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Unionsfreund Gerald Gotting

Gotting eröffnet die XXII. HV-Sitzung und erklärt, daß das 
Präsidium des HV am 21.8.1968 zusammengetreten war, um zu der 
Entwicklung in der CSSR Stellung zu nehmen. Im Ergebnis dieser 
Beratung des Präsidiums des HV wurde fes tge leg t, den Hauptvor
stand einzuberufen, eine Information zur politischen Lage zu 
geben und daraus Schlußfolgerungen für die weitere po litisch 
erzieherische Arbeit unserer Partei in Vorbereitung und Durch
führung der Bezirksdelegiertenkonferenzen und bis zum bevorste
henden 12. Parteitag zu ziehen. Dieser Festlegung entsprechend 
is t  der HV ku rzfr is tig  zu seiner XXII. Sitzung mit dem Tages
ordnungspunkt "Zur Moskauer Beratung" einberufen worden.

In seinen Ausführungen zur Tagesordnung gibt Gotting unter Hinweis 
auf die in der Presse veröffentlichten Dokumente und die bereits 
auf der XXI3L HV-Sitzung erfo lgte Information zur Entwicklung 
in der CSSR folgenden zusammenfassenden Überblick über die Ereig
nisse, durchgeführten Maßnahmen und gegenwärtige Situation in 
der CSSR einschließlich einer Einschätzung der politischen Aus
wirkungen dieser Geschehnisse:

Die erfolgreiche Lösung der komplizierten Aufgaben in der Über
gangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus is t  nur möglich, 
wenn die Partei der Arbeiterklasse in Wahrung ihrer führenden 
Rolle gestützt auf die sozia listische Staatsmacht eine klare 
Perspektive der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung erarbeitet, 
prognostisch die heranreifenden Probleme au fgre ift und entspre
chende Entscheidungen herbeiführt. Auf dem V II. Parteitag der SED 
wurde dies in beispielhafter Weise sichtbar. In der CSSR dagegen 
wurde in der Vergangenheit - ausgehend von einer bis dahin gün
stigen ökonomischen Situation - versäumt, auf der Grundlage einer 
eingehenden Analyse a lle r  Entwicklungsbedingungen notwendige 
Schlußfolgerungen für die Bewältigung der inzwischen herangereif
ten Aufgaben und Probleme zu ziehen und notwendige Maßnahmen für 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung einzuleiten. Insbesondere is t  offensichtlich  nicht
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dafür Sorge getragen worden, daß in der Bevölkerung die p o lit i  
sehen Grundfragen eingehend erörtert und geklärt wurden. Dem
zufolge konnten feindliche Einflüsse hemmend im Prozeß der 
Bewußtseindentwicklung der Bürger der CSSR wirksam werden und 
die eigene bürgerliche Vergangenheit blieb noch unbewältigt. 
Hierin erblickten die imperialistischen Kräfte einen Ansatz
punkt für politische Aktionen im Sinne der USA-Globalstrategie 
in deren Ergebnis eine t ie fe  politische Krise in der CSSR 
ausgelöst worden in t.

Angesichts der Niederlagen des USA-Imperialismus in Vietnam 
haben vor allem die westdeutschen Imperialisten die Aufgabe 
übernommen, im europäischen Raum die imperialistische Global
strategie durchzusetzen. Dabei verfolgen sie das Z ie l, das 
Kräfteverhältnis in Europa zu Ungunsten des Sozialismus zu 
verändern. Das eine oder andere sozia listische Land so ll aus 
der sozialistischen Völkergemeinschaft herausgebrochen werden. 
Langfristige Pläne wurden ausgearbeitet, wie und mit welchen 
Methoden ein Eindringen in sozialistische Länder ermöglicht 
werden s o ll.  Unter Berücksichtigung der aus vorangegangenen 
konterrevolutionären Ereignissen gewonnenen Erfahrungen, die 
die Aussichtslosigkeit eines Frontalangriffs auf die so z ia li
stischen Staaten erkennen l^ißen, wurde gegenüber der CSSR 
im Rahmen dieser sogenannten neuen Ostpolitik folgende Taktik 
angewandt: Ideologische Diversion, anknüpfend an Restbestände 

kleinbürgerlicher Ideologie in den Köpfen der 
Menschen

Aufnahme und Vertiefung ökonomischer Kontakte mit 
dem Z iel der Ausnutzung hergestellter ökonomischer 
Bindungen für politische Einflußnahme

Förderung der konterrevolutionären Kräfte bei ihrem 
Bemühen um Bildung antisozia listischer Parteien und 
Gruppierungen, um Beseitigung der führenden Rolle 
der Partei der Arbeiterklasse und Diffamierung der 
dem Sozialismus treu ergebenen Persönlichkeiten

Allmähliche vö llig e  Beseitigung der sozialistischen 
Ordnung.
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Diese Zielsetzung bedeutet eine ernste Bedrohung des Briedens.
Daher haben die in Warschau zü Beratungen über diae Entwicklung 
in der CSSR zusammengekommenen Vertreter sozia listischer Staaten 
am 18.7*1968 in einem Brief an die KPC auf diese ernste und gefähr
liche Situation hingewiesen und entsprechende Mahnungen und For
derungen der Partei der Arbeiterklasse und der sozialistischen 
Staatsführung in der CSSR unterbreitet. Bei dem Treffen zwischen 
führenden Vertretern der KPdSU und der KPC in Cierna nad Tisou 
sowie in den Beratungen von Bratislawa übernahmen die anwesenden 
M itglieder des Präsidiums der KPC konkrete Verpflichtungen zur 
Durchführung von Maßnahmen zur Normalisierung der Lage in der 
CSSR. Diese Verpflichtungen wurden jedoch nicht re a lis ie r t  und 
so die konterrevolutionären Kräfte zu verstärkter Aktiv itä t er
mutigt. Es konstituierten sich z.B. eine sozialdemokratische 
Partei, die in koordinierter Aktion mit der SP Westdeutschlands 
einen Plan für eine Übergangsentwicklung^in der CSSR au fste llte , 
der u,a. Forderungen nach. Aufhebung durchgeführter S oz ia iis ie - 
rungsmaßnahmen in der CSSR beinhaltete, also faktisch das Privat
eigentum an Produktionsmitteln wiederherstellen so llte . Aufrechte 
Patrioten aus der Arbeiterklasse wurden Verfolgungen ausgesetzt.

Die fortschrittlichen  Kräfte im Lande zeigten wedgg In it ia t iv e  
noch Kraft, um dieser Entwicklung wirksam entgp g e tr e te n , und 
auch die Führung der KPC unternahm keine notwendigen Maßnahmen 
gegen das Anwachsen der konterrevolutionären Erscheinungen.
In dieser Situation wurden darüber hinaus unter massivem Einfluß 
der Massenmedien, die in ihren Interpretationen eines neuen 
'‘demokratischen” Sozialismus der Fraktionsbildung innerhalb der 
Partei der Arbeiterklasse das Wort redeten, Vorbereitungen für 
die Durchführung des 14. Parteitages der KPC getroffen , auf 
welchem auch ein neues "demokratisches” Statut für die KPC be
schlossen werden so llte . Dieses Statut so llte  Ausgangspunkt 
für die weitere Zerstörung der Einheit und Kampfkraft der Arbei
terklasse werden. G leichzeitig nahmen bestimmte Gruppen in der 
Nationalen Front Verbindunggen zum kapitalistischen Ausland auf 
und strebten die Durchführung sogenannter fre ie r  Wahlen an. Mit 
dieser Zielsetzung und einer ständig sich steigernden Agitation 
gegen die KPC und die Arbeiterm iliz wurden die Mitgliederzahlen 
z.B. auch in der CSL sprunghaft erhöht, und damit so llte  u.a. 
die Grundlage für eine "lega le ” Variante zur Etablierung der 
Konterrevolution geschaffen werden.
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Die Führung der KPC und die Staatsführung in der CSSR, die sich 
weder gew illt noch imstande zeigten, die Vereinbarungen von Bratis- 
lawa zu erfü llen , versuchten, ihre Position gegenüber den Mahnungen 
der SU und der anderen Unterzeichner der Erklärung von Bratislawa 
durch die Einladung der jugoslawischen und rumänischen Partei- und 
Staatsführer zu stärken. Sie ließen es dabei zu, daß diese Besuche 
sich in eine Demonstration großer Teile  irrege le ite te r  Bevölkerungs
kreise gegen die Sowjetunion auswuchsen und Forderungen laut wurden, 
zwischen den beteilig ten  Staaten Militärbündnisse außerhalb und 
sogar gegen das Bündnis der Warschauer Vertragsstaaten abzuschlie
ßen. Um den hieraus erwachsenden fragwürdigen Eindruck dieser 
politischen Haltung der KPC-Führung zu überspielen, erfo lgte 
dann die Einladung an das ZK der SED und die Regierung der DDR 
zu Gesprächen in Karlovy Vary. Bei diesen Gesprächen wurden sei
tens der KPC-Vertreter unerwartet scharfe Stellungnahmen gegen 
die imperialistische P o lit ik  und den Bonner Revanchismus für das 
Kommunique formuliert, - dies jedoch offensichtlich  in dem Bemühen , 
auf diese Art und Weise die Absicht zu verschleiern, die Festle
gungen von Bratislawa nicht zu realis ieren . Die im Gesprächsverlauf 
darüber geführten Auseinandersetzungen und auch die Tatsache, daß 
die KPC-Vertreter sich nicht in der Lage zeigten, in eine kon
krete Behandlung der Fragen der ökonomischen Zusammenarbeit zwi
schen der CSSR und der DDR einzutreten, ließen sichtbar werden, 
daß in der KPC hach wie vor revisionistische Tendenzen wirksam 
waren.

