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Zusammenfassung
Am frühen Morgen des 19. August 1991 erfuhr die sowjetische Bevölkerung aus
allen offiziellen Medien, Michail Gorba#ev könne aufgrund seines
Gesundheitszustandes die Verpflichtungen des Präsidenten der UdSSR nicht
wahrnehmen. Die politische Führung des Landes sei auf ein Staatskomitee für den
Ausnahmezustand in der UdSSR (GK#P) unter Leitung des Vizepräsidenten
Gennadij Janaev übergegangen. Ein Staatstreich hatte begonnen, der als
"August-Putsch von 1991" in die Geschichte einging. Der "Appell an das sowjetische
Volk" stellte das wichtigste Programmdokument des GK#P dar. Eine Synthese von
sowjetisch-kommunistischen, großmachtpolitisch-patriotischen und
gemäßigt-liberalen Parolen, zielte der "Appell" auf die Mobilisierung der Bevölkerung
für eine konservative Wende in der Politik. Der widersprüchliche Charakter des
"Appells", das Mißtrauen der Bevölkerung hinsichtlich seiner Parolen, die
unentschiedene Haltung des GK#P und die Dominanz der Demokraten in der
politischen Bewegung schlossen definitive Auftritte zur Unterstützung der Putschisten
aus. Ihre Niederlage öffnete den Weg zum Machtransfer vom Unionszentrum in
Moskau auf die Führer der Unionsrepubliken, schließlich zum Untergang der UdSSR.
Im Zuge der Radikalisierung der liberalen Reformen, der sozialen Differenzierung
und des Zerfalls der UdSSR fanden die großmacht-patriotischen und
kommunistischen Grundsätze des "Appells" Eingang in den Ideenbestand der
konservativen Parteien und Gruppierungen.

Einführung
Kaum war der Putsch vom August 1991 niedergeschlagen, als eine Welle von
Veröffentlichungen einsetzte, darunter Memoiren der meisten seiner aktiven
Teilnehmer, die Dutzende von Versionen und Bewertungen dieses Ereignisses
enthielten. Unter dieser Vielfalt von Stellungnahmen sind drei Grundhaltungen
auszumachen. So stellen die Autoren, die sich zum demokratischen Lager
hingezogen fühlen, (einer von ihnen ist R. Pichoja) das GK#P als den Versuch eines
reaktionären Umsturzes, als "Putsch" dar. Als eine der Hauptursachen der
"Verschwörung" nannten sie die Angst einer Reihe von Staatsmännern vor dem
Amtsverlust, der nach der Unterzeichnung des Unionsvertrages erfolgen konnte.
Dagegen hielten die Mitglieder des GK#P und die Publizisten, die sie unterstützten
(so z.B. S. Kurginjan), ihren Auftritt im August 1991 für einen schlecht vorbereiteten,
fast spontanen Versuch, den Zerfall der Sowjetunion aufzuhalten. Darüber hinaus
wurde ein breites Spektrum an politisch neutralen Interpretationen des Putsches
vertreten, die sich darum bemühten, die "Schattenseite der Ereignisse", die Ursachen
der widersprüchlichen Handlungen des GK#P und, umgekehrt, der Entschlossenheit
der Demokraten zu rekonstruieren. Nach wie vor umstritten bleibt die Rolle, die der
sowjetische Staatspräsidenten Michail Gorba#evs bei den Ereignissen spielte; so
wurde ihm nicht zuletzt unterstellt, er sei in die Pläne des GK#P eingeweiht gewesen
und habe keinen Widerstand dagegen geleistet.



Unabhängig davon, für welche Interpretation man sich entscheidet: Die tiefe Krise
der Reformpolitik Gorba#evs, die eskalierende wirtschaftliche und soziale Krise und
die zentrifugalen Tendenzen in der UdSSR stellten die eigentlichen Ursachen des
Putsches dar. Nachdem sie mit der Perspektive des Zerfalls der UdSSR bzw. ihrer
Verwandlung in eine Konföderation konfrontiert worden waren, hätten die
höchstrangigen Führer der Union weniger aus persönlichen Interessen (sie alle
hätten einen Platz unter neuen Bedingungen finden können) als aus ideellen Motiven
handeln und die Interessen der Gegner des Zerfalls verteidigen müssen. Zu diesem
Zeitpunkt jedoch befanden sich nicht mehr die fähigsten Politiker am "Unionsolymp",
denn die flexibelsten Führer der KPSS wechselten bereits auf die Seite des
"demokratischen Lagers".
