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ERKLAERUNG DES ZENTRALKOMITEES der Partei der Arbei t Schweiz 

Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit d.er Schweiz hat in seiner 
Si tzung vom 25. August 1968 in Lausanne die Erklã.rungen der Partei 
l eitung und der Parteipresse bezUglich der schweren Ereignisse in 
der CSSR gutgeheissen. 
Es fordert den sofortigen Rlickzug der Interventionstruppen, die 
Wiederherstellung der vollen Handlungsfreiheit für die regula ren 
und gese tzmassigen Organe der Kommunistischen Partei und des 
tschechoslowakischen Staates und ihrer Reprasentanten sowie d.ass 
d.ie begonnenen Verhandlungen durchgeführt l'lerden auf der Grundlage 
gleichberechtigter kommunistischer Parteien und sozialistischer 
Staaten und der wichtigsten Prinzipien des proletarischen Inte r 
nationalismus . 
Zudem stellt da~ '0entralkomitee fest, dass die Ereignisse in der 
Tschechoslowake i, die in unserem Lande eine begreifliche Er regung 
ausgelõst haben, von verschied.enen Krelsen zur Entfaltung einer 
antikommunistischen und antisowjetischen Kampagne benlitzt werden, 
deren Ziele nichts mit der gerechten Sache des tschechoslowaki schen 
Volkes und des Sozialismus in der Tschechoslowakei zu tun haben . 
Es sind dies dieselben Kreise, die zu den Verbrechen des Imperialis 
mus, der schandlichen amerikanischen Aggression in Vietnam, der 
Unterdrückung der revolutio~1ãren und der nationalen Befreiungsbewe 
gungen schwe i gen oder sie sogar gutheissen. Das Zentralkomitee der 
Parte i der Arbei t de r Sch".-~eiz prangert .mi t aller Energie di ese re 
ak~:o~re Offensive an. 

Es ist entschlossen, n:ehr d.enn je auf schweizerischem Boden und in
ternational den Kampf gegen das kapitalistische System der .Ausbeu
tung und der sozialen Ungerechtigkeit und flir die Verteidigung und 
Verbesserung der Lebenshal tung der Werktatigen \'lei terzufUhren in 
Uebereinstimmung mi t dem grossen Id.eal de r BegrUnder des Marxismus
Leninismus und den nationalen in Fol ge verbreiteten demokratischen 
Traditionen unseres Landes . In naher Zukunft wird es .Aufgabe der 
Gesamtheit der Partei sein, praziser den Charakter, die allgemeine 
Linie dieses Kampfes , seine unoittelbare Aktion und seine weite r en 
Ziele festzulegen. 
Zum .Abschluss seiner Arbeitcn gibt das Zentralkomitee erneut seiner 
Solidaritat und seinem Vertrauen gegenüber den Kommunisten in der 
Tschechoslol'Takei AusdrUck . 

(Diese Resolution des ZK der PdAS wurde mit 48 Stimmen bei einer 
Enthaltung angenommen . ) 