Die Lage verschärfte sich weiter. In einem Telefonat Breshnew/ 
Dubcek erklärte Dubcek, daß im Präsidium und ZK der KPC keine 
Mehrheit für die politische Konzeption von Bratislava zu erreichen 
sei und brach dieses Gespräch dann brüsk ab. Daraufhin fand sich 
der ungarische KP-Führer Kadär nochmals für ein persönliches 
Gespräch mit Dubcek bereit, um diesem die dringende Notwendigkeit 
einer entscheidenden Veränderung der Verhältnisse in der CSSR 
erneut darzulegen und ihn zu entsprechendem Handeln aufzufordern. 
Dieses Gespräch, über dessen negatives Ergebnis die übrigen an 
den Vereinbarungen von Bratislava Beteiligten  informiert wurden, 
machte deutlich, daß eine politische Lösung der Fragen der kon
terrevolutionären Entwicklung in der CSSR nicht mehr möglich war 
und eine m ilitärische Hilfsaktion unausweichlich wurde, zumal zu 
gleicher Zeit eine solche m ilitärische H ilfe  von einer Gruppe 
verantwortungsbewußter Po litik er innerhalb der KPC in einem Brief
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an die KPdSU dringend erbeten wurde. Nach Durchführung der 
Hilfsaktion der sozialistischen Staaten wurden dann auf In it ia 
tive  des CSSR-Staatspräsidenten Svoboda in Moskau Beratungen 
zwischen führenden Vertretern der KPdSU und der KPC aufgenommen. 
Auf der Grundlage des dabei formulierten Moskauer Kommuniques 
sind nun unter Zustimmung a lle r  M itglieder des Präsidiums der 
KPC die Bedingungen für eine Normalisierung der Entwicklung in der 
CSSR und den konsequenten Kampf gegen die Konterrevolution fes t
gelegt worden. Die derzeitigen Maßnahmen der KPC und der Regierung 
der CSSR lassen erkennen, daß Bemühungen zur Einhaltung der Mos
kauer Vereinbarungen unternommen werden.

Die Hilfsaktion der sozialistischen Staaten und die Moskauer 
Beratungen führten insbesondere zu folgenden Ergebnissen:

Die Konterrevolution in der CSSR wurde zerschlagen, bevsr ein 
blutiger Kampf ausbrechen konnte.

Das sozia listische Lager hat sich weiter s ta b ilis ie r t, 
erneut entlarvt,—daß die imperialistischen Machc'nochafton dÄa. 
Gefahr eines Krieges horaufbooohwören,

Ein weiteres Vordringen der Konterrevolution in der CSSR hätte 
die imperialistischen Kräfte in den USA und in Bonn zur weite
ren Verschärfung ihrer Aggressionspolitik ermutigt und die 
Gefährdung des Eriedens beträchtlich erhöht.

Das Kräfteverhältnis in Europa wurde durch die Stationierung 
sowjetischer Truppen auf dem Gebiet der CSSR weiter zugunsten 
des Sozialismus ge fes tig t, indem die Westgrenze der CSSR gegen
über dem Westen zuverlässig gesichert werden konnte.

In seinen weiteren Ausführungen gibt Gotting einen Überblick 
über die unterschiedliche Reaktion einzelner kommunistischer und 
Arbeiterparteien zu den Er eignissen in der CSSR. Es is t  zu erwar
ten, daß sich die Auffassungen a lle r  dieser kommunistischen 
Parteien trotz einiger zunächst kritischer Stellungnahmen in 
Zukunft weiter annähern werden.

Hinsichtlich der Kirchenleitungen, sowohl der katholischen als 
auch der evangelischen, is t  im Zusammenhang mit den Ereignissen 
in der CSSR keine massive Einmischung in Erscheinung getreten.
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Einzelne Aktionen (z.B . Präses Scharf) haben keine größere Aus
wirkung ge ze it ig t. In Durchführung der BDK unserer Partei wurde 
eine wirksame kirchenpolitische Argumentation entwickelt und 
damit den tendenziösen Polemiken reaktionärer Kräfte im kirch
lichen Raum erfolgreich  begegnet.

Es kommt je tz t  darauf an, gegenüber auftretenden Unklarheiten 
zu Fragen der Nichteinmischung bzw. Souveränität allen unseren 
Bürgern, insbesondere auch innerhalb unserer Mitgliedschaft 
verständlich zu machen, daß für die sozialistischen Staaten 
diese Fragen unlösbar verbunden sind mit der gemeinsamen Ver
antwortung füreinander und für die Sicherung des Friedens.
In unserer politisch-erzieherischen Arbeit is t  deutlich heraus
zustellen, daß wir angesichts der Ereignisse in der CSSR mit 
großer Befriedigung auf die großen Erfolgelder klugen, z ie ls tre 
bigen und kontinuierlichen P o lit ik  des ZK der SED unter dem 
Vorsitz seines 1. Sekretärs Walter Ulbricht und der Regierung 
der DDR blicken, die jederzeit das rechtzeitige Erkennen heran
gere ifte r Probleme und die Festlegung entsprechender Schlußfol
gerungen ermöglichte, -die entscheidend dazu beigetragen hat, 
das Bündnis a lle r  fortschrittlichen  Kräfte unserer Bevölkerung 
ständig zu vertiefen  und allen unseren Bürgern eine gesicherte 
Perspektive im Sozialismus und für eine fr ied lich e Zukunft ge
geben hat.

Gotting schlägt dem HV abschließend vor, die Mitglieder unserer 
Partei durch ein Kommuniqufe über den Inhalt der durchgeführten 
HV-Sitzung zu informieren und a lle  Unionsfreunde entsprechend 
der Erklärung des Präsidiums des Nationalrates vom 30.8.19 68 
aufzurufen, a lle  Anstrengungen zur weiteren a llse itigen  Stärkung 
unserer DDR zu unternehmen.

Der HV gibt dem zur Veröffentlichung vorgelegten Entwurf des 
Kommuniqu§s einmütige Zustimmung.
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K o m m u n i  q u §

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands führte am 3» September 1968 in Berlin seine XXII. Sitzung 
durch.

Der Vorsitzende Gerald Gotting erläuterte in seinem einleitenden 
Referat die gegenwärtige politische Lage, schätzte die Arbeit 
der Partei se it der letzten Hauptvorstandssitzung ein und ent
wickelte die Aufgaben, die der Partei in Vorbereitung des 
20. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik 
und im Blick auf den 12. Parteitag der CDU erwachsen. In der 
sich anschließenden Diskussion bekräftigten die M itglieder des 
Hauptvorstande die Ausführungen des Vorsitzenden.

Der Hauptvorstand s te llte  fe s t: Der Friede in Europa war in 
höchster Gefahr. Die se it langem vorbereitete, in den letzten 
Monaten immer stärker geschürte Konterrevolution in der CSSR 
ging ihrem Höhepunkt entgegen. Agenten der Bonner Revanchisten 
und Emissäre der westdeutschen Monopole trieben in der CSSR 
ihr schmutziges und unheilvolles Handwerk mit dem Z ie l, die 
Tschechoslowakische Sozialistische Republik aus der Gemeinschaft 
der sozialistischen Staaten herauszubrechen und auf diese Weise 
den Status quo und das Kräfteverhältnis in Europa zugunsten des 
Imperialismus zu verändern. Im vergangenen Juli hatte Strauß 
bereits in München vor CSU-Punktionären frohlockend auf die 
"einmalige Chance" hingewiesen, die sich gegenwärtig in der CSSR 
für diese Absichten böte. Die Geschichte der Vergangenheit hat 
genug Beweise dafür erbracht, daß überall dort, wo die Imperia
listen  Fuß zu fassen suchen, Terror und Verfolgung, Mer d und 
Brand die Kennzeichen ihrer sich rücksichtslos über a lle  mensch
lichen Interessen hinwegsetzenden P o lit ik  sind. In der CSSR 
drohte ein Blutbad der Konterrevolution wie 1956 in Ungarn.