Am 17. August 1991 versammelte sich eine Gruppe der späteren GK#P-Mitglieder zu
einer Sitzung und faßte den Beschluß, Gorba#ev zum einem autoritären
Kurswechsel in der Politik zu bewegen, um die UdSSR zu erhalten. Dabei maßen sie
dem Umstand Bedeutung bei, daß Gorba#ev mit der in der letzten Zeit zu
beobachtenden Schwächung seiner Macht ebenfalls unzufrieden war und nichts
dagegen hatte, wenn man den Druck der regionalen Eliten auf das Moskauer
Zentrum minderte.
Am 18. August trafen bei Gorba#ev, der sich gerade in seinem Urlaub in Foros
aufhielt, der Sekretär des CK der KPSS O. Šenin, der stellvertretende Vorsitzender
des Verteidigungssowjets der UdSSR O. Baklanov, der ehemalige Leiter des
Präsidentenapparats V. Boldin, der Leiter des Bewachungsdienstes des KGB der
UdSSR Ju. Plechanov, der stellvertretende Verteidigungsminister der UdSSR V.
Varennikov und andere ein. Sie verlangten vom Präsidenten, den
Ausnahmenzustand im Land zu erklären. Wie die Teilnehmer des Gesprächs später
erzählten, antwortete Gorba#ev unbestimmt, riet zu handeln, die ihm vorgelegten
Dokumente über die Einführung des Ausnahmezustandes unterzeichnete er jedoch
nicht. Daraufhin wurden in Gorba#evs Feriendomizil alle Leitungen abgestellt.
Gorba#evs Wachmannschaft blieb aber dem Präsidenten treu, so daß seine
"Isolation" auf Foros eine rein nominelle blieb. Man dachte, die Nichteinmischung in
die Aktivitäten des GK#P würde Gorba#ev freie Hand lassen. Nach der
entschiedenen Attacke des GK#P auf Demokraten und Separatisten hätte die
Unionsführung ohnehin Verhandlungen mit den westlichen Ländern und den
sowjetischen Eliten führen müssen, was Gorba#ev die Möglichkeit einer "Rückkehr
nach der Krankheit" gewährt hätte.
Am frühen Morgen des 19. August 1991 erfuhr das Land aus den Mitteilungen aller
offiziellen Medien, Michail Gorba#ev könne aufgrund seines Gesundheitszustandes
die Verpflichtungen des Präsidenten der UdSSR nicht wahrnehmen, deshalb seien
seine Vollmachten auf den Vizepräsidenten Gennadij Janaev übergangen.
Außerdem – so hieß es weiter – sei der Beschluß gefaßt worden, in den einzelnen
Regionen des Landes vom 19. August, 4 Uhr Moskauer Zeit an den
Ausnahmezustand für die Frist von sechs Monaten einzuführen. Die politische
Führung des Landes habe ein Staatskomitee für den Ausnahmezustand in der
UdSSR (GK#P der UdSSR) übernommen, das sich aus folgenden Personen
zusammensetzt: Baklanov, O.D. – stellvertretender Vorsitzender des
Verteidigungssowjets der UdSSR, Krju#kov, V.A. – Vorsitzender des KGB der
UdSSR, Pavlov, V.S. – Premierminister der UdSSR, Pugo, B.K. – Innenminister der
UdSSR, Starodubcev, V.A. – Vorsitzender der Bauernunion der UdSSR, Tizjakov,
A.I. – Präsident der Assoziation der Staatsbetriebe und der Objekte der Industrie,
des Bauwesens, des Transports und der Kommunikation der UdSSR, Jazov, D.T. –
Verteidigungsminister der UdSSR, Janaev G.I. – Interimspräsident der UdSSR. Die



wichtigsten Dokumente des GK#P waren von Beratern und Mitarbeitern der
Initiatoren des Umsturzes vorbereitet und in der (bereits erwähnten) Sitzung vom 17.
August 1991 diskutiert worden.
