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Die MPLA (Volksbewegung fUr die Bofreiung Angolas), die das ango-
lesische Volk in dem 1~ali1pf gegen die koloniale UnterdrUckunq sei tc-n~ 
der portugiesischen Regierung fUhrt, hat d~von erfahren, dass das 
Produkt Eurer Arb2it nicht nur sinnlos, sondern sehr sch~dlich fUr 
unser Volk verwendet \··•.:erden soll. 

~ir beziehen uns hier auf den Bau von drei Korvetten fUr Portugal, 
die mit grösster ~ahrscheinlichkeit in die Kolonialkriege der . 
portugiesischen Regierungsoberschicht eingesetzt w~rd~n sollen • . , 

In dem Ihr diese Korvetten mit Euren Händen baut, ha bt Ihr nieman-
dem -geholfen ausser Eurem "Arbeitgeber" und den UnterdrUckern de..t
afrikanischen V<:>lker unter portugiesischer Kolonialhercrschaft. 

Ihr mUsst Euch klar darUber werden, dass Ihr nichts p~oduziert, · _ ,n-
dern nur vernichtet: 

Ihr vernichtet Eu~c Arbeitskraft und Intclligbnz 
in dem Bau von i'.1aterial, das bestir:irn t is t , uns 
zu zerstören und von uns zerst~rt wi r d ; 

Ihr vernichtet Kräfte des portugi esis chen Volk e s , 
das seit Jahren gegen das fas chisti s che a egime im 
eigenen Lande kämpft, de nn durch Eure Arbeit wird . 
dieses Regime gestärkt ; 

Ihr vernichtet Kräfte des angoles ischen Volk e~, 
das von nun an auch noch gegen das Pr odukt Eur er 
Arbeit anzutreten ha t. 

: . .' cnn Ihr bis heute aus Unwissenheit Uber die Fe lgen Eurer Arbeit 
leben konntet, so dUrfte sich jetzt Eure Einstellung zu Eurer T~-
tigkeit ändern. 

Das angolesische Voik und seine revolutionäre Orga'nisation, die ~.?L,: 

haben das allen V~lkern selbstverständliche Interesse daran, mit 
Euch Kontakt zu pflegen. Aber niemals soll unser Kontakt durch 3ao -
bcn oder anderes von Euch produziertes Kriegsmaterial hergestell t 
v1erden. 

Das gegen die koloniale UnterdrUckung kämpfende angol~sische Volk 
sendet Euch die besten GrUsse und offenbart die Hoffnung, dass Ihr 
Gs in seinem Befreiungskampf nicht hindert, sondern -gemeinsam an-
tretet fUr die Verwirklichung einer gemeinsamen Gesellschaft ohhe 
Ausbeutung und in Freiheit. 
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