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DIE PQ&TISCHE
Au£ das Briïigen der Mitglied s taaten des Comecon
eah sich Polen gegwungen ttumnehr das Primat in der
wirtschaftlichen Sntwickltmg wieder an die Schwërindustrie
a"baugeben» Die KonsumgÜter*Indastrie ? die wlhreiad derIe taten 2 Jahre ira TerhSuLtnle eine grössere Förderung
seitens der Begierung erfahren ïxat, wird ab 1961*62 der Begitin einer neuen Industrialisierungswölle Polens».
in ihrer Bntwicklung Mnter dor trundstoff- utid der Aftlageindustrie rangieren.
Vo& den Investitiorien ili H'óhe von 492 Mrd. zloty,
die 1961 *. 1965 verartsèhlagt werden, sollen allein 185,8 .
Mrd zloty flir den Ausbau der Industrie, abgezweigt werden.
Mi t dem grosasn Industrialisierungsprogramin soll yersucht
werden die Öefahr der Arbeitslosigkeit in Polen abzuwenden
Bis 1965 ffiüsaen Kwischen 1,7 ^ 2 Millioaien aeue
Arbeitspl'dtae in Polen errichtet werden». Die allgemein
bekannte Hah.1 ron aur 1,3 Millionen ist iïisofera irre*
fübrend, als sie die Arbeitssuchenden aicht einschlieset,
die aufgrund der tTberbesdiMftigung der polnlschea Volkswirtsöhaft iü n^ckster Sukunft entlassen worden mussen.
An 16-jShrigen ^ungen Mensciien, die arbeitsf'éMg sind,
werden in diésem Jahr 387*000, wogégen schon 632,000 arbei t sfahige jjttnge lenschea im erwahnten Alter 1965 suf
dêm Arbeitsmarkt erscheinen werden. Urn diese Welle, deren
HShepunkt allerdings söhon 1961-1962 erwartet wird, auf*zuschieben, vrêtrd.e neuerdings beschlossen, die Schul- beaw.
Berufsausbildung urn 1,5 ~ 2 Jahre 2JU. ver langer n. Die VorachlSge der SowJet-Russen und der Tachechoslowakei, polnische Kr&fte au f 2 -* 3 Jahre au be schaf ti gen , wurd'en von
Polen nioht akaeptiert,
helft maart 1959*