Am 19. August 1991 wurden Panzereinheiten und Truppen nach Moskau verlegt, die
die wichtigsten Staatsbehörden unter ihre Bewachung stellten. Kein bedeutender
Führer der Demokraten wurde dabei verhaftet. Das GK#P versuchte, sie unter Druck
zu setzen, hielt sich jedoch mit direkten Repressionen zurück. Nach einer anderen
Version der Ereignisse weigerte sich die Einsatzgruppe des KGB "Alfa", den Befehl
zur Verhaftung von Boris El'cin auszuführen. Doch dem KGB standen auch andere
Gruppen zu Befehl. Man behauptet, daß El'cin und seine Umgebung von ihren
Anhängern in der Unionsführung im voraus informiert worden waren, daß keine
Repressionen gegen die Demokraten geplant seien und das GK#P nur der
"Abschreckung" diene.
Das GK#P beschloß, einige Zeitungen und Zeitschriften zeitweilig zu schließen und
nur folgende erscheinen zu lassen: "Trud", "Rabo#aja tribuna", "Izvestija", "Pravda",
"Krasnaja zvezda", "Sovetskaja Rossija", "Moskovskaja pravda", "Leninskoe
znamja", "Sel'skaja žizn'".
Im Land selbst wurden die Aktionen des GK#P als ein Staatsstreich begriffen. Der
Manege-Platz und der Platz vor dem Zentraleingang in das Haus der Sowjets der
RSFSR ("Weißes Haus") in Moskau füllten sich mit Menschen. Boris El'cin traf ein
und verlaß seine Ansprache "An die Bürger Rußlands", in der es hieß, daß
Gewaltmethoden bei der Lösung politischer Fragen unakzeptabel seien; daß alle
Entscheidungen des GK#P für illegitim erklärt würden; daß die unverzügliche
Einberufung des Volksdeputiertenkongresses der UdSSR notwendig sei. El'cin rief
zum fristlosen Streik auf und verlangte ein unabhängiges medizinisches Gutachten
über Gorba#evs Gesundheit, da die Legitimität des GK#P fast ausschließlich durch
seine Krankheit begründet wurde. Man begann, vor dem "Weißen Haus" Barrikaden
zu errichten. Die Zehntausende von Menschen, die hier wachten, waren bereit, das
"Haus" zu verteidigen.
Der "Appell an das sowjetische Volk" des GK#P ist auf den 18. August 1991
zurückzudatieren und wurde am 20. August 1991 veröffentlicht. Über seine
wichtigsten Grundsätze wurde in der Sitzung des GK#P vom 17. August 1991
abgestimmt, die endgültige Fassung jedoch erst später ausgearbeitet.
Der Appell enthielt eine scharfe Kritik an den Ergebnissen der Gorba#evschen
Reformen, verwendte dabei aber auch die Lexik der Perestrojka. Das GK#P
versprach, "den Entwurf des neuen Unionsvertrages einer breiten Volksaussprache
vorzulegen"; die sozialen Rechte der Werktätigen zu schützen und gleichzeitig
Unterstützung für private Unternehmer zu leisten; weiterhin für "die Festigung und
den Schutz der Rechte der Persönlichkeit" zu sorgen. Alles in allem handelte es sich
dabei um eine merkwürdige Symbiose demokratischer und paternalistischer Parolen.
Die Aufzählung der akuten Probleme, mit denen die sowjetische Bevölkerung
konfrontiert wurde, hatte in vielerlei Hinsichten ihre Berechtigung, war jedoch nicht
originell. So gut wie alle politischen Bewegungen sprachen über dieselben Probleme,
wiesen lediglich auf andere negativen Folgen des politischen Kurses Gorba#evs hin.
Auch in der Gesellschaft gab es bereits viele Erklärungen für diese Mißstände und
noch mehr Ratschläge zur Behandlung der sozialen Krankheiten. Von politischen
Programmen dieser Zeit unterschied sich der Appell des GK#P durch größere
Geschwätzigkeit, da er keine konkreten Wege für die Umgestaltung aufzeigte,
sondern nur Verbotsmaßnahmen traf, denen niemand ohne Widerstand folgten
wollte.
Die programmatischen Grundsätze des GK#P waren zum Teil wenig überzeugend.



Die Aufforderungen, sich "konkreten Taten" zu widmen, klangen aus dem Mund der
höchsten Amtsträger der Perestrojkazeit wenig überzeugend. Der moralische Appell
war in Anbetracht einer massiven Kritik an der politischen Praxis des Kommunismus
zum Mißerfolg verurteilt. Der im Appell unternommene Versuch einer Synthese von
sowjetisch-kommunistischen, großmachtpolitisch-patriotischen und
gemäßigt-liberalen Stereotypen brachte eine widersprüchliche Konstruktion hervor,
die sich einerseits auf Mythen, die im gesellschaftlichen Massenbewußtsein bereits
diskreditiert waren, andererseits auf konservative Stereotypen stützte, die dem
Massenprotest erst nach dem Machttransfer auf die Liberalen zugrunde liegen
werden.
