
SOLIDARITÄT MIT DEM KOMMUNISTISCHEN
JUGENDVERBAND KSM (TSCHECHIEN)

Wir, die Unterzeichner, protestieren entschieden gegen die willkürlichen rechtlichen Maßnahmen
des Innenministeriums der Tschechischen Republik, die darauf abzielen, den Status einer „bür-
gerlichen Vereinigung“ des Kommunistischen Jugendverbandes KSM zu widerrufen.

Dieses auf politischer und weltanschaulicher Diskriminierung beruhende Vorgehen kann nur als
Teil einer ungerechten, antidemokratischen und antikommunistischen Kampagne gewertet wer-
den, mit der der Versuch unternommen wird, die Vereinigungs- und Meinungsfreiheit der Bevöl-
kerung der Tschechischen Republik, vor allem seiner Jugend, einzuschränken.

Die Initiativen gegen den KSM sind eine inakzeptable Form der politischen und ideologischen
Manipulation, die durch den gezielten Angriff gegen Kommunisten einmal mehr versucht, die
kommunistische Weltanschauung wie auch jede soziale Aktion zu kriminalisieren, welche die
Verwirklichung der legitimen Bestrebungen der Jugend im Bezug auf Frieden, Bildung, Arbeit,
Solidarität sowie eine saubere Umwelt und fortschrittliche Kultur für alle zur Forderung erhebt.

Der Versuch, den KSM zu zwingen, seine weltanschauliche Grundlage auszuwechseln, oder mit
dem Verbot seiner Aktivitäten zu rechnen, stellt kurze Zeit vor den Parlamentswahlen einen neu-
en besorgniserregenden Angriff auch gegen die Kommunistische Partei von Böhmen und Mähren
dar, eine Partei, die die drittstärkste Kraft im Parlament des Landes ist.

Tatsächlich untergraben diese Maßnahmen eine Reihe von Freiheiten und demokratischen Ga-
rantien für die Bevölkerung der Tschechischen Republik.

Diese neuerliche Aktion der tschechischen Regierung bezweckt eine weitere Intensivierung ver-
schiedener bereits gegen die Kommunisten gerichteter Diskriminierungen wie auch das Weißwa-
schen der Verbrechen der Anhänger der faschistischen und Nazi-Ideologie und Politik.

Wir bekunden unsere volle Solidarität mit dem Kommunisten Jugendverband - KSM, mit den
kommunistischen und anderen fortschrittlich gesonnenen Menschen der Tschechischen Republik
in ihrem Kampf zur Verteidigung demokratischer Grundrechte und Freiheiten.

Wir fordern ein unverzügliches Ende der Angriffe und unmittelbare Schritte zur Wiederherstel-
lung der demokratischen Freiheiten für die Tschechische Jugend sowie volle Handlungsfreiheit
für den Kommunistischen Jugendverband KSM.


