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i. KOLLSKflflSIBRUNG DER IiAKÜWIRTSCHAffE POLENS

>* SOWJBO?ÜKI03S WB GHINESISCHE. KQMMDHEg

Auf eimer internen Sitzung der K.B.^Blihrei'» die
des 21, Parteitages in Moskou versazamelt waren,

worde Ton SöSLOW auf die Oefahr der Wiederbelebung der
reaktioaaren E^rafte hingewièsen, wenn der Sozialisierungs-
proaess ia eines iartd au langeam "beaw, gar au f gehalten
wtrd. Me VsrwÜrfe galten hauptsachlich zwei ?ro"bleme:

1* Bie Duldung der revisionistischen Zusfënde innerhalb
der Schriftsteller- und PulDliaistenkreiae duroh die
entsprechend^iPartêien» Blne weitaua nicht marxistische
Haltung der polaischen Schriftsteller wurde besonders
hervorgehoben .

2* Eu langsame "Soaia3.isieru.ng" der landwirtsohaft.

Nennenswerte Bedenken gegen die verlangte und atioh
hesohlossene aoharfere "Sozialisierung1* wurden von der
ungarlsehen Parteiabordnung nicht erhob«n, sodass lm
erwahnten tand mit einem scherf eren Kurs sowohl in gelstiger
liasicht als auch auf dein Lande gerechnet werden muss.

Aueh ö-OiUkKA ha t lat PriïiKip nichts gegen die beschlos*
sene sohnellere Sozialisierung dor Landwirtschaft einzu-
wenden* Er hielt -fedooh den Zeitpunkt f&r ein strengeres
Purchgreifen noch nicht für geeignet, Br ?og es vor» durch
eine eatspxvechende Kultorpolitik die Landbevölkerung für
clen Soatalismus wieder zu interessieren, Die Puroht CröMlIL-
EAs, dass die I/andbevSlkerung naoh der 19^6 mieslyngenen
Kollektivisierung jeden erneuten 2wang in die erw'ahnte
Hichtung ffiit einer Kebellion beantworten würde» ist aura
Ausdruek gekommen. öesiial'b befürwortete er feraer - neben
der erwlhnten Kulturpólitik — durch eine entspreehende
grosszügige Kredit » und Zuteilungs poli tik (bevorzugte



Anleihen ff5r den Wohnungabau und bevorzugte Belief erungen
mit landwlrtschaftliehem Gerët) den Boden ftir die erneute
Kollektivtsierung der Landwirtsqhaft vorzubereiten,

An aich warde das Jahr 1961 als die Grrenze für die
Soaialisiemng der Iianfwirtschaft in den OstblocklSndern
genannt, för die OstKOiae, für Polen und für Ungarn wurde
im Ausnahmefall der ausserste ïermin für die Sozialisieruag
das Jahr 1964 zugestanden»

lm Namen der sowjetisohen Eegierung drohte SUSLOW
mlt der Sperrung von Getreide- und Futtergetreidelieferang-
en aus der Sowjet^Onion in die erwahnten Staaten,

Ohina fcat eich im Eusammenhang damit bereite erklartf
die Entwicklung der Konununen einstweilen nieht mehr mit

gegenwartigen 13ruck

Die ferktindigung der Koaiamnen duren die chinesische
Kommunis.-tische Partei mnd gugleich, auch. die Bekanntgabef

dass mit der Errichtung der Koamunen das chinesasshe folk
die Seawelle gnam Kommunismus tiberschritten hat» zwang die
Sowjet-Union jetzt soiion die wirtsohaftliehe Herausforderung
an. die Hkapitali3tisclienw L&nder publik zu saolien, Mit die-
ser Herausforderung sollte bei der BevSlfcerung, die Jetst
2tiffi Machttere ich der Communisten gehort, die führende Eolle
der Sowjet'-'Onion innerhalb dea WeltkoMranisirais unterstrlch-
eri werden und dadurch au oh. ein Gegengewiolit m. China ge-
schaf f eti werden»

fweede helft maart 1959»