In dem Maße, in dem sich die liberalen Reformen radikalisierten, die soziale
Differenzierung zunahm und die UdSSR zerfiel, wurden die ideologisch aufgeladenen
Stellen des Appells – allerdings ohne die ursprünglichen rhetorischen Verbeugungen
vor der "Bourgeoisie" und der "Freiheit der Persönlichkeit" – zum festen
Ideenbestand der großmachtpolitisch-patriotischen und kommunistischen
Bewegungen.
Der Appell spielte keine große Rolle bei der Bestimmung der Position, die die
politisch aktiven Personen zum GK#P einnahmen. Er wurde zu einem Zeitpunkt
publik gemacht, als man in Moskau bereits begonnen hatte, dem Regime des GK#P
massenhaft die Gefolgschaft zu verweigern. Der Appell hätte den Protest schwächen
und die Massen zur Unterstützung des konservativen Kurses mobilisieren sollen.
Doch dieses Ziel wurde nicht erreicht. Sein widersprüchlicher Charakter und die
Dominanz der Demokraten in der politischen Bewegung schlossen definitive Auftritte
zur Unterstützung des GK#P aus. Für die demokratische Öffentlichkeit wurde der
Appell zur schlechten Neuauflage der Aufrufe zur Ordnung, wie sie zuvor von der
kommunistischen Führung ausgegangen sind. Den liberalen Zusicherungen, die der
Text enthielt, schenkte man kein Vertrauen, und die darin verkündeten konservativen
Grundsätze wurden als ein weiterer Beweis für den reaktionären Charakter des
Regimes aufgefaßt. Somit hat der Appell nur Öl ins Feuer gegossen. Die wichtigste
Rolle hinsichtlich der Mobilisierung der Demokraten zum Widerstand spielten jedoch
nicht Worte, sondern Taten und später die Tatenlosigkeit des neuen Regimes.
Als die Mitglieder des GK#P auf entschiedenen Widerstand stießen, wußten sie
nicht, was sie tun sollten. Janaev zitterten während seines Auftritts bei der
Pressekonferenz die Hände, was dem ganzen Land die psychologische Schwäche
der Diktatur zeigte.
In den Regionen Rußlands und in den Unionsrepubliken der UdSSR rief der
Staatsstreich widersprüchliche Reaktionen hervor. Ein Teil ihrer Führern hatte das
GK#P anerkannt, ein anderer eine abwartende Haltung eingenommen. Die meisten
Staaten des Westens verurteilten das GK#P entschieden. Das russische Parlament
erklärte GK#P für vogelfrei. Den Verteidigern des "Weißes Hauses" schlossen sich
einige Panzer an (nach einer anderen Version veränderten sie lediglich ihre
Stellung).
Angesichts der Blockade wagten die Führer des GK#P den Sturm auf das "Weiße
Haus" nicht. Bei der Durchfahrt von Schützenpanzern durch den Gartenring kam es
im der Nacht zum 21. August zu Zusammenstößen zwischen Soldaten und
Demonstranten, bei denen drei Demonstranten getötet wurden.
Am frühen Morgen des 21. August 1991 gab das GK#P den Abzug der Truppen aus
Moskau bekannt. Seine Führer begaben sich nach Foros, um zu einer Einigung mit
Gorba#ev zu kommen. Hinterher wurde eine bewaffnete Delegation der Anhänger
El'cins mit Aleksandr Ruckoj an der Spitze geschickt. Sie verhafteten einige Führer
des GK#P. Die anderen wurden in Moskau verhaftet. Bei einem Festnahmeversuch



am 22. August 1991 erschoß sich der Innenminister der UdSSR Pugo.
Zentrale Straßen in Moskau waren überfüllt mit Menschen. Eine Menschenmenge
stürzte das Denkmal des Gründers der sowjetischen Geheimpolizei Feliks Dzeržinskij
auf dem Lubjanka-Platz. Am 22. August 1991 flog Gorba#ev nach Moskau zurück. Er
wußte noch nicht, daß er die reale Macht im Lande verloren hatte. Sie ging auf die
Führer der Unionsrepubliken und in erster Linie auf Boris El'cin über.
