
Die Polnische Vereinigte Ar
beiterpartei ist die ideolo
gische Führerin, der Arbeiter
klasse und des ganzen Vol
kes. Sie ist die führende Kraft 
des sozialistischen Staates, der 
Motor beim Aufbau des Sozia
lismus in Polen. Die Politik 
unserer Partei, die auf den 
Prinzipien des Marxismus- 
Leninismus und des proleta
rischen Internationalismus ba
siert, hat sich bewährt. Die 
Volksrepublik Polen gelangte 
als sozialistischer Staat im 
Laufe eines Viertel Jahrhun
derts auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen, wirtschaft
lichen und kulturellen Lebens 
zu großen Erfolgen. Das Bünd
nis mit den sozialistischen 
Staaten garantiert uns Frie
den und Sicherheit und ist das 
Unterpfand für die weitere 
Entwicklung Polens. Die Poli
tik der PVAP entspricht also 
den Interessen des ganzen 
Volkes und findet seine volle 
Unterstützung.
Die Veränderungen, die sich 
während der 25 jährigen 
Volksherrschaft vollzogen ha
ben, verspürt jeder Bürger. 
Deshalb stellt auch das pol
nische Volk, wenn es auf die 
Ergebnisse seiner Arbeit 
blickt, voller Genugtuung fest, 
daß der von der Partei der 
Arbeiterklasse in den Jahren 
des Kampfes gegen den Hit
lerfaschismus gewiesene Weg 
der einzig richtige war. Da
mals legte die Vorgängerin 
unserer Partei, die Polnische 
Arbeiterpartei (PPR) die 
guten Traditionen der polni
schen Arbeiterbewegung fort
setzend, die Konzeption der 
Einheitsfront des ganzen Vol
kes im Kampf um Unabhän
gigkeit und soziale Befreiung 
dar.
„Die Quelle für die Kraft und 
historischen Siege der Polni-
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Von Edward Babiuch,

Mitglied des ZK der PVAP, 
Leiter der

Organisationsabteilung des ZK

sehen Arbeiterpartei lag darin, 
daß sie sich im Kampf um die 
hohen Ziele der Arbeiter
klasse und des Volkes von den 
Richtlinien des Marxismus- 
Leninismus leiten ließ. Mit 
der Wirklichkeit konfrontiert, 
lernte sie diese Wissenschaft 
entsprechend den Forderun
gen des neuen historischen 
Abschnitts und den konkreten 
Bedingungen der polnischen 
Wirklichkeit schöpferisch an

zuwenden“, sagte Genosse 
Gomulka.
Volkspolen entstand im opfer
reichen Kampf des polnischen 
Volkes um Unabhängigkeit, 
es entstand im Prozeß der 
politischen, ökonomischen und 
kulturellen Revolution. In 
diesem historischen Prozeß 
des Aufbaus der neuen Wirk
lichkeit und Zukunft unseres 
Volkes formte und formt sich 
das neue sozialistische gesell
schaftliche Bewußtsein. Es ist 
dem werktätigen Volke bewußt, 
daß es Herr seines Landes ist, 
daß Sicherheit, Souveränität 
und die weitere Entwicklung 
Polens untrennbar mit unserer 
Partei, dem Sozialismus, der 
brüderlichen Freundschaft mit 
der Sowjetunion und den an
deren Ländern des sozialisti
schen Lagers verbunden sind.
In den vergangenen 25 Jahren 
hat die Partei viele schwierige 
politische und ideologische 
Probleme gelöst.
An der Wiege Volkspolens, in 
den ersten Nachkriegsjahren, 
gewannen die demokratischen 
Kräfte unter Führung der ein
heitlichen Front der Arbeiter
klasse den Kampf gegen die 
innere und von außen wir
kende Reaktion für eine so
zialistische Umgestaltung des 
gesellschaftlichen Systems un
seres Landes. In den folgen
den Jahren führte unsere Par
tei eine große politische Kam
pagne um die sozialistische 
Industrialisierung. Die aus 
dem Kapitalismus stammende 
Rückständigkeit wurde über
wunden. Die sozialistischen 
Produktionsverhältnisse festig
ten sieb in dem Maße, wie wir 
eine moderne sozialistische 
Großindustrie schufen und die 
politische Macht der Arbeiter
klasse ausbauten.
All diese politischen Schlach-
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