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de Minister van Buitenlandse Saken.

Aan Sijne Excellentie Prof. Dr L.J.M. BESL
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AgSSENHANBEL

Bekanntlioh. ist isn letaten «Tahr die Beteiligung
der Qatbloeklander am polnisc&en Auesérthandelsvolumen
von 7£7» 1955 aiaf 59^ im ^ohfe 195B aurüökgegaogéru Biese
Tataaöbe hat sowohl eine Interventioo der Sow^et^Busseti
als auch des Wirtschaftsezperten im SentralköBiit^e der
VZm OLS2EWSKI bel GOMJLKA auf den Plan gerufen. Diese
Interven ti on vsurde gerade in dein Aügen"blick suagelbst,
als in Warschau die Sèrüclite über die bevorstehen de Auf-
na&rae der amerilcaniscli-polnJLschen G-esprache über die öe~
wShrung einer amerikanischen. Anleihe an Polen bekannt

OLSZEWSKI hat GOMJLKA auf clas Absinken der prozentuel*
len Beteiligung der koimöuuistisehen Land er aai polnis chen
Aussetihandelsvoltunen hingewiesen und s teil te gleichaeitig
dabei fest» dass die Abhanglgkeit der polnischen Wirtschaft

kapitalistischen Ausland ^et2t solion SXL gross geworden
Die nichtkoafflaunletiseheti Lander wUren leioht in der

I/age die langfristigen AufbauplSne des sossialistisehen
Lagers aust'ören* Polen ist njamlich duren die Kooperations»
auftrage eng mi t den Plan en anderer soaialistisolien Yolk-
wirtschaften. verfloohten* Es genügt aoiion eine Lieferver*
isSgerung seitens der 'westlichen Welt» urn den kontitiuierlich-
en Ablauf des 3?roduktionspro2esses der Comecon-I/ander erap-
findlich zu storen,

GOIULKA hat -aber den Tiaeprasidetiten des Wirtso3iaft&-.
rates beiia Mini s terra t (Rada ekpnomiezna przy radzie
ministröw) Prof ,. BOHROW SKI au" si oh bes teil t und von ilua
einen Vortrag Über den Wert tand ünv;ert der kapitalist! s chen
ÏCreditpolitik verlangt,
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Aueh naoh einem drsistündlgen Vortrag» lm Verlatif
dessen BOBROWSKI sich beraüht hat GOMULKA zu überzeugen,
dass die Kreditgeschafte lm Westen an sieh nichts beaon-
cleres darstellea» und dass diese so Ka sagen aum t&glichen
Bi ld der westllcïien (jeschMftsgeflogeriheit gehören, war es
z.B. nicht ra'óglich GOMCJLKAs Misstrauen gegenüber deia Westen
su "beseitigen* Ml t f eigenden V/orten wurde BOBROWSKI ent-
lassen; Die Kapitalisten wollen doch was voo unsi
Beinahezu am g^éiohen Tage wurde seitens der Sowjets uber
den Vizeminister im Auseenhandelsjninisterium KRÖPC2YNSKI
(KROPCZINSK1 Is t im polnlschen. Aitssenhandelsiainisterium
aussöhlieeslioh für den Handel alt den kommunlstischen
Staaten verantwortlich) eine Erweiterung des für das Jahr
1959 vorgesehenen V,' ar e nau s t au a che s zwisclien ïolen und der
Sowje-WtTaion vergeeohlagen worden. Me polnische Seite
ha t diesem Vorschlag augestiiniat und eine Handelsdelegation
am 9.3.59 aach Móskau geschiokt»

[Tweede helft maart 1959*


