
ten stählten unsere Partei und 
übten auf das Bewußtsein des 
Volkes einen großen Einfluß 
aus. Deshalb wurde auch der 
Angriff der konterrevolutionä
ren Kräfte im März vergan
genen Jahres nicht nur zu
rückgewiesen, sondern endete 
mit einer Niederlage der revi
sionistischen und gegen die 
Partei gerichteten Tendenzen.

Unsere an neuen Erfahrungen 
des politischen Kampfes rei
fer gewordene, durch das Ver
trauen der Massen gestützte 
Partei nahm auf ihrem 
V. Parteitag im November 
1968 ein Programm an, das 
die neuen perspektivischen 
Aufgaben festlegte.
Die Zeit vor dem Parteitag 
war von einer hohen Aktivi
tät der Parteimitglieder und 
der ganzen Bevölkerung ge
kennzeichnet. Die unmittelba
ren Gespräche der Partei mit 
den Werktätigen weckten ihre 
Initiative und lehrten, die per
sönlichen Interessen mit den 
Interessen des sozialistischen 
Aufbaus enger zu verbinden. 
Von großer erzieherischer Be
deutung war der Vergleich 
der Errungenschaften Volks
polens mit dem bürgerlich-jun
kerlichen Polen.
Indem die Partei vielfältige 
Formen der politischen Über
zeugung entwickelte, mobili
sierte sie die Arbeiter, Bauern 
und Angehörigen der Intelli
genz dazu, bedeutende mate
rielle und geistige Leistungen 
zu vollbringen. Die werktäti
gen Menschen in Polen er
kannten die von der Partei 
vorgegebenen Ziele der Ent
wicklung des Landes an und 
übernahmen zahlreiche Pro-

Die Praxis des sozialistischen 
Aufbaus in Polen, der ge
samte materielle und ideelle 
Reichtum des Volkes und des 
Staates beweisen, daß die von 
der Partei verkörperten Ideen 
des Sozialismus eine schöp
ferische, inspirierende Kraft 
des Fortschritts und der Ent
wicklung sind. Heute ist sich 
schon die überwiegende Mehr
heit des polnischen Volkes 
darüber im klaren, daß jede 
Anzweiflung der sozialisti
schen Ordnung gleichzeitig 
bedeutet, die Grundlagen des 
polnischen Staates anzutasten.

duktionsverpflichtungen. Das 
Anwachsen der Bruttoproduk
tion im vergangenen Jahr um 
neun Prozent zeigt, wie diese 
Verpflichtungen realisiert wur
den.
Die hohe politische und öko
nomische Aktivität der gan
zen Gesellschaft unmittelbar 
vor dem Parteitag zeigte an
schaulich, wie tief die Partei 
im Leben des Volkes verwur
zelt ist. Die Anerkennung der 
führenden Rolle unserer Par
tei bewirkt, daß ihre Absich
ten, ihre Ziele und Bemühun
gen Allgemeingut werden. Die 
Menschen betrachten das Par
teiprogramm als ihr eigenes 
und sehen in ihm die Wider
spiegelung ihrer Lebens
wünsche und -ziele.
Eindringlicher Ausdruck der 
Verbundenheit der Partei mit 
dem Volk und Ergebnis einer 
zielstrebig geführten politisch- 
ideologischen Arbeit waren 
die Wahlen zum Sejm und zu 
den Nationalräten im Juni 
1969. Die 99,22 Prozent der für 
das Programm und die Kan
didaten der Nationalen Ein
heitsfront abgegebenen Stim
men zeugen von der großen 
Zustimmung unseres Volkes 
für die Probleme des sozia
listischen Aufbaus, sind Be
weis für das hohe politische |

Bewußtsein des werktätigen 
Volkes in Polen.
Aus den Erfahrungen der Ar
beit schöpfend, nimmt die 
Partei immer mutiger schwie
rige und komplizierte Pro
bleme des heutigen und mor
gigen Tages in Angriff. Sie 
schätzt die Erfolge ihrer Poli
tik gründlich ein und sieht 
ihre Hauptaufgabe darin, die 
Werktätigen für die Erfüllung 
der vom V. Parteitag beschlos
senen Aufgaben beim Aufbau 
des Sozialismus in Polen zu 
mobilisieren.

Voraussetzung dafür ist, daß 
die ständige Formung des so
zialistischen Bewußtseins der 
Bevölkerung von unseren lei
tenden Parteiorganen und 
Grundorganisationen zielklar 
geführt wird. Über die Aus
strahlungskraft der Partei auf 
die Massen wiederum ent
scheidet der Grad der Be
wußtheit der Parteimitglieder, 
ihre moralisch-politische Hal
tung, ihre Kenntnis des 
Marxismus-Leninismus und 
ihre praktischen Erfahrungen. 
Besondere Sorgfalt widmen 
wir daher den Problemen der 
Parteischulung, der Entwick
lung der ideologisch-erziehe
rischen Arbeit in den eigenen 
Reihen.
In den letzten Jahren hat sich 
die Zusammensetzung der 
Partei erheblich erneuert. 
Von zwei Millionen Mitglie
dern und Kandidaten haben 
42 Prozent das 25. Lebensjahr 
noch nicht überschritten. Das 
stellt uns vor die Notwendig
keit, den jungen Mitgliedern 
und Kandidaten der Partei 
den ganzen Reichtum der 
marxistisch-leninistischen Ideo
logie und der praktischen 
Parteierfahrung ■ zu vermit
teln.
Große Aufmerksamkeit schen
ken wir der erzieherischen 
Rolle der Mitgliederversamm
lung, der weiteren Vervoll
kommnung der Methoden und

V. Parteitag steckt neue Wegstrecke ab
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