
Aufruf an die Tschechoslowakische Volksarmee vom 21. August
1968

Neben der propagandistischen Gegenoffensive der DDR im zivilen Bereich,
wurden auch von Seiten der NVA Anstrengungen unternommen, um die

Armeeangehörigen über die Ereignisse in der CSSR gemäß der politischen
Vorgaben der SED-Führung zu informieren und ein einheitliches gegen die

Reformpolitik der CSSR gerichtetes Meinungsbild bei den Soldaten zu er-
zeugen. So wurde mit dem Befehl Nr. 87/68 des Ministers für Nationale

Verteidigung am 20. August 1968 eine Propagandaeinheit der Politischen
Hauptverwaltung in Haide im Südosten der DDR aufgestellt. Diese um-

fasste u.a. die Sonderredaktion der Zeitung "Volksarmee", eine motori-
sierte Druckerei sowie sogenannte bewegliche Material- und Filmbasen.

Bei der politischen Arbeit legte man besonderen Wert darauf, die Verbän-
de, die für einen militärischen Einsatz in der CSSR vorgesehen waren, mit

entsprechenden Informationsmaterial zu versorgen. Daher waren mit dem
selben Befehl auch zwei selbständige Propagandazüge aus dem Bestand

der Lautsprecherkompanie 6 der Stadtkommandantur Berlin zu bilden.

Ausgerüstet mit Lautsprecherwagen, Filmvorführungstechnik usw. wurde
jeweils ein Propagandazug der 7. Panzerdivision bzw. der 11. Motorisierte

Schützendivision unterstellt. Zur politische Information der Armeeangehö-
rigen der NVA hatte die Sonderredaktion wöchentlich zwei Sonderausga-

ben der Zeitung "Volksarmee" für die im Einsatz befindlichen Verbände
und Truppenteile herauszugeben. Zudem wurden zahlreiche politische

Schulungen und Vorträge sowie Dienst-, Partei- und FDJ-Versammlungen
durchgeführt.

Im wesentlichen galten für die politische Arbeit die Aufgaben und Ziele,

die in der Anordnung Nr. 8 des Chefs der Politischen Hauptverwaltung
vom 29. Juli 1968 zur Vorbereitung der gemeinsamen Truppenübung "Do-

nau" festgelegt worden waren und unter der Losung "Für den Schutz des
Sozialismus - dem Feind keine Chance!" zu führen waren. Ab dem 20. Au-

gust 1968 trat daneben auch die politische Arbeit unter der tschechoslo-

wakischen Bevölkerung zu den Aufgabenfeldern der Politorgane der NVA,
die in einer weiteren Anordnung des Chefs der Politischen Hauptverwal-

tung festgehalten wurden. Dazu gehörte vor allem die Erläuterung aller
Maßnahmen der NVA sowie der sozialistischen "Bruderarmeen" als freund-

schaftliche Hilfe und Unterstützung bei der Verteidigung des Sozialismus
in der CSSR und bei dem Kampf gegen konterrevolutionäre Kräfte. Unter

diesen Vorraussetzungen wurden entsprechender Flugblätter und Infoma-
tionsschriften sowie Lautsprechersendungen in tschechischer Sprache un-

ter der tschechoslowakischen Bevölkerung verbreitet.
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