In dieser Stunde wurde der Friede durch das rechtzeitige Han
deln der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten 
gerettet, wurden den Völkern der Tschechoslowakei Freiheit und 
Souveränität bewahrt, die durch die politische Einmischung 
im perialistischer Kräfte auf das höchste bedroht waren. Die
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"neue Ostpolitik" der westdeutschen Imperialisten e r l i t t  eine 
eindeutige Niederlage. Wie am 1 3 . August 1961 wurde ihnen am 
21. August 1968 deutlich gemacht, wo ihnen Grenzen gezogen 
sind. Deshalb danken wir den Partei- und Staatsführungen der 
Sowjetunion und der anderen bete ilig ten  sozialistischen 
Staaten.

Die in Moskau zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowa
kischen Sozialistischen Republik getroffenen Vereinbarungen 
dienen dazu, den Frieden zu erhalten, die Sicherheit in Europa 
zu gewährleisten, die Gemeinschaft der sozialistischen Staaten 
zu stärken, die Absichten der Feinde des Sozialismus zu durch
kreuzen und dem werktätigen Volk der CSSR zu helfen, daß es 
seinen sozialistischen Weg in Frieden weitergehen kann.

Die Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten haben uns christliche 
Demokraten gelehrt: Der Sozialismus is t  der Friede und die 
Zukunft. Deshalb sind wir fest entschlossen, a l le  unsere Kräfte 
für den Sieg des Sozialismus einzusetzen, a lle  Maßnahmen zu 
unterstützen, die dazu geeignet sind, die Solidarität zwischen 
den sozialistischen Staaten zu stärken und niemals zuzulassen, 
daß der Gegner die schwer erkämpften und erarbeiteten so z ia li
stischen Errungenschaften eines Volkes wieder zerschlägt. Die 
sozia listische Ordnung wirksam zu verteidigen, is t  ein echtes 
humanes Anliegen und darum P flich t eines bewußten christlichen 
Demokraten.

Gemeinsam mit allen dem Sozialismus treu ergebenen Freunden in 
der CSSR erwarten wir, daß die Führungskräfte des tschechischen 
und slowakischen Volkes im Sinne der Beschlüsse von Cierna nad 
Tisou wie der Grundsätze der Erklärung von Bratislava und ent
sprechend dem Kommunique von Moskau nun a lle  Maßnahmen treffen , 
um die Lage in der CSSR zu normalisieren.

Die Einheit und das Bündnis der sozialistischen Staaten is t  das 
Unterpfand des Friedens und der Sicherheit, is t  das feste Boll
werk gegen a lle  imperialistischen Anschläge, gegen die aggressi
ven und revanchistischen Pläne der Bonner Imperialisten, die 
gehofft hatten, daß ihre Stunde gekommen wäre.
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Der Hauptvorstand dankt den Mitgliedern unserer Christlich- 
Demokratischen Unions Deutschlands, daß sie durch ihren 
Einsatz und ihre Leistungen gerade während der letzten Wochen 
ihre Liehe und Treue zu unserem sozialistischen Vaterland 
erneut bewiesen haben. Der Hauptvorstand ru ft a lle  Unionsfreunde 
auf, entsprechend der Erklärung des Präsidiums des Nationalrates 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland vom 
30. August 1968» das Kommunique von Moskau dadurch zu beant
worten, daß wir a lle  gemeinsam unseren sozialistischen Staat 
deutscher Nation auf politisch-ideologischem, ökonomischem, 
kulturellem und militärischem Gebiet a l ls e it ig  weiter und höher 
entwickeln. Im Blick auf den 20. Jahrestag der Deutschen 
Demokratischen Republik geht es darum, daß wir unsere Anstren
gungen im sozialistischen Wettbewerb, in der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit und in der Masseninitiative der Nationalen 
Front "Schöner unsere Städte und Gemeinden - mach m it!" weiter 
mehren. Das is t  der beste Weg, unseren 12. Parteitag vorzube
reiten.
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Unionsfreund Gerald Gotting

Göttingi eröffnet die XXII, HV-Sitzung und erk lärt, daß das 
Präsidium des HV am 21.8,1968 zusammengetreten war, um zu der 
Entwicklung in der CSSR Stellimg zu nehmen. Im Ergebnis dieser 
Beratung des Präsidiums des HV wurde fes tge leg t, den HauptVor
stand einzuberufen% eine Information zur politischen Lage zu 
geben und daraus Schlußfolgerungen für die w eitere po litisch - 
erzieherische Arbeit unserer Partei in Vorbereitung und Durch
führung der Bezirksdelegiertenkonferenzen und bis zum bevorste
henden 12. Parteitag zu ziehen. Dieser Festlegung entsprechend 
is t  der HV k u rz fr is tig  zu seiner XXII, Sitzung mit dem Tages
ordnungspunkt "Zur Moskauer Beratung" einberufen worden.

In seinen Ausführungen zur Tagesordnung gibt Gotting unter Hinweis 
auf die in der Presse veröffentlichten Dokumente und die bereits 
auf der XXII. HV-Sitzung erfo lg te  Information zur Entwicklung 
in der CSSR folgenden zusammenfassenden überblick über die Ereig
nisse, durchgeführten Maßnahmen und gegenwärtige Situation in 
der CSSR einschließlich einer Einschätzung der politischen Aus
wirkungen dieser Geschehnisse*

Die erfolgreiche Lösung der komplizierten Aufgaben in der Über
gangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus is t  nur möglich, 
wenn die Partei der Arbeiterklasse in Wahrung ihrer führenden 
Rolle gestützt auf die sozia listische Staatsmacht eine klare 
Perspektive der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung erarbeitet, 
prognostisch die heranreifenden Probleme au fgre ift und entspre
chende Entscheidungen hexbeiführt. Auf dem V II. Parteitag der SED 
wurde dies in beispielhafter Weise sichtbar. In der CSSR dagegen 
wurde in der Vergangenheit -  ausgehend von einer bis dahin gün
stiges ökonomischen Situation -  versäumt, auf der Grundlage einer 
eingehenden Analyse a lle r  Entwicklungsbedingungen notwendige 
Schlußfolgerungen für die Bewältigung der inzwischen herangereif
ten Aufgaben und Probleme zu ziehen und notwendige Maßnahmen für 
die kontinuierliche Weiterentwicklung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung einzuleiten. Insbesondere is t  offensichtlich  nicht
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dafür Sorge getragen worden, daß in der Bevölkerung die p o lit i
schen Grundfragen eingehend erörtert und geklart wurden. Dem
zufolge konnten feindliche Einflüsse hemmend im Prozeß der 
Bewußtseinöentrwiclclung der Bürger der CSSR wirksam werden und 
die eigene bürgerliche Vergangenheit b lieb  noch unbewältigt. 
Hierin erblickten die imperialistischen Kräfte einen Ansatz
punkt für politische Aktionen im Sinne der USA-Globalstrategie, 
in deren Ergebnis eine t ie fe  politische Krise in der CSSR 
ausgelost wurden is t .

Angesichts der Niederlagen des USA-Imperialismus in Vietnam 
haben vor allem die westdeutschen Imperialisten die Aufgabe 
übernommen, im europäischen Raum die imperialistische Global
strategie durehzusetzen. Dabei verfolgen s ie  das Z ie l, das 
Kräfteverhältnis in Europa zu Ungunsten des Sozialismus zu 
verändern. Das eine oder andere sozia listische Land s o ll aus 
der sozialistischen Völkergemeinschaft herausgebrochen werden. 
Langfristige Pläne wurden ausgearbeitet, wie und mit welchen 
Methoden ein Eindringen in sozia listische Länder ermöglicht 
werden s o l l .  Unter Berücksichtigung der aus vorangegangenen 
konterrevolutionären Ereignissen gewonnenen Erfahrungen, die 
die Rücksichtslosigkeit eines Frontalangriffs auf die so z ia li
stischen Staaten erkennen lelißen, wurde gegenüber der CSSR 
im Rahmen dieser sogenannten neuen Ostpolitik folgende Taktik 
angewandt* Ideologische Diversion, anknüpfend an Restbeständ© 

kleinbürgerlicher Ideologie in den Köpfen der 
l.enschen

Aufnahme und Vertiefung ökonomischer Kontakte mit 
dem Z ie l der Ausnutzung hergestellter ökonomischer 
Bindungen für politische Einflußnahme

Förderung der konterrevolutionären Kräfte bei ihrem
Bemühen um Bildung antisozia listischex Parteien und 
Gruppierungen, um Beseitigung der führenden Rolle 
der Partei der Arbeiterklasse und Diffamierung der 
dem Sozialismus treu ergebenen Persönlichkeiten

Allmähliche v ö llig e  Beseitigung der sozialistischen 
Ordnung*
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Diese Zielsetzung bedeutet eine ernste Bedrohung des Friedens,
Daher haben die in Warschau zu Beratungen über d ie  Entwicklung 
in der CSSR zusammengekommenen Vertreter sozia listischer Staaten 
an 18,7,1568 in einem Brief an die KPC auf diese ernste und gefähr
liche Situation hingewiesen and entsprechende Mahnung® und For
derungen der Partei der Arbeiterklasse und der sozialistischen 
Staatsführung in der CSSR unterbreitet. Bei dem Treffen zwischen 
führenden Vertretern der KPdSU und der KPC in Ciema nad Tisou 
sowie in den Beratungen von Bratislava übernahmen die anwesenden 
M itglieder des Präsidiums der KPC konkrete Verpflichtungen zur 
Durchführung von Maßnahmen zur Normalisierung der Lage in der 
CSSR, Diese Verpflichtungen wurden jedoch nicht re a lis ie r t  und 
so die konterrevolutionären Kräfte zu verstärkter A k tiv itä t er
mutigt, Ea konstituierten sich z,B# eine sozialdemokratische 
Parte i, die in koordinierter Aktion mit der SP Westdeutschlands 
einen Plan für eine Übergangsentwicklung in der CSSR au fs te llte , 
der u,a* Forderungen nach Aufhebung durchgeführter S oz ia iis ie - 
rungsmaßnahmen in der CSSR beinhaltete, also faktisch das Privat
eigentum an Produktionsmitteln wiederherstellen s o llte . Aufrechte 
Patrioten aus der Arbeiterklasse wurden Verfolgungen ausgesetzt.

