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Aufruf an die Bürger der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
Berlin (ADN). Die Regierungen der Volksrepublik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, der
Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen und der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken haben einen Aufruf an die Bürger der ČSSR gerichtet. Der Aufruf hat folgenden
Wortlaut:
Tschechische und slowakische Brüder !
An Euch wenden sich die Regierungen der Volksrepublik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, der
Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen und der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken.
Dem Hilferuf Folge leistend, mit dem sich dem Sozialismus treue, führende Partei- und Staatsfunktionäre
der Tschechoslowakei an uns wandten, haben wir unsere Streitkräfte angewiesen, der Arbeiterklasse und
dem ganzen tschechoslowakischen Volk die erforderliche Unterstützung zur Verteidigung seiner
sozialistischen Errungenschaften zu gewähren, die von den immer nachdrücklicher betriebenen Anschlägen
der inneren und der internationalen Reaktion bedroht werden.
Ein solches Handeln ergibt sich aus der in Bratislava von den kommunistischen und Arbeiterparteien der
Bruderländer kollektiv übernommenen Verpflichtung, die sozialistischen Errungenschaften eines jeden
Volkes gemeinsam zu wahren, zu festigen und zu verteidigen und den Umtrieben des Imperialismus eine
Abfuhr zu erteilen.
Die von den Imperialisten ermunterten und unterstützten Konterrevolutionäre drängen mit Gewalt zur
Macht. Nachdem sie die Schlüsselpositionen in Presse, Rundfunk und Fernsehen an sich gerissen hatten,
verleumdeten und schmähten die antisozialistischen Kräfte alles, was durch die Hände der arbeitsamen
Tschechen und Slowaken in 20 Jahren des Kampfes für den Sozialismus geschaffen worden ist.
Die Feinde hetzten gegen die dem Sozialismus ergebenen Kräfte, sie erschütterten die Grundlagen der
Gesetzlichkeit und der Rechtsordnung, sie schalteten die bewußten Arbeiter und Bauern brutal von der
Teilnahme am politischen Leben des Landes aus und verfolgten die ehrliche Intelligenz, die nicht gewillt ist,
sich an den volksfeindlichen Aktionen zu beteiligen. Die sozialistischen Gesetze mit Füßen tretend, haben
die konterrevolutionären Kräfte ihre eigenen Organisationen geschaffen und sich auf die Machtergreifung
vorbereitet. Und das alles unter dem Deckmantel demagogischer Phrasen von der Demokratisierung! Wir
glauben, daß sich das den Idealen der sozialistischen Demokratie treue tschechoslowakische Volk davon
nicht irreführen lassen wird. Wahre Freiheit und Demokratie können nur durch die Stärkung der führenden
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Vorhut, der ruhmreichen Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei,
gesichert werden.
Eben zu diesem Ziel hat das Januar-Plenum des ZK der KPC aufgerufen, das die Korrektur der in der
Vergangenheit begangenen Fehler einleitete. Unsere Parteien und Völker unterstützen die gerechten
Bestrebungen, die auf die Festigung und weitere Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie gerichtet
sind.
In den letzten Monaten haben jedoch die antisozialistischen Kräfte, die sich geschickt tarnten, auf die
Untergrabung der Grundlagen des Sozialismus hingearbeitet. Eine Reihe von Leuten, die in die Staats- und
Parteiführung der Tschechoslowakei eingedrungen sind, haben diese subversiven Aktionen faktisch gedeckt
und damit der Konterrevolution geholfen, ihre Kräfte für die Endphase des Kampfes um die
Machtergreifung zu sammeln.
Bei dem sowjetisch-tschechoslowakischen Treffen in Čierna nad Tisou und während der Beratung der
kommunistischen und Arbeiterparteien in Bratislava haben die Vertreter der Tschechoslowakei ihre Absicht
bekundet, die Interessen der Werktätigen zu schützen und die Aktionen der Reaktion zu unterbinden, die den
Sozialismus unterminieren sollen. Sie haben versprochen, die Einheit der Tschechoslowakei mit den
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sozialistischen Bruderländern zu festigen.
Diese Versicherungen und Verpflichtungen wurden jedoch nicht erfüllt, was die antisozialistischen Kräfte
und ihre ausländischen Schirmherren noch mehr dazu anstachelte, ihre feindliche Tätigkeit zu verstärken.
Die Feinde legten es darauf an, das Land in ein Chaos zu stürzen, die Freiheit und Unabhängigkeit der
Heimat ihren selbstsüchtigen egoistischen Zielen zu opfern.
Die Konterrevolutionäre spekulierten darauf, daß es ihnen in der komplizierten und zugespitzten
internationalen Situation, die durch die aggressiven Aktionen des amerikanischen Imperialismus und
insbesondere durch die Aktivierung der revanchistischen Kräfte Westdeutschlands entstanden ist, gelingen
werde, die Tschechoslowakei aus der Gemeinschaft der sozialistischen Staaten herauszubrechen. Diese
Hoffnungen sind jedoch vergeblich. Die sozialistischen Staaten verfügen über genügend Macht, um kein
Bruderland im Stich zu lassen und um die Sache des Sozialismus zu verteidigen.
Liebe Freunde !
Heute sind Eure Klassenbrüder Euch zu Hilfe geeilt. Sie sind nicht deshalb zu Euch gekommen, um sich in
Eure inneren Angelegenheiten einzumischen, sondern um gemeinsam mit Euch die Konterrevolution
zurückzuschlagen, die Sache des Sozialismus zu schützen und die Gefahr für die Souveränität,
Unabhängigkeit und Sicherheit Eures Vaterlandes zu bannen.
Die Truppen der verbündeten Bruderländer sind zu Euch gekommen, damit niemand Euch die im
gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus errungene Freiheit zu rauben vermag, damit niemand Euch
daran hindern kann, auf dem lichten Wege des Sozialismus voranzuschreiten. Diese Truppen werden Euer
Territorium verlassen, sobald die Gefahr für die Freiheit und Unabhängigkeit der Tschechoslowakei
beseitigt ist.
Wir sind überzeugt, daß die Einheit und Geschlossenheit der Brudervölker der sozialistischen Gemeinschaft
über die Umtriebe der Feinde triumphieren wird.
Es lebe die sozialistische Tschechoslowakei !
Es lebe die Freundschaft und Brüderlichkeit der Völker der sozialistischen Länder !
Ministerrat der Volksrepublik Bulgarien
Ministerrat der Ungarischen Volksrepublik
Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik
Ministerrat der Volksrepublik Polen
Ministerrat der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
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