Aleksandr Šubin
(Übersetzung aus dem Russ. von L. Antipow)
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Appell an das sowjetische Volk
Landsleute, Bürger der Sowjetunion,
wir wenden uns an Sie in dieser für die Geschicke unseres Vaterlandes und unserer
Völker schwierigen, kritischen Stunde! Über unserer großen Heimat schwebt eine
tödliche Gefahr! Die von Michail Gorba#ev eingeleitete Reformpolitik, die als Mittel
zur Sicherung der dynamischen Entwicklung des Landes und der Demokratisierung
des gesellschaftlichen Lebens konzipiert wurde, ist aus einer Reihe von Gründen in
eine Sackgasse geraten. Anstelle des anfänglichen Enthusiasmus und der
Hoffnungen traten Mißtrauen, Apathie und Verzweiflung. Die Machtorgane aller
Ebenen haben das Vertrauen des Volkes eingebüßt. Politikastertum hat die Sorge
um die Geschicke des Vaterlandes und der Staatsbürger aus dem gesellschaftlichen
Leben verdrängt. Kultiviert wird eine böswillige Verhöhnung aller staatlichen
Institutionen. Das Land ist im Grunde genommen unlenkbar geworden.
Die gewährten Freiheiten mißbrauchend und die aufkeimende Demokratie
niedertretend, entstanden extremistische Kräfte, die den Kurs auf die Eliminierung
der Sowjetunion, den Zerfall des Staates und die Machtergreifung um jeden Preis
eingeschlagen haben. Mit Füßen getreten wurden die Ergebnisse des
gesamtnationalen Referendums über die Einheit des Vaterlandes. Die zynische
Spekulation mit nationalen Gefühlen dient lediglich als Deckmantel für ihre
Ambitionen. Die politischen Abenteurer sorgen sich weder über den heutigen
Mißstand noch über die Zukunft ihrer Völker. Sie beschwören eine Situation des
moralisch-politischen Terrors herauf, versuchen, sich mit dem Vertrauen des Volkes
wie mit einem Schild zu decken, und vergessen dabei, daß sich die Beziehungen, die
sie verurteilen und abbrechen, auf der Grundlage einer weitgehend breiteren
Unterstützung durch das Volk gestalteten, die zudem in der Geschichte eine



jahrhundertelange Probe bestanden hat. Heute sollen jene, die praktisch auf den
Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung hinarbeiten, vor den Müttern und Vätern
vieler Hunderter Opfer der zwischennationalen Konflikte Rede und Antwort stehen.
Auf ihrem Gewissen lastet das schreckliche Schicksal von mehr als einer halben
Million Flüchtlingen. Ihretwegen haben Dutzende Millionen Sowjetbürger ihre Ruhe
und Lebensfreude eingebüßt, die noch gestern in einer einträchtigen Familie lebten
und heute in ihrem eigenen Haus Vertriebene sind. Über die Gesellschaftsordnung
soll das Volk entscheiden, dem dieses Recht heute entzogen wird.
Anstatt sich um die Sicherheit und den Wohlstand jedes Staatsbürgers und der
gesamten Gesellschaft zu sorgen, nutzen Personen, die an die Macht gelangten, sie
häufig als ein Mittel zur prinzipienlosen Selbstbestätigung. Wortschwalle, Berge von
Erklärungen und Versprechungen unterstreichen lediglich die Dürftigkeit und die
Armseligkeit ihrer praktischen Taten. Die Inflation der Macht, die schrecklicher als
jede andere Inflation ist, zerstört unseren Staat und unsere Gesellschaft. Jeder
Staatsbürger verspürt zunehmend die Ungewißheit des kommenden Tages und eine
tiefe Sorge um die Zukunft unserer Kinder. Die Machtkrise hat sich katastrophal auf
die Wirtschaft ausgewirkt. Das chaotische und spontane Abgleiten zum Markt hat
explosionsartig einen regionalen, ressortmäßigen, persönlichen und
Gruppenegoismus ausgelöst. Der Krieg der Gesetze und die Vorschubleistung für die
zentrifugalen Trends führten zur Zerstörung des einheitlichen
Volkswirtschaftsmechanismus, der sich im Laufe von Jahrzehnten herausgebildet
hatte. Im Ergebnis hat sich der Lebensstandard der großen Mehrheit der
Sowjetbürger drastisch verschlechtert, Schwarzhandel und Schattenwirtschaft
wuchern. Man hätte den Menschen bereits längst die Wahrheit sagen müssen: Wenn
nicht umgehend entschlossene Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft
getroffen werden, dann kommen in nächster Zukunft unvermeidlich eine Hungersnot
und eine neue Runde der Verarmung, die mit massenhaften Erscheinungen
spontaner Unzufriedenheit und deren zerstörenden Folgen direkt zusammenhängen.
