
C 

Berlin: 10 800 folgten 
den roten Fahnen 

,.. _. 

-~ 

1Jie Vietnam-~ 
Demonsfrafion 

. • wanfe, ein. . 
kommunistischer 

· Propa-ganda-Zug 
kh. Berlin, O. Feb. 

Der · Protestmarsch in 
Berlin -gegen den Viet• 
nam•Krleg wurde · ge
stern .zu einer Demon• 
stration für den Kommu• 
nismus. 

ftwa .-10 000 .Demonstranten 
zogen mit einem Wald von 
roten Flaggen urid Yietlcong
Fallnen vom Kurfürstendamm 
zur Deutschen Oper an der 
811,narclrstraße. In Plakaten 
forderten sie „Amis, 'raus aus 
Vletnam!0 „A-rbeiterrat 
statt Unternehmerstaat!" Ne. 
ben · Porträts von Lenin, Karl 
Llebknecht und Rosa Luxem
burg verkUndete eine Tafel 
.. Lee H. Oswald (mulmoß• 
llcher Mörder des US-Präsiden
ten Kennedy), wir brauchen 
dich!" 

Naoo dem Gesang der kom
'fflunlstisooen Internationale 
ließen die Demonstranten den 
kommunistischen Staatschef 
Nordvietnams Ho Tscbi Minh 

. ho(nleben. In Sprechchören 
forderten · die Demonstranten 
den. Sturz des Berliner Senats. 

Die Berliner Bevölkerung 
hielt sich zurück. Nur in einigen 
FH!len schütteten empörte Bür
ger Wasser von Balkons auf 
die: Demonstranten. Passanten 
entrl.ssen den Demonstranten 

• einige der Yietkongfahnen 
und verbrannten sie. In Dis
kussionen wurde den Mar

_schle;ern entgegengehalten: 

t-: _ · .,Wenn ihr statt auf dem 
.:.-:-;: _ Kurfürstendamm in einem Ar-
- _ beiterviertel demonstrieren 

- -wiirdet, könntet ihr ein blaues 
- Wunder erleben!" 

· Am Abend, nachdem sich 
·die Vietnam-Demonstration 
aufgelöst hatte, versammelten 
sich einige hundert Gegen. 

~:_~ demonstra!lten auf dem Kur
:- -'-. fUrstendamm, · In Sprechchören 

_ __ riefen sie: nDuttchke, 'raus aus 
Jlerlln - Freiheit für .die Zone 
- !llleder ,mit der Mauer." 

-_ j 
Berlins Regierender Bürger

meister Schütz nach den De 
monstratio~en_: _,,Eine Welt: 
stadt hat D1SZ1plin_ bewiesen." 
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„Arbeiterrat statt Unternehm 
staat" und „Senatsfaschisten" -
solch eindeutig kommunistischen 
rolen demonstrierten gestern T 
sende in Berlin auf dem Kurfürst 
damm. Die angekündigten ProtE 
gegen den Vietnam-Krieg blldE 
nur den Rahmen. 

.. Kommunistisch-revolutionäre Ju
gend" - das steht auf dem Trans
parent, unter dem SOS-Ideologe 
Dutschke (4. von links) marschiert. Mit 
einer Gruppe von Ausländern eröff
nete er gestern in Berlin den De
monstrationsmarsch • 
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