
;ibt mit ihrem marxistisch
wemmst ischen Programm den 
Massenorganisationen die ideo- 
ogisch-erzieherische Grund
lage und Richtung und ist 
allen gesellschaftlichen Orga
nisationen die führende politi
sche und ideologische Kraft. 
Die Massenorganisationen hel
fen der Partei, ihre Ideen an 
die Volksmassen heranzutra
gen. Die Menschen, die in ge
sellschaftlichen Organisationen 
tätig sind, werden in die ge
sellschaftliche Arbeit einbezo
gen. Sie lernen es, im Kollek
tiv tätig zu sein und erweitern 
ihren Gesichtskreis. In den ge
sellschaftlichen Organisationen

Fest im sozialistischen Laj
Wir sind uns darüber im kla
ren, daß die politische Arbeit 
auch von der internationalen 
Lage bestimmt wird. Der Auf
bau des Sozialismus in Polen 
ist kein isolierter Prozeß. Im 
Gegenteil, er findet unter den 
Bedingungen des scharfen 
Kampfes zweier Weltsysteme 
statt — des sozialistischen und 
des kapitalistischen Welt
systems. Die Erfolge des So
zialismus in Polen wie in den 
anderen Ländern des sozia
listischen Lagers haben einen 
wesentlichen Einfluß auf die 
weitere Veränderung des 
Kräfteverhältnisses zugun
sten des Sozialismus.
Im Bewußtsein unseres Vol
kes ist die Überzeugung fest 
verankert, daß dem Sozialis
mus der Sieg gehört und un
ser Platz immer in der sozia
listischen Staatengemeinschaft 
ist und sein wird. Unser Volk 
sieht, daß die Interessen 
Polens mit denen der sozia
listischen Länder übereinstim
men und es erforderlich ist, 
ihre Einheit und Zusammen

treffen sich auf einer gemein
samen Plattform des Handelns 
Genossen und Parteilose. Wir 
verlangen deshalb von den 
Parteimitgliedern mit Recht, 
daß sie ihre Teilnahme an der 
Arbeit in den gesellschaft
lichen Organisationen als 
wichtigen Parteiauftrag be
trachten.
Wir sehen in der weiteren 
wirtschaftlichen und kultu
rellen Entwicklung des Lan
des, in der Vertiefung des so
zialistischen Charakters der 
sozialökonomischen Verhält
nisse, in der verbesserten 
Funktion der staatlichen 
Organe, in der Entwicklung 
der sozialistischen Demokratie 
die Hauptvoraussetzungen da
für, daß sich die sozialistischen 
Verhaltensweisen und Ansich
ten unserer Gesellschaft ver
tiefen und stärken können.

arbeit ständig zu stärken. Die 
Geschlossenheit der sozialisti
schen Länder bildet eine we
sentliche Grundlage für die 
Sicherung des Friedens und 
die Vereitlung der abenteuer
lichen Kriegspläne der west
deutschen und amerikanischen 
Imperialisten.
Hauptkraft der sozialistischen 
Gemeinschaft, unüberwind
liche Barriere gegen jegliche 
imperialistische Aggression, 
Zuflucht der für Freiheit und 
Unabhängigkeit kämpfenden 
Völker ist die Sowjetunion. 
Von ihrer Kraft und Macht 
hängen die Sicherheit der so
zialistischen Länder, die Zu
kunft der Menschheit ab.
Diese Wahrheit wird vom pol
nischen Volk verstanden, und 
es solidarisiert sich voll und 
ganz mit dem Standpunkt der 
PVAP, daß jeder, der gegen 
die Sowjetunion kämpft — ob 
er will oder nicht — den Im
perialismus unterstützt. Die 
Polnische Vereinigte Arbeiter
partei verbindet mit der Kom
munistischen Partei der So

wjetunion die Gemeinsamkeit 
der Ideen, die Treue gegenüber 
den Prinzipien des Marxismus- 
Leninismus, die gemeinsame 
historische Mission im Kampf 
für Frieden, Fortschritt und 
Sozialismus.

Die besondere Anerkennung 
der Bevölkerung unseres Lan
des findet die Politik unserer 
Partei, der es in enger Zusam
menarbeit mit der brüder
lichen SED gelang, die jahr
hundertealten Vorurteile zu 
durchbrechen und zwischen
staatliche Beziehungen zwi
schen den Völkern Polens und 
dem ersten deutschen Arbeiter- 
und-Bauern-Staat herzustellen. 
Die weitere Festigung des 
Kampfbündnisses und der 
Freundschaft zwischen unseren 
beiden Parteien und Ländern 
bleibt eine unserer wichtigsten 
Aufgaben.

Unser Volk ist fest davon 
überzeugt, daß die Politik der 
Partei in der internationalen 
Arena im Interesse Polens 
liegt. Die polnische Bevölke
rung, die von der Partei im 
Geiste des proletarischen In
ternationalismus erzogen ist, 
mißt allen Taten der PVAP 
zur Stärkung der Einheit und 
Geschlossenheit der internatio
nalen kommunistischen und 
Arbeiterbewegung große Be
deutung bei.

35 Jahre hält unsere Partei, 
ie Polnische Vereinigte Ar- 
eiterpartei, das Steuer des 

Staates in unserem Lande 
fest und sicher in der Hand. 
Im Laufe dieser 25 Jahre gab 
es viele Probleme zu meistern. 
Das Leben stellte uns Aufga
ben, die nur unter sozialisti
schen Bedingungen gelöst wer
den konnten. Wir waren 
immer an der Seite der Ar
beiterklasse, des Volkes und 
haben ihr Vertrauen erwor
ben. Fest verbunden mit dem 
Volk werden wir die Pro
bleme des sozialistischen Auf
baus meistern.
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