Nur verantwortungslose Menschen können auf Hilfe aus dem Ausland vertrauen.
Keine Almosen werden unsere Probleme lösen, die Rettung liegt in unseren Händen.
Es ist an der Zeit, das Ansehen jedes Menschen und jeder Organisation am realen
Beitrag zur Wiederherstellung und Entwicklung der Volkswirtschaft zu messen.
Seit Jahren hören wir überall Beschwörungen zur Treue zu den Interessen der
Persönlichkeit, zur Sorge um ihre Rechte und ihren sozialen Schutz. In Wirklichkeit
wird der Mensch erniedrigt, in seinen realen Rechten und Möglichkeiten
beeinträchtigt und bis zur Verzweiflung herabgewürdigt. Vor unseren Augen büßen
alle demokratischen Institutionen ihre Bedeutung und Effizienz ein, die durch die
Willensäußerung geschaffen worden sind. Das ist ein Ergebnis zielgerichteter
Handlungen jener, die grob gegen das Grundgesetz der UdSSR verstoßen, praktisch
einen verfassungswidrigen Umsturz vollziehen und eine ungezügelte persönliche
Diktatur anstreben. Präfekturen, Bürgermeistereien und andere gesetzwidrige
Strukturen lösen eigenmächtig zunehmend die dem Volk gewählten Sowjets ab.
Geschmälert werden die Rechte der Werktätigen. Die Rechte auf Arbeit, Bildung,
Gesundheitswesen, Wohnraum und Erholung sind in Frage gestellt.
Zunehmend bedroht wird auch die Grundlage der persönlichen Sicherheit der
Menschen. Die Kriminalität wuchert, organisiert und politisiert sich. Das Land versinkt
tief in Gewalt und Gesetzlosigkeit. Nie in der Geschichte des Landes erlangte die
Propaganda von Sex und Gewalt eine solche Dimension, die die Gesundheit und das
Leben künftiger Generationen bedrohen. Millionen Menschen fordern Maßnahmen
gegen das Ungeheuer der Kriminalität und die zum Himmel schreiende
Sittenlosigkeit.



Die sich vertiefende Destabilisierung der politischen und ökonomischen Lage in der
Sowjetunion untergräbt unsere Position in der Welt. Mancherorts werden
revanchistische Stimmen laut, gefordert wird eine Revision unserer Grenzen. Man
hört sogar Forderungen, die Sowjetunion aufzugliedern und eventuell einzelne
Objekte und Regionen des Landes unter internationale Vormundschaft zu stellen. So
sehen die bitteren Realitäten aus. Gestern noch fühlte sich ein Sowjetbürger im
Ausland als ein würdevoller Bürger eines einflußreichen und angesehenen Staates.
Heute wird er häufig als ein zweitklassiger Ausländer betrachtet und verächtlich oder
mitleidvoll behandelt. Stolz und Ehre des Sowjetbürgers sollen im vollen Umfang
wiederhergestellt werden. Das Staatskomitee für den Ausnahmezustand in der
UdSSR erkennt die tiefe Krise, die unser Land betroffen hat, übernimmt die
Verantwortung für die Geschicke der Heimat und ist voll entschlossen, denkbar
ernsthafte Maßnahmen zu einer schnellstmöglichen Überwindung der Krise im Staat
und in der Gesellschaft zu treffen.
Wir versprechen, den Entwurf des neuen Unionsvertrages zu einer breiten
Volksaussprache vorzulegen. Jeder wird das Recht und die Möglichkeit haben,
diesen entscheidenden Akt in einer ruhigen Lage zu überdenken und sich
festzulegen, denn von der künftigen Union wird auch das Schicksal zahlreicher
Völker unserer großen Heimat abhängen.
Wir sind gewillt, die Gesetzlichkeit und Rechtsordnung umgehend
wiederherzustellen, dem Blutvergießen ein Ende zu setzen, der kriminellen Welt
einen schonungslosen Krieg anzusagen und schändliche Erscheinungen zu
eliminieren, die unsere Gesellschaft diskreditieren und die Sowjetbürger erniedrigen.
