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Eine Achse Warschau-Belgrad €
AK.
SOSSE

Die neuen‘ politischen Machtveränderungen in Volkspolen und die sowjetische Reaktion
Mao Tse Tungs Empfehlungen für Warschaus „eigenen Weg zum Sozialismus” OPPELN - Friedrich der Große am Rathaus

Die politischen Vorgänge in Warschau
sind von einem Vertreter der Gomulka-
Kommunisten als die „größte Revolution
nach 1917“ bezeichnet worden. Mag auch
arst die Zukunft erweisen, ob diese Be-
arteilung der Sachlage gerechtfertigt er-
scheint, so steht doch fest, daß allein schon
die bisherige Entwicklung in Volkspolen
eine erstaunliche Veränderung der gesam-
'en Verhältnisse in jenem Raum bewirkt
at. Die Tatsachen sprechen eine deutliche
Sprache: Vor kurzem erst war der nun-
nehrige Erste Sekretär der „Vereinigten
Polnischen Arbeiterpartei“, Wladyslaw
‘3omulka, aus der Haft entlassen und wie-
der in die Partei aufgenommen worden.
als sich schon erwies, daß dieser Vertreter
des polnischen „Nationalkommunismus'
zuf eine breite Gefolgschaft nicht nur in
ler Partei, sondern auch im Verwaltungs-
apparat und vor allem in der Armee zählen
zonnte. Wie fest seine Stellung war, wurde
jaraus ersichtlich, daß er trotz des „Blitz-
Jesuches“ Chruschtschew, Molotows, Miko-
jans, der Sowjetmarschälle Schukow und
Konjew und anderer führender Sowjet-
nolitker und trotz des scharfen Einspruchs
lieser sowjetischen „Delegation“ nicht nur
zum Parteisekretär gewählt wurde, son-
lern daß das Politvbüro der „Vereinigten
Polnischen Arbeiterpartei“ zugleich auch
den Vertreter der Sowjetmacht in Polen,
Jen Generalissimus der volkspolnischen
Armee, Marschall Rokossowski, seiner
Macht entkleiden konnte. Die Ankündigun-
zen Gomulkas, daß der Sejm nun wirk-
liche Kontrollfunktionen über die Regie-
rung erhalten werde, ja daß bei den näch-
sten Wahlen sogar „Auswahlkandidaten“
aufgestellt werden sollen, lassen weiterhin
arkennen, wie weitgehend die Veränderun-
zen sind, die in Volkspolen anstehen.

Die große Frage, um die sich alles dreht,
autet nun, welches wohl die sowjetische
Reaktion auf alles dies sein wird, Die er-
;ten Meldungen, wonach sowjetische Trup-
jen aus der Sowjetzone Deutschlands und
aus der Sowjetunion selbst herangeführi
worden seien, und daß es im Raume Stet-
in und in Liegnitz bereits zu Zusammen-
;tößen mit polnischen Einheiten gekom-
men sei, sind noch nicht bestätigt. Abe
nach wie vor bleibt abzuwarten, ob Mos-
zau diese „Verselbständigung“ seines wich-
tigsten bisherigen Satelliten hinnimmt.
hinnehmen muß, Ist dieses der Fall, so be-
steht nicht der geringste Zweifel, daß die
gesamte sowjetische Machtposition zwi-
‚;chen der Ostsee und dem Schwarzen
Meere wenn nicht gefährdet ist, so doch
arnstlich beeinträchtigt werden wird. Die
‚Achse Warschau—Belgrad“ ist bereits ‘so
zut wie perfekt, und nicht nur das: Auch
in Ungarn und Rumänien zeichnen
sich „nationalkommunistische“ Bewegun-
gen ab, die bereits „Anschluß an Tito“ ge-
sucht haben. Die Tschechoslowakei würde
alsbald nachfolgen. Und im Hintergrund
steht jene große Macht, die — vorliegenden
Meldungen zufolge — mehr als jede an-
Jlere dazu beigetragen hat, daß Warschau
den „eigenen Weg zum Sozialismus“ ein-
schlagen konnte: China. Denn niemand
anders als Mao Tse Tung soll kürzlich
ainer Delegation polnischer Kommunisten
nempfohlen haben, gegenüber Moskau
rößere Selbständigkeit an den Tag zu
agen.
Diese Übersicht macht zugleich deutlich,