Die fortschrittlichen  Kräfte im Lande zeigten wedgg In it ia t iv e  
noch Kraft, um dieser Entwicklung wirksam entgs gedtreten, und 
auch die Führung der KPC unternahm keine notwendigen Maßnahmen 
gegen das Anwachsen der konterrevolutionären Erscheinungen,
In dieser Situation wurden darüber hinaus unter massivem Einfluß 
der Massenmedien, die in ihren Interpretationen eines neuen 
"demokratischen” Sozialismus der Fraktionsbildung innerhalb der 
Partei der Arbeiterklasse das Wort redeten, Vorbereitungen für 
die Durchführung des 14, Parteitages der KPC getroffen , auf 
welchem auch ein neues "demokratisches” Statut für die KPC be
schlossen werden s o llte . Dieses Statut so llte  Ausgangspunkt 
für die weitere Zerstörung der Einheit und Kampfkraft der Arbei
terklasse werden. G leichzeitig  nahmen bestimmte Gruppen in der 
Nationalen Front Verbindungen zum kapitalistischen Aucland auf 
und strebten die Durchführung sogenannter fre ie r  Wahlen an. Mit 
dieser Zielsetzung und einer ständig sich steigernden Agitation 
gegen die KPC und die Arbeiterm iliz wurden die Mitgliederzahlen 
z.3, auch in der CSL sprunghaft erhöht, und damit s o llte  u,a* 
die Grundlage für eine " lega le " Variante zur Etablierung der 
Konterrevolution geschaffen werden.
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Die Führung der KPC und die Staatsführung in der CSSR, die sich 
weder gem11t noch imstande zeigten, die Vereinbarungen von Bratia- 
lawa zu erfü llen , versuchten, ihre Position gegenüber den Mahnungen 
der SU und der anderen Unterzeichner der Erklärung von Bratislawa 
durch die Einladung, der jugoslawischen und rumänischen Partei- und 
Staatsführer zu starken* Sie ließen es dabei zu, daß diese Besuche 
sich in eine Demonstration großer T e ile  irreg e le ite te r  Bevölkerungs
kreise gegen die Sowjetunion ausiTUchoen und Forderungen Ütut wurden, 
zwischen den b e te il i  :ten Staaten Militärbündnisse außerhalb und 
sogar gegen das Bündnis der warschauer Vertragsstaaten abzuschlie
ßen. Um den hieraus erwachsenden fragwürdigen Eindruck dieser 
politischen Haltung der KPC-Pührung zu überspielen, erfo lg te  
dann die Einladung an das ZK der SED und die Regierung der DDR 
zu Gesprächen in Karlovy Vary. Bei diesen Gesprächen wurden se i
tens der KPC-Vertreter unerwartet scharfe Stellungnahmen gejen 
die imperialistische P o lit ik  und den Bonner Revanchismus für das 
Kommuniqufe form uliert, -  dies jedoch offensichtlich  in den-»Bemühsisg, 
auf diese Art und Weise die Absicht zu verschleiern, die Festle
gungen von Bratislawa nicht zu rea lis ieren . Die im Gesprächsverlauf 
darüber geführten Auseinandersetzungen und auch die Tatsache, daß 
die KPC-Vertreter sich nicht in der Lage zeigten, in eine kon
krete Behandlung der Fragen der ökonomischen Zusammenarbeit zwi
schen der CSSR und der DDR einzutreten, ließen sichtbar werden, 
daß in der KPC nach wie vor revisionistische Tendenzen wirksam

Die Lage verschärfte sich weiter, ln einem Telefonat Breshnew/ 
lübcek erklärte Dubcek, daß im Präsidium und ZK der KPC keine 
Mehrheit für die politische Konzeption von Bratislava zu erreichen 
sei und brach dieses Gespräch dann brüsk ab. Daraufhin fand sich 
der ungarische KP-Führer Kad&r nochmals für ein persönliches 
Gespräch mit Dubcek bere it, um diesem die dringende Notwendigkeit 
einer entscheidenden Veränderung der Verhältnisse in der CSSR 
erneut dGrzulegen und ihn zu entsprechendem Handeln aufzufordere • 
Dieses Gespräch, über dessen negatives Ergebnis die übrigen an 
den Vereinbarungen von Bratislava Beteiligten  informiert wurden, 
machte deutlich, daß eine politische Lösung der Fragen der kon
terrevolutionären Entwicklung in der CSSR nicht mehr möglich war 
und eine m ilitärische Hilfsaktion unausweichlich wurde, zumal zu 
gleicher Zeit eine solche m ilitärische H ilfe  von einer Gruppe 
verantwortungsbewußter P o lit ik er innerhalb der KPC in einem B rief
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aß die KPdSU dringend erbeten wurde. Hach Durchführung der 
H ilfsaktion der sozialistischen Staaten wurden dann auf In it ia 
t iv e  des CSSR-Staatspräsidenten Svoboda in Moskau Beratungen 
zwischen führenden Vertretern der KPdSU und der KPC auf genommen. 
Auf der Grundlage des dabei formulierten Moskauer Kommuniques 
sind nun unter Zustimmung a lle r  M itglieder des Präsidiums der 
KPC die Bedingungen für eine Normalisierung der Entwicklung in der 
CSSR und den konsequenten Kampf gegen die Konterrevolution fe s t
gelegt worden. Pie derzeitigen Maßnahmen der KPC und der Re ie  rung 
der CSSR lassen erkennen, daß Bemühungen zur Einhaltung der Mos-» 
kauer Vereinbarungen unternommen werden.

Die Hilfsaktion der sozialistischen Staaten und die Moskauer 
Beratungen führten insbesondere zu folgenden Ergebnissen«

Die Konterrevolution in der CSSR wurde zerschlagen, be-vor ein 
blutiger Kampf ausbrechen konnte.

Das sozia listische Lager hat sich weiter s ta b ilis ie r t> «nd hat 
erneut entlarvt^ daß-die imperialistischen Maohoaoehafft on die 
€ effthr e i neo Krler-oo heraufbooehwero« •

Ein weiteres Vordringen der Konterrevolution in der GSSR hätte 
die imperialistischen Kräfte in den USA und in Bonn zur weite* 
ren Verschärfung ihrer Aggressionspolitik ermutigt und die 
Gefährdung des Friedens beträchtlich erhöht*

Das Kräfteverhältnis in Europa wurde durch die Stationierung 
sowjetischer Truppen auf dem Gebiet der CSSH weiter zugunsten 
des Sozialismus ge fe s tig t, indem die Westgrenze der CSSR ge-en- 
Über dem Westen zuverlässig gesichert werden konnte.

In seinen weiteren Ausführungen gibt Gotting einen Überblick 
über die unterschiedliche Reaktion einzelner kormmnistischer und 
Arbeiterparteien zu den Ereignissen in der GSSR. Es is t  zu erwar
ten, daß sich die Auffassungen a lle r  dieser kommunistischen 
Parteien tro tz einiger zunächst kritischer Stellungnahmen in 
Zukunft weiter annähern werden.

Hinsichtlich der Kirchenleitungen, sowohl der katholischen als 
auch der evangelischen, is t  im Zusammenhang mit den Ereignissen 
in der GSSR keine massive Einmischung in Erscheinung getreten.

- 5 -
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Einzelne Aktionen (z.B* Präses Scharf) haben keine größere Aus
wirkung g e ze it ig t. In Durchführung der BDK unserer Partei wurde 
eine wirksame kitchenpolitische Argumentation entwickelt und
damit den tendenziösen Polemiken reaktionärer Kräfte im kirch
lichen Raum erfolgreich  begegnet.