Wir werden die Straßen unserer Städte von kriminellen Elementen räumen und der
Willkür der Diebe von volkseigenem Vermögen ein Ende setzen.
Wir treten für echt demokratische Prozesse, für eine konsequente Reformpolitik ein,
die zur Erneuerung unserer Heimat und zu ihrer ökonomischen und sozialen Blüte
führt, die ihr gestatten wird, einen würdigen Platz in der Weltgemeinschaft der
Nationen einzunehmen. Die Entwicklung des Landes darf nicht auf einer Senkung
des Lebensstandards der Bevölkerung basieren. In einer gesunden Gesellschaft wird
die ständige Steigerung des Wohlstands aller Mitbürger zu einer Norm. Ohne die
Sorge um die Festigung und den Schutz der Rechte der Persönlichkeit
abzuschwächen, werden wir unsere Aufmerksamkeit auf den Schutz der Interessen
der breitesten Bevölkerungsschichten und jener konzentrieren, die durch die
Inflation, Desorganisation der Produktion, Bestechlichkeit und Kriminalität besonders
qualvoll betroffen sind.
Wir werden den vielfältigen Charakter der Volkswirtschaft entwickeln und auch
Privatunternehmer unterstützen und ihnen die erforderlichen Möglichkeiten zur
Entwicklung der Produktion und des Dienstleistungsbereichs bieten. Zu unserer
Schwerpunktaufgabe wird die Lösung des Lebensmittel- und Wohnraumproblems.
Alle verfügbaren Kräfte werden zur Befriedigung dieser vordringlichen Bedürfnisse
des Volkes aktiviert. Wir fordern Arbeiter, Bauern, werktätige Intelligenz, alle
sowjetischen Menschen auf, denkbar kurzfristig die Arbeitsdisziplin und -ordnung
wiederherzustellen und anschließend entschlossen voranzugehen. Darauf sind das
Leben und die Zukunft unserer Kinder und Enkel und die Geschicke des Vaterlandes
angewiesen.
Wir sind ein Friedensland und werden alle übernommenen Verpflichtungen einhalten.
Wir haben keinerlei Ansprüche an einen Staat. Wir wollen mit allen in Frieden und
Freundschaft leben. Wir erklären allerdings entschlossen, daß wir es niemandem
erlauben werden, sich an unserer Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen
Integrität zu vergreifen. Beliebige Versuche, mit unserem Land in einer Sprache des



Diktats zu sprechen, werden entschlossen unterbunden, ganz gleich, von wem sie
ausgehen werden.
Unser multinationales Volk lebte jahrhundertelang voller Stolz für seine Heimat. Wir
schämten uns nicht unserer patriotischen Gefühle und betrachten als ein natürliches
und legitimes Anliegen, auch die heutige und kommende Generationen der
Staatsbürger unseres großen Landes in diesem Geist zu erziehen. Tatenlosigkeit in
dieser für die Geschicke des Vaterlandes kritischen Stunde würde bedeuten, eine
schwere Verantwortung für tragische, tatsächlich unkalkulierbare Folgen zu
übernehmen. Jeder, dem unsere Heimat teuer ist, wer in Ruhe und Zuversicht leben
und arbeiten will, wer den Fortgang blutiger zwischennationaler Konflikte ablehnt, wer
sein Vaterland in Zukunft als einen unabhängigen und blühenden Staat sieht, muß
die einzig richtige Entscheidung treffen. Wir fordern alle echten Patrioten, Menschen
guten Willens auf, dieser unruhigen Zeit ein Ende zu setzen.
Wir fordern alle Bürger der Sowjetunion auf, ihre Pflicht gegenüber der Heimat zu
erkennen und das Staatskomitee für den Ausnahmezustand in der UdSSR und die
Bemühungen um Überwindung der Krise im Lande umfassend zu unterstützen.
Konstruktive Vorschläge der gesellschaftspolitischen Organisationen,
Arbeitskollektive und Bürger werden dankbar als Äußerung ihrer patriotischen
Bereitschaft akzeptiert, an der Wiederherstellung der jahrhundertealten Freundschaft
in der einträchtigen Familie der Brudervölker und am Wiederaufbau des Vaterlandes
teilzunehmen.
Das Staatskomitee für den Ausnahmezustand in der UdSSR
18. August 1991
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