vas es bedeuten würde, wenn die Sowjets
nit Gewalt jene Entwicklung aufzuhalten
‚der gar umzukehren versuchen würden

lie in Volkspolen eingetreten ist: Es wäre
ine bewaffnete Auseinandersetzung zwi-
chen Kommunisten, vor der selbst Stalin
urückschreckte, damals als Tito „abtrün-
ug“ und infolgedessen ‚als „Verräter“ ge-
wrandmarkt wurde. Eine militärische Ak-
ion der Sowjetmacht gegen Warschau
rürde vielleicht den Verfall des Oberbaus
es Weltkommunismus vorübergehenä
ufhalten, zugleich aber dessen ganzes
zebäude in den Grundfesten erschüttern.
ireift aber Moskau nicht ein, so wird es
sine führende Stellung im kommunisti-
chen Lager endgültig einbüßen. An seiner
"telle wird sodann der „Dreierpakt‘
Varschau—Belgrad-—Peking in jenem Be-
»iche den bestimmenden Einfluß ausüben.
Fest steht allein noch — von Bulgarien

gesehen — die Sowjetmacht in der So-
vjetzone Deutschlands. Die Machthaber
ler „DDR“ haben — bisher — in Moskau
hre stärkste Stütze. Stets in „Gefahr“, vor
lem Freiheits- und Wiedervereinigungs-
/illen der Bevölkerung Mitteldeutschland:
ibenrannt zu werden, sperrten sie sich ge-
jen jede weitergehende „Entstalinisie-
‘ung“, aus der Befürchtung heraus, daß sie
»ei einem auch nur geringfügigen Nach-
assen des Drucks durch die aus den brei-
en Massen hervorbrechenden Energien
inweggefegt werden würden. Und doch
nehren sich auch hier die Anzeichen, daß
lie allgemeine Entwicklung nicht vor den
Joren Ost-Berlins , aufgehalten werden

ann,

Und so stellt sich die weitere Frage, ok
Aoskau einsehen wird, daß auch die „Vor-
‚eschobene Bastion Pankow“ auf die
)jauer nicht gehalten werden kann. Setzt
.ich diese Überzeugung durch, so würde
%e Stunde der Wiedervereinigung West-
ind Mitteldeutschlands in Frieden und
"reiheit schlagen. Was aber die Frage de
)der-Neiße-Linie anlangt, so besteht kein
"weifel, daß die in Gang gekommene Ent-

vicklung auch sehr wohl Ansatzpunkte zu
iner gerechten Lösung dieses entschei-
lend wichtigen europäischen Problems
‚eitigen kann. Denn wenn es zu einer
zirklichen Friedensregelung in KEuropse
‚ommen soll, so ist auch hier die Beseiti-
ung des Unrechts das Gebot wahrhaft
uropäischer Politik.
Hierzu muß allerdings daran erinneri

‚erden, daß Wladyslaw Gomulka als pol-
‚isch - nationalistischer Kommunist die
Iassenaustreibungen der ostdeutschen Be-
ölkerung nicht nur begrüßt hat, sondern
ogar unmittelbar deren Durchführung
bernahm. Er war vor seinem Sturz — de
regen seines „Antistalinismus“ erfolgte —
Minister für die wiedererrungenen West:
ebiete“ in jener Zeit, in der die in de)
Ieimat verbliebene deutsche Bevölkerung
 —- insbesondere auch diejenigen Deutschen
ie späterhin als „Autochthone“ bezeichnet
vurden -— diskriminierend behandelt
vurde und Untaten und Plünderungen ar
ar Tagesordnung waren. *

Auch dies muß in Rechnung gestellt wer-
en, wenn es um die Frage geht, wie die
‚egenwärtige Auseinandersetzung ZzWi-
:hen polnischem und sowjetischem Kom:
nunismus als solche und in ihren mög-
ichen Auswirkungen zu beurteilen ist.

Junius Quintus

Gefahren des Titoismus
Die Entwicklung in Polen - Keine Illusionen über die Vorgänge im Satellitenraum

Das Echo der letzten Vorgänge in Polen,
lie Machtergreifung durch Gomulka unc
seine Abrechnung mit dem russischen Sta