Es kommt je tz t  darauf an, gegenüber auftretenden Unklarheiten 
zu Fragen der Nichteinmischung bzw. Souveränität allen unseren 
Bürgern, insbesondere auch innerhalb unserer Mitgliedschaft 
verständlich zu machen, daß für die sozialistischen Staaten 
diese Fragen unlösbar verbunden sind mit der gemeinsamen Ver
antwortung füreinander und für die Sicherung des Friedens.
In unserer politisch—erzieherischen Arbeit is t  deutlich heraus
zustellen, daß vjI t angesichts der Ereignisse in der CSER mit 
großer Befriedigung auf die großen Erfolgeder klugen, z ie ls tre 
bigen und kontinuierlichen P o lit ik  des ZK der SED unter dem 
Vorsitz seines 1. Sekretärs Walter Ulbricht und der Regierung 
der DIR blicken, die jederzeit das rechtzeitige Erkennen heran
ge re ifte r  Probleme und die Festlegung entsprechender Schlußfol
gerungen ermöglichte, die entscheidend dazu beigetragen hat, 
das Btindnis a lle r  fortschrittlichen  Kräfte unserer Bevölkerung 
ständig zu vertie fen  und allen unseren Bürgern eine gesicherte 
Perspektive im Sozialismus und für eine fr ied lich e Zukunft ge
geben hat.

dotting schlägt dem HV abschließend vor, die -Atgliedern unserer 
Partei durch ein Kommunique über den Inhalt der durchgeführten 
irV-Sitzung zu informieren und a lle  Unionsfreunde entsprechend 
der Erklärung des Präsidiums des Hationalrates vom 30.8.1968 
aufzurufen, a lle  Anstrengungen zur weiteren a llse itigen  Stärkung 
unserer DDR zu unternehmen.

Der HV gibt dem zur Veröffentlichung vorgelegten Entwurf des 
Kommuniques einmütige Zustimmung.



K o m m u n i q u e

Der Hauptvorstand der Christlich-renokratischen Union Deutsch
lands führte am 3* September 1968 in Berlin seine XXII« Sitzung 
durch.

Der Vorsitzende Gerald Gotting erläuterte in seinem einleitenden 
Referat die gegenwärtige politische Lage, schätzte die Arbeit 
der Partei s e it der letzten Hauptvorstandssitzung ein und ent
wickelte die Aufgaben, die der Partei in Vorbereitung des 
20. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik 
und im Blick auf den 12. Parteitag der CDU erwachsen. In der 
sich anschließenden Diskussion bekräftigten die M itglieder des 
Hauptvorstände die Ausführungen des Vorsitzenden.

Der Hauptvorstand s te l lte  fe s t i Der Friede in Europa war in 
höchster Gefahr. Die s e it  langem vorbereitete, in den letzten 
Monaten immer stärker geschürte Konterrevolution in der CSSR 
ging ihrem Höhepunkt entgegen. Agenten der Bonner Revanchisten 
und Etaiesäre der westdeutschen Monopole trieben in der CSSR 
ihr schmutziges und unheilvolles Handwerk mit dem Z ie l, die 
Tschechoslowakische Sozia listische Republik aus der Gemeinschaft 
der sozialistischen Staaten herauszubrechen und auf diese Weise 
den Status quo und das Kräfteverhältnis in Europa zugunsten des 
Imperialismus zu verändern. Im vergangenen Ju li hatte Strauß 
bereits in München vor CSU--unktionären frohlockend auf die 
"einmalige Chance" hingewiesen, die sich gegenwärtig in der CSSR 
für diese Absichten böte. Die Geschichte der Vergangenheit hat 
genug Beweise dafür erbracht, daß überall dort, wo die Imperia
lis ten  Fuß zu fassen suchen, Terror und Verfolgung, Mord und 
Brand die Kennzeichen ihrer sich rücksichtslos über a lle  mensch
lichen Interessen hinwegsetzenden P o lit ik  sind. In der CSSR
drohte ein Blutbad der Konterrevolution wie 1956 in Ungarn.

. i \\

In dieser Stunde wurde der Friede durch das rech tzeitige Han- ; 
dein der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten 
gerettet, wurden den Völkern der Tschechoslowakei Freiheit und 
Souveränität bewahrt, die durch die politische Einmischung 
Im perialistischer Kräfte auf das höchste bedroht waren. Die
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"neue Ostpolitik” der westdeutschen Imperialisten e r l i t t  eine 
eindeutige Niederlage. Wie am 13. August 1961 wurde ihnen am 
21, August 1968 deutlich gemacht, wo ihnen Grenzen gezogen 
sind. Deshalb danken wir den Partei- und Staatsführungen der 
Sowjetunion und der anderen bete ilig ten  sozialistischen 
Staaten.

Die in Moskau zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowa
kischen Sozialistischen Republik getroffenen V® einbarungen 
dienen dazu, den Frieden zu erhalten, die Sicherheit in Europa 
zu gewährleisten, die Gemeinschaft der sozialistischen Staaten 
zu stärken, die Absichten der feinde des Sozialismus zu durch
kreuzen und dem werktätigen Volk der CSSR zu helfen, daß es 
seinen sozialistischen Weg in Frieden weitergehen kann.

Die Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten haben uns christliche 
Demokraten gelehrt* Der Sozialismus is t  der Friede und die 
Zukunft. Deshalb sind wir fes t entschlossen, a l l e  unsere Kräfte 
für den Sieg des Sozialismus einzusetzen, a lle  Maßnahmen zu 
unterstützen, die dazu geeignet sind, die Solidaritä t zwischen 
den sozialistischen Staaten zu stärken und niemals zuzulassen, 
daß der Gegner die schwer erkämpften und erarbeiteten so z ia li
stischen Errungenschaften eines Volkes wieder zerschlägt. Die 
sozia listische Ordnung wirksam zu verteidigen, is t  ein echtes 
humanes Anliegen und darum P flich t eines bewußten christlichen 
Demokraten.

Gemeinsam mit allen dem Sozialismus treu ergebenen Freunden in 
der CSSR erwarten w ir, daß die Führungskräfte des tschechischen 
und slowakischen Volkes im Sinne der Beschlüsse von Cierna nad 
T isou wie der Grundsätze der Erklärung von Bratislava und ent
sprechend dem Kommunique von Moskau nun a lle  Maßnahmen tre ffen , 
um die Lage in der CSSR zu normalisieren.

Die Einheit und das Bündnis der sozialistischen Staaten is t  das 
Unterpfand des Friedens und der Sicherheit, is t  das fes te  Boll
werk gegen all© Imperialistischen Anschläge, gegen di© aggressi
ven und revanchistischen Pläne der Bonner Imperialisten, die 
gehofft hatten, daß ihre Stunde gekommen wäre.
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Der Hauptvorstand dankt den Mitgliedern unserer C ir is tlich - 
Demokratischen Unions Deutschlands, daß sie durch ihren 
Einsatz und ihre Leistungen gerade während der letzten  Wochen 
ihre Liehe und Sreue zu unserem sozialistischen Vaterland 
erneut bewiesen haben* Der Hauptvorstand ru ft a lle  Unionsfreunde 
auf, entsprechend der Erklärung des Präsidiums des Kationalrates 
der Nationalen front des demokratischen Deutschland vom 
30* August 1968, das Kommuniques von Moskau dadurch zu beant
worten, daß wir a lle  gemeinsam unseren sozialistischen Staat 
deutscher Nation auf politisch-ideologischem, Ökonomie ehern, 
kulturellem und militärischem Gebiet a l ls e it ig  weiter und höher 
entwickeln. Im Blick auf den 20. Jahrestag der Deutschen 
Demokratischen Republik geht es darum, daß wir unsere Anstren
gungen im sozialistischen Wettbewerb, in der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit und in der Masseninitiative der Nationalen 
Pront "Schöner unsere Städte und Gemeinden -  mach m it!" weiter 
mehren. Das is t  der beste Weg, unseren 12. Parteitag vorzube
reiten .
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Xto&mmtmmA C-exald Gotting

öttlzt*.- erbifnet die XHi* at-Sitiong und. ©rfeltrt, &a& d— ' 
PrdaidiuE d— IE? as f:1*S*19GB mss— getret—  s —» -as as «ax 
iaMMUdUake is  der CSf»B Bteilsag au safesen* Ik tir^bsis dieser 
Beratung dee Pränidiwss dee K? wurde feetgat— t , de® Hauptvex- 
stead einsabexufo»# eine Xn-'oraatioc sux solifcle—  läge 
geb— «BÄ dar—e SeMa—elgev—geo für die weitere politieeb- 
a ra a te rte * « A * * «  unser« * > * *  1* Vorbereitung « •  M . ', 
ftUte—g der Bests&^elagt—S—l—if— —ass und Ms suns bevoxsie- 
bead*» 13* Parteitag su ziehen* 1—ex castle mt$ eotspreepend 
le t der —  Icarzfrieti ru eel sex XXII* Sltsesg s it  des Tagoe- 
ordauagapuöfet "Xur 111—Vaa— Beratung^ elnfeorufea worden,

