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Der 3*rend die politisohe, juristisohe
und geistige Entwlofclwng unter die strengere Xbntrolle
der polnisohen Arbeitarpartei (PiPH) sa befcomraen, urn
jeden weiteren HUokfall in den "'Kapitaliamus* SBU vermei-
den» kaann immer sterker "beobaohtet werden.

1 « Bamit Sammlungsbswagungen aller KUltur-
sohaffenden und die Kbnzentration der polnisohen Kultur-
politifc ia engeren Sinne der polnis oh«n EP durohgeführt
werden tóSnnen, ist beabsiohtigt, di« «torenden Binf löa-
se auszusohalten. Als erstes Mittel zur Aussohaltung
der erwahnten s torenden Binflüaae ist das allmahliohe
Reduzieren der in Polen zur ze i t ersoheinenden kuiture l*
Itn und geistigen aeitsohriften gedaoat. Somit soll den
Ge is te s s ohaf f enden weniger Platz gegeten werden, ihre

;vom ideologisohen har reoht untersohiedliohen Beitrage
zu publizieren. Bie Beiiaraga, die dann in den wenigen

>von der Partei aiarang Sberwaohten aaitsohriftsn eraohei-
nen können, werden naturgemaas gans auf dia Sielsotzung
der Par-tei auageriohtet sein tussen*
Als er g te, naoh auasen hin mit Rentabilitatagründen aua-
gelegte 53aaanahm« wird ara letzten iTage diesea Monats die
Zititaohrif t ttPrs;eglad KUlturalny* ihre pablizistisdhe
Arbsit beenden mussen. Biese Ifcssnahme wurde vom aentral-
komitee der PSPH angeordnat. Sur versterkten Propagierung
der im Sinne der P&PB gewönsohten Kwlturpolitik sollen
die Seitsohrift ttHova Ealtura* und die literarisch» Bei-
lage der parteiamtüohen ïagessseitung *3ïybtina I«duw, die
Jeden Sonntag unter der Besseiohnung ttfrybuna Idteraofca**



ersoheint, mehr als bis her herangaeogen werden.
S. &ÓLKIEWSKI, als Stalinist bekannt, ha t seinen
Posten ala Hoöhsoïmitoiinlster niedergelegt tand lat
zora föhrenden «ann in der EK-Klalturabteilang aufge-
rüofct» JPernar wurde Ihm die ak^lve Leitung der £eit-
aohrlft RBova Kaltura11 angetragen»

2, Auf da» 3, Farteltag worde, wie get«t
bekannt wird, basohlosaen, die Jagend mehr als bl3-
her ssura symbolisohan Arbeitaelnsatz an den Brenn-
punkten der polnisohen Wlrtsohaft eln^aaetzen* Pie
GrUnde hisrfür aind, die Jagend mehr lm kommunistl-
sahen (ïelste tand ohne «Ine allzu starke frenncoag von
der Produktlon zu ar«iöhen. Bles let als e In Auswag
för die von der Partei naoh d«m sowjettsohen Torfolld
besöhloasenen Verblndong der Braiehung mlt der Bro*
dafetion (polyteohnlsiJher t&terrioht) gedaoht* Die
Trerwirkliohung des polyteohnisohen ünterrlohtas stö'sst
In Polen auf folgende SohwlerIgfceitens gro»ser Mangel
an Sohulraomen «nd Mtteln für die Errlöhtong des
handwerfcltohen Itoterrlohta und eine lm Tolk nooh le-
bendlge Alaaeigang gegen alles,was von der Sowjetonion
kaamt.

3. Aof dem ;3urlstlsohen Kongress, der Bnde
Mal in Warsohau stattfand, wtarde seltens der Partei
in Sffentliohen Sltzungen immer wieder die Betonung
awf die Feststellung gelegt, dass Polen sich naoh dem
Oktober 1956 wieder EU einera Rechtsstaat entwlokelt
habe und daas dleser Zustand beibehalten werden müsse.
3jaoffi«ie 11 worde jedooh yon der Part»! verlangt» dass
fÖr dia rlohterliohe Entsoheldung einalg und alle in
die koffimunistlsohe Slelsetzung aassohlaggebend sein
müsse. Die Riohtsr, Staatsanwalte «nd auoh dia Raohts-
anwalia werden In Sükonft keine Aofstiegsmogliohkeiten
mehr erhalten, falls aie sioh in ihrer juriatisohen



$H;lgkalt aussèrhalte dar Part®ilinia atallen soll*
ten. B» wtarda ferner kesohlosseti, für dan Jurlstt-
aohen Haohwuoha "bes onder e marxistische 3>hrgange
einïuriohten.

4. Yollstandigteltshalteer, im Suge der
Ebnaentrierung der -Prassa-organe zur Erraiohtmg
einar einheitliohaa und von der Par-tel gewünsohtan
politlsohan Baainf lüssung der BevölkBrung, hat die
aai-taohrift RSwlat i ^olska1* ihr Brsohainan ainga-
stöllt. Ihra Radakteure warden ?tam gr'óssten fail
von der SöitsohrUTt ^Solityka*1 üfeernomman.
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