J
1® seines Ausführungen aur fag— — g gibt patting oatex Hinweis 
auf <21© is  der Presse wer8f featlie irfcen fSfcuaeste und die bereite 
ast la r  XXZZ* UP-fitsunr erfolgte I^foraati—  s«r  — ic&Lung 
is  der CBS* foigendeo S—a— e— S— ÜbexfallSte aber A s  Kseig- 
nisee, d-archreftlfcrtea — 8—  uni gc+j«aedürtl0P bituation is  
der «— ft einschließlich einer —aasfelteMMg der politiecbeja Ana- 
Wirkungen dieser oscbeliaiaee *

rie  erfolgreiche h®mm® das koapliziexten Aeignban iß der tbor- 
'?ÄßÄSi>eriefle vo© iscltelienua giss fnnrlelf■—  ist aur 
—sä die Partei der Arbeiterklasse is  Wahrung th— r fUfarasfen 
Kölle gestützt auf die sonallatisehe Btaet— fct eine klare 
Perspektive der g— —tgesellscii&ftllcheL F—aisbin—  erarbeitet, 
p— aatl&eh die h— t f—den .Prehl—a «s fg re ift  und —tapse , 
elands elteigee herbei führt* Auf dass ¥11* Parteitag des,. r—
— ade dies is  beispielhaft—  fcelae sichtbar* Es dar W  dag%es 
wurde in der for *önf?©ßüeib -  assgehs&d von einer bis dabin f£ **  
stis— i — d a t a  S it— Mas -  v—aßunt, auf der Grundlage e i » r  
eingehenden Analyrs a lle r F&twiekly&gabediagosga:s noteendig©
8 efclußfolf*opttBgec f t »  die Bewältigung der inswtsehen bersc^ereif- 
tes Aufgaben und Xrofel—•  ss» sieb«® and nota—di^e MoSnalaaexi für 
die koötiauiexlSeü» » Itermfewdcklusg #—  sozialistischen Gesell- 
aahafta— iaa&g einzulc-itec* loebee— dexo ist offensichtlich nicht
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4af3r Serge getrsg » «erden, d»8 ir. da» Beedlkertmg d i« po liti
schen &r*Bd£ng«B eingefeend erörtert und geklärt «ttrdao» f?«©» 
wafOAg* konnten feindliche JinflOeae hssasaod 1* Pro- aß der 
^eofitaeindeataiefcXu** das" tttrg«* 'dar CSftf eLrks&ts «order und 
die eilend btirsezliehe V«x^ang»sls»i t bliee nocn aâ w m ig l. 
Hierin e rb lick t« dl# i® pezi»li«ti sober, Kräfte' einen A&##ir- 
panKt f8* p l i  tische Aktionen .im Sias# dar B&*-Clobel#<tratet#, 
tm d im  krgStmis eise tie fe  politiaeae Ariee in 4«s CB&S 
auegelöet «ordiB ist*

.^agesic&ts dar f-i#d«*la£$& das ^Xr-l2^erimlic!,.afi in tietr.sa 
haben rar a lle s  d ie «setdeutaohes Imperialist«*! die Aufgabe 
üueriiocases, is  europäischen Hess? die imperialistische dl daal- 
«feM&agft* duxebrusetssn» Pabel » e r fo le n  sie  laß S ie l, das 
Er-.ifteregbSJtitel» is  uxope je»  Zugunsten dse Seid 41 lean# sn 
v «r  .adern* las  eise oder andere ßoaialitffcische Zend s o ll m& 
der sozialistischen VSlkerf^einseh&ft )Nfe«u«(jflfe*#thfln werden* 
Langfristige KUas «srden awgeerfceitefc, » i e  and © it »eichen

»erden #oH* Sets# SeggSeW chtl^eeg da# e s » TTffrncfQW*fl*n<ffi 
laBettwfje eoiei i cmärQs Ijgelgnlgaen djgeowanen friahztaag«», dl# * 
d i« PAshs!atitnlo#lgjE#lt eines FrentaXangrifl# auf Me aoaiali- 
stl&chAc 4traten ertanne# i^LSon, wurde jsgwa&feer der C8&» 
in iutiaoen diecer' #ög«&Äuöteo soasn OeipeUtlli SelMc
«neMMilw Ideelefl©«^# I Aversion, ankn%rend eh £as?b#ctä&)# 

klelnbürg#.TiiCh«r T-’eoIo/le in de» Köpf«» der 
üHBsehen

Aufnahme and Ysrtfefung ökonomische? kose takte «dt 
d«is S ie l der gestelltes ö&onexiedtker
Bindungen för politische ft*cf

orderen® der kontersevolution£ren Itrifte bei ihre#
fuM A«i na BUdmsg #®ftl#e«ialieti«cö#r Bertel«# ««5  
r i s a ^ l « f « p i t «tt Beseitigung 4 « «  fW eed es  .B#U#

, aer Partei 4#r Arbeiterklasse und l-lffaeierufig der 
de* Serialtcet» treu ergebenen PorsäiilUhkoitas

Allmähliche völlige rescitiguag er soßlölietincha» 
Ordnung*
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M M  Meleetzunf bedeutet eine «raub» Bedrohung dee M eteot*  
Iahe* haben die io Warschau ab Beratungen t!ber die -ärtvrlcfclacg 
io der CSnw *oratmen. <^o*roenen Vertreter rosisi ietlscfcer Staate» 
sä 1&*?»19&£ i »  eines Brief es die XTC auf diese «raste and gefä 
Hohe Situation hisig«roie©e» «ad entsprechende MahuhncoB und reoe- 
derengen der Partei der Arbelterklaase u&4 der «©rialiatieefce®
. -tasteit&zmg in der XTP unterbreitet* Boi res Treffern arischen 
IQ r n N »  Vertreters dev KPdSU und der ££€ ln d e m « a&c Tieou 
ec«*!© io den Beratungen von Bratislava SheyBSfcwstt d i« an was ende» 
Mitglieder e&s Präsidiusi» der ÜPC konkrete Verpflichtungen zur 
lurch Jhrung von hahaalssen aur SerRalisioxuag -4er hags in der 
Cü&fw Blee« Verp.li6htttDsen wurden jedoch nicht realisiert und " 
so, d i«  koctoxrevalutioKareß Kräfte au verstärkter Ak tiv itä t er- 
nötigt* ;.■'« konstituierten sich a*f * eine rtoaialdrsso-ratiscbe 
Partei, die in koordinierte* Aktie» « i t  tier SB 1 *etd©ut«chlanae 
öiseo Plan für ©ine ti bergun^sen twick luuf; in der CßSR aufs te ilte , 
der » ,« *  Foraerrungen nadi Aufhebung duicfcg« führte* Beelalirie* 
runrrru^nahsen in der CS8R beinhaltete, «lee faktisch das iriva t- 
©i geaatua cs Predafctlcnssitt«!» wiederherstellea so llte» Aufrechte
Patrioten aus dar Axbeitarklaeee wurden Verfolgungen aus{ ©seist#
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Die fortschrittliche» Kräfte in Band» zeigten eedgj In itiativ « 
noch Kraft» ass dieser Sutudckluag w irkte eatge eistreten, und 
auch die ?uhrufig der KPC untarnahn keine notwendige» SaSaeiMl 
gegen das Anwuchs on der kent er revolutionär©» Frschelnung*n.
Tn fieser Situation wurden darüber hinaus unter aas riven finüuß  
der Easse&sedlen, dl© In Ihren Interpretationen ©Ines neuen 
* ^©aiokratiedhes" £ouialiötsua far fr&ktionabildUBC innerhalb der 
I artet der Arbeiterklasse das 'fort redüptij Vorbereitungen f ‘1* 
die T«rch:ührun, dea 1h« Parteitage« der ITPC getroffen» auf 
welchen auch eis neues "faaokratlschea" Statut fßr die IPC be- 
schloesen »erden ccilte* Biases Statut sollte Ausgangspunkt 
für die -eitere Zezstdsuag Einheit und Kampfkraft far Arbei- 
terklaaee ©erden* ieiehseitig uafcses beetlcaste Cruppee In der 
fa ü w a U a  Prent Varbiaftungp m «an kapltallstiechen Aiirland «auf 
und strebten die BuxchfSfcrung segnaaunter dreier Wahlen au* Mit 
dieser Bicleets'bjig und ©Inet stMdtg «ich steif© radar Agltatlen 
»egen die VPC und io Arbeitexmili* wurden die lUtrlledersahla» 
s * ’ . aucu in der Ol l* spzunfMft erhöht» und damit sollte ö*a* 
die Grundlage flUr eine "legale** Variante aur Ftablierung der
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r?i© Führung der KPC und ö le  ateeteffOuroBg iti der C£K£, -öle sich 
weder SMfcUit noch tastende s»lgteBv öle Versinkungen von Bratis
lava. »u erfü llen , versuchten, ihr© Position gegenüber Qm Bahnungen 
der DO und 4em «auteren €m  ..•rfcltor.g voa Brattalaam.
dureh die vtoledusg 'der dsgostoisches und rtantotoehe» fa r te i-  tma 
Steatsführer su etätitoß* Cie ließes ea dabei asf daß dies© Beeaehe 
sici* is  ©iß© B?u oaßtratic© großer Te ile  Ir reg e le ite te r  Bevölkerung»» 
kreise gage© öle Mea$etostoM eassniehs'fm «sö forderunges Blot wurde®, 
switches -den bet& ili :bc© S ta a te  S tU tlM M M itaee a^erfcalb und 
sogar ,;■$£«» da« Baud»io der ''arsehauer fc rtragsataatgn abw m hlle- 
Bes. üs San hierauf; erwachsenden Biaömek dieser
politischen Ssltuag der IQPO-'Mhftipg su Ubazapialee s - erfolgt© 
den» die Einladung «an da© SK der SSt) und die Begierang der ©TB 
aß Gesprächen is  Kerles? y « y .  I3ei diese® Gesprächen worden «ei-* 
tans Mae KKMtaMwfwr unerwartet scharf® r-UXiupg« ahnen §e^an 
d i e  1iiii> n iifa tta M H iil)i'i T n T t t t T l  u n d  des- B e n n e r  M e e s n e h to a N I f f t r  d a »

. , - • s

Xc. jMBiQoi fa m u lie r t, -  die© ;!©d©eh o ffen sich tlich  is  d e »  BeBSk*nft 
auf die©« Ast «ad »e is e  d ie Absicht su vcrechXslorn, die rea tla - 
giBßgea «e *  Bratislava eich t m  rea lis iexaa« Bl© 1» Gespr&ehsverleaf 
teSber geftShrt* «Mt auch a *  SMtoaeba, daß
di© KBC-Tertreter sieb eich t ia  der Saiga zeigten, ln  e ise  feoi>- 
kseate Behandlung der ' regen der Sfccnoaieafasa Susanaenarbeit rsfc- 
sehan dar 0®B8 «ad da» SSt etaaetoeieit, liaBa« sichtbar werden, 
daß is  der ESC n©eh wie vor ros^n lo n is tl «?cb© T«a®euse*l rirkn.*m

Bia Satga verschärfte eich weiter# to eisen Telefonat Bxesteew/
! ubcek erklärt® Tube sh, tat io *5eÄaidiaB und SK der KH? Keim 
Mehrheit fSr d i« pMXlttoehe. Keureptlos -fort Bratislava su erreichen 
aal t a t  brash dieses Gespyfleb. dass brüsk ab* Darsafhio fand sieh 
der ungarische KB-..-Ihrer Kaa&r nochmals für ein persönliches 
Gespxfteh sät laboek bereit, as dieses die dringende. KotwemU ekelt 
einer entscheidenden Teränöaxwig der Verhältnisse is  der CBBH . ’ 
er seat %rsei©g®s tmft, ihn sa «stsprachesfte» MaaMMUt aafsufordern • 
Bisses Oeapr&ch, Über dessen negatives Irgabnia öle tTbrljgen an 
tan Tereiniarunge» vo® Bratislava Betel 11. t®a infon&iert ‘«MMÜM« 
sachte deutlich, ccB ©ln© pflitlsciia IgßöBig der fragen der kos- 
terrevolutlcsären ikstviclclTHsg in der nicht sehr adgUeh ee* 
und sine ai l i t  irische HilfsaJrtiou anecaveiehlleh wurde, rund su 
gleicher Seit eiae solch© iriUtärische H ilfe van einer Grupp© 
eeseet« » tftin|g»beeBBter roiltiher innerh&Xb dee IBM to eine® Brief
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es d ie üQdlxC c'rinraad erbeten ward©* T*a&h' Borah!Uianixt^ der
ätlTsafction der 3cslalicfci®üiQa Staates avurden dma auf Xnitiar 
t iv e  da* AS NS ft :mt3jir8etd<Hatan bvobode ln  äeskan Besät unam 
z*dm hm  füitrendca V ertreter» de« F i^ u  m& der i.TS aufgeriMMB* 
lux der Greadlaga dec dabei forau lierten  heateaer S «n « i| B K  
sind in » unter Sustitmasag a lle r  M itglieder den Pröeldiiawi der 
g&t 'M e  Bedxflgarga» 13* e ls e  K^sssalieieruag der Jteteii .. 
a-s: uod den konsequentes KeMgi f?e*-*eia ö le  /.orrfcarreirolttt -oo ieu t- 
geäegt werden* J io  d o ra e lt ig »  tflea«rtfcaeii dar KFC m$ der St® &  rung 
der CTS® losten erjcease», daß-BeteüÄusge» au» foinJaaltuag.. der «oe- 
kauar ?exeistarunfs» uatsgrrWMn werden*

•s ,\' ' ■. ' '  ̂ -

l i e  iiifa ak tioo  5er sos lo lic tiw eta i Staate» und (lio  Moskauer.
Berartasg’en rxfcrtatj indbeeondere sö Bolzende« Br^lm iasen:✓ . \ *

a KjarterrevpiutiiOD is  der CS£$ wurde «rreehlagra* beabr ein 
• blutdl^r Kmipf .auebreei-en konnte.

$w». eos ia listlech e Sega* Mut «Ick  w eiter ctfeefelXl«iert .‘trod km»
•* —» * ——» f *«© -««. 4n^t r *  ̂t * *~7frtr  *fnbiffrralMiftiMft dfa 

>  Sfcr-ginee ^Ie*^-ker»fe-bee3k»#g3i»%

Ein weiteres Vordringen der Kostercewolotio» in der CBS If hätte 
die la jN fia li it ia t tM  Kräfte ln. dös t3®A und in Bose nur weit©- 
rea Verschärf onr ih rer kgftüWifeeapel1tftr erru tig t t»Ö die
G efahr*«®  dec "rlad^ps beträchtlich  erbebt»

laß Kräfteverhältnis in  dyro*& wurde durch die L-tetioAierong 
«m jit in h a »  faRwan auf des QNb&fct der Cf ., r: w eiter JUgunete*
H e  RtrtsMiwww 'g e fe s tig t, inäm  d l«  treet^aare Ser Ctsr n- 

. »bei- dafej «o s te » auwerl&sulg f i e b e r t  werde» keimte*

.In «©IßMs w eiter an lm»fährw»$«s g ib t G&tting einen fborblicX 
über d ie UBterrafeiedlicli* fseaktio® eiasein rr keiuaimietieaiie» und 
arbei teasparteien so dar % e lg » i«e e »  ia  der Cß&E. Be 1st sa. ir r e r -
tea , datd sied  die au ila san ^ n  a lle r  d ieser' äMaaü&tlsefean 
? « r t * i« r  tro tz  sosäehst k ritisch st Stellnp/^nahmen in
%*&vm tt w eiter n iiltiam  warden*

r.lr.ricbfcl.ich ;?.er re, -ul.^nnc-ea* serwÄl der kafchoUes&o» als
auch dar <?waij- ©liwehc-n, le t  is  %tasoß«e&aag ® it den £raAfBl«fftB 
ta  4m  C&t-:IL keine saesive B im lscim g I r  Prnehctmaac getreten*

' ’ •»



Mxamim» M ktlaam  ErHs«« Sc&arf) hefom "Tosis s  fetß ftw  Aoe-
■ «üfkuog gosolßigt# Ib Eezc&rübruBg de* H3& UB*#*er raxte i wurde 
ela# «irScsrgß# kitchen.pollßlsebe Asrecent^tion eatw lekelt uaä 
damit (MO t*»d«n&li»8aa M om H sm  »eeuctimmxax XjÄi'ß« im klvoh»  

liehet» ^ bmi ex io ifze ic ii toegea&et«

S» k a m t deratf «o , pe ■ :©3tlb©3? aufttetead*® ünklaxheitea
»«MPB dex ^lottlachMaft -&*»• e .!¥a*änität a l l « »  a i| S W  

BfaiMte, Itt&eMBde»* tfflflfo iTierßeTti m n w fi iiltgiiedschafß 
verstäadlieb su awotoee# daß iit* dl® eesiali£tlsc&#i* Staates 
cicae frag« aaX9sbar Texfeuadefi #iad mit 4mfi tz z -
actwoxtuag l'<iiai»ßisd«r m& ißj; 31# icM xm ^ .:.<&&
~c «eeßiNHr th>Üdiseb—or*  1 «lex  1 »eben ß jfts lt 1st deutlich h#*aw»- 
ru a te ll« , daß -wir ün~öaic&ß® dar I&el^alas* is  de* GE. B »Iß  
großer Bcfxt@di-;ui*g; aal 41* ggoSea Sgtelged«* blugan, a la lu t**- 
siS#b uöd ICüBtiaul#*licliöB loXitifc de» M  dex S S  uotet ä&D 
' orait-.. seiööß 1, £«3creßta Walter tJlbriefct .»esc da* 
d#* r ?'K :-lir. 'tm, die .ledermeit das *e *h tze itige  ’jfkeaaea hescow 
g e r e i f t » *  i-«b lm e u»d di# entaptec&siide* J cbluSlol-
geruage-r eseägl leiste, di# e&t&«&*t4«c£ läse bel<?et*&ge& hat* 
das- Fttedalß a lle z  fortseaxlttU ohea £*££%* aanner Bevdikorutg 
ip tod lg  to W tlU fo a  äs« » l ie ß  aesexe» Bürgern .eine :..;.esic IierS® 
lerspektiY© i& l osJ.aXloRßae OBri .ziemliche lukimft g#~
gebe® bat«

'• setting schlägt d«tt 8? aheshlteßend v o x , d l* B iß gU ete  aoaorear 
Paart#!: "urcü min XBMBB&ßpß ab#* dim lBba.lt dmx äasei^geftthrten 
?fr^ißst*B$r su tc fasw i«**» u*4 a lle  fta tem ftew i*  estepiKsdiead 
d«r BytläraRg des XTSeldltaaa des Sationalsatos voe 30*8*1908 
so zQjmtaa, all# ^mtxm:nxQffm sur «eiteren ßUeOtttgen Staxkuog 
unserex rXK *t* aatomehBwm. \

• Bear W  gffet das so» ▼er8??BnßllebaB£ vozmlmzten Sot»taff des 
iOS8BKl«^3 «ÄJBOiaßif© ß«*tlMMBfW
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le r aaiiptvoretand 5er Chrletlicfe- «actaeakisclMn Ünioa Swetsch- 
lands führte ec 3* ®#$§ss&ar 19Ü i»  Berlin seine H U .  Sitrusic ■ . 
durch. r

I « *  VmeltaMtifis Gerald ÖÖttdat »»läutert# Ia sclam  ölsleUssätfi 
Befeistfc die gegenwärtig© peUHstil* Ba$e# schüfest« di# A r t * »  
der Partei «e it  der l* t »t «e  Heapt#0£#1^d«B^%»9Kis «afc-
wickelt© die Aufgaben. A l« der Partei ia  Vorbereitung. des 
20» «aureetages der Gründung der deutschen Desoks«tischen Kcefelik 
«ad Blick auf 4ea 12* Irrtet tag Ser C&8 «rwtheap. I »  der 
©leb anechlieBeodeis Sdskeseden bekräftigten die Mitglieder des
Ifenffrwnlinili die A m fflittip i de# Voxsitsewie».

■ > ^

9er Tftitiyf.«r>T«tim1 s te llt « fest» B©r friede ia »raüpi «e r ia  < 
höchster Gofchx. I I «  seit isagm  vorbereitete, In des letztes 

' Besäten imex ■stärker geschürte Koatas*«vel«&lm is  der CEJBS 
|la| i h r «  MMinrifct estpapas* Agenten der M e r  temntitetea 
and >mia**äre der ««stdeatrebea flcaepol* trieben is  der ISS®, 
ihr schnntoiges und mahetlvolles Handwerk mit de& S ie l, die 
Tscbeehoslceekisebs Socialistisebe Republik aus der Gemfrimhaft 
<ar sosialictiscben Staate» h**e*»«ttbreehGa md auf fiese feie#
« e  rtetsa ^»© m* das KrliftcmsbäXtsis ia  Sm$/gm «siHBStarr. des 
Zeporlollsnas au «erfinde ia*. ia  vergangene» l a l l  bette Strauß 
b re ite  ia  Ifönehcn «er imiBUwia  ->t , « f  die
Deiwel lg »  t e t *  hingest a owe, M e «ick g^aw ärtlg  ia  la t  SpS  
für diese Abeiebten bäte« I le  Geschichte der tfei^sngeiibeit bat 
;re®ue Bereise dafür erfejacM, daß überall ©rfc, es di# Xspexlfr- 
listo© 5uB es fass«a asohan, $*s**or und Yorfolgmg* i r i  «ad 
Brand die Sannsstehcs üurer sieb rücksiebtslos über a lle  seascb- 

• liebes XatsaBMisep hirwegseiseadao Politik siaä« 1» der CSfB 
. drohte ein Blutbad der Xonterrarvetatleo M e 1956 ia  Qagssa« ■

In dieser Stund© wurde der Friede dureb das reebtseitl&e Has- 
v dein der Sowjetunion «ai, dar aadf**® seslallsti«eksa Staat«»'' 
gerettet, wardee de® Tölkero dm. fweheabatlsaMaei freiheit und 
Souveränität bemtiTtf d l« durch d i« politische ? iiaaiecbang 
ijsperialletisebar Ksftft* auf dar bliebet« hedreht waren. Id©
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ram*© O stpolitik1'’ der westdeutschen Im perialisten e r l i t t  ©io« 
e le d w t ii f  11# eta 13* Au ust dyd  wurde ihnen urn
21* A ttest 1966 deutlich geaaeht, wo Ihnen Grenaen goesm » 
sind. Deshalb danken wir den Partei- und gfafaifaTlIiill^mi dor 
: owt1#tunion und der aadeireo b ete ilig ten  so z la li® tiecken 
f|««teo<

• - *

Tie iE r©«kao swischon der Sowjetunion bbB des FscbechoeloTO- 
kx sehen osl a lle  t Is eben Republik getroffenen Tee einborungen 
diooeo da«n, dee rieder so e rh a lt « , die Lieberheit in Europa 
so gi^iaFiflfiMns, <21© Gemeinschaft der social ist Ischen Staaten 
&u stärken, die A b «leb t« der Feinde de« Boat a ll szt» s-u durch
kreuzen und den werktätigen Volk der CT 8 so helfen, d&S es 
sei sen oosla lia tieob « Heg io Tried«» Weitergaben km»*

B i»  ärfahruosec m k  a*ei ^ahrseketen bebe» one christlich©  • 
Benokrafee» galekxt s Per Sori&liwcus is t  der Friede ued di# 
Eaktmft* r c»sb«lb sind w ir fee t eötachloßsen, a l le  unsere £rSfte 
für «eo  s ieg  de« restta t«® *» einsKisetsen* a lle  leScabaeo au 
ontaretflieea, d i e d a «  geeignet sied-, die S o lidaritä t swisahen 
den sossi& lletisch « Staaten s-u stärken und oienals cuxalaesen, 
BeS »Mr flöget» d ie schwer eetBetpf t e »  und erarbeiteten s o z ia li
stischer Bewcgon»ihnfte» eines Talkes wieder morse &l£ ft*  P ie  
sozia lis tisch e Q B t »g  wtsksan sa verteid igen , 1st ein echtes 
huesnos A a l ie « «  und dartss F f lieh t eines bewoSte» cixrictllchea 
lanokraten.

G«sHsiasa» a lt a l l «  den Sozial! omie treu ergebene» Freunden in 
der- CSBSF erwarten wir, daß d i« Ptnorsi^sJarflfte da» tachochiechen 
und slowakischen Volke# io  Waat der Beschlüsse von dos»a  naö 
F is «  vie der Grundsätze der Erklärung von Bratislava uo<3 «nt» 
sprechend der, Xeoutmiqtii von Moskau nun alle Ms&matasm treffen , 
an d i« Im0$ in der CS :* H so normal i ater du

Fie Mnheit «ad das Bündnis der sozialle* lachen Staaten is t das 
Csterpfaoa. ' rieBexte ur4 der Sicherheit, 1st dar feste Boll
werk j*eg«a a lle  is;;oxialistischen Anschläge, gegen die aggresai-

/
f »  und revanchist la c h « BUtae dear Bonner Imperialisten, ü » 
gehofft hatten, dal ih r» Stunde ROkoewe» wftre«.
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fcer llaantvorste»«' dankt *lm ZütgUedc-ia unserer C&ristlicl*- 
t^olneatlschaa Union» Deutschland», da® s ie  durch ihren • ^
rissets  und ihre Leistungen gerade während des letzten  f  oe hon 
ihr# Liebe und -freue aai unsere® so*iaM&tiechan faterlsad 
era# at bewiesen beben* Der Huuptvor3tand ru ft a lle  UnloasteXreunde 
auf, eatspracfceed der Srklärung des .räsi&iUEs des K&tionalxatea 
der Nationalen K m A  de« les»okr&tlsehen Deutschland vom 
30* su-ust 1963, das loss-unlqa$ -»es Moskau dadurch au bem%~ 
werten, daß a lle  unseren seria l-stischen  ßtaat
deutscher Nation auf politisch?-idealejaches, hkcaozsisehaa, 
kulturellen und m ilitärisch«®  Sublet a lls e it ig  weiter aal höher 
entwickeln« Xs Bliojfe auf den. 3D« JafcuMStag der Dseteshes 
raasogjaBttiseiwwa Bepubllk gebt es dar im , daß «ix  unsere Anstxe»- 
geegte 1 » cos 1 a l i«tischen  fettbewerb, in der tawwrt «1 tetieühea 
l «lelnechaf tsarbeit und in der M asseninitiative der Kations len 
Front ’Schoner unsere itäd te  und Gemeinden -  sann a it t "  md tor 
nehrsu • ->&s le t  der beete Keg, uoaoren 12« Parteitag voruube- 
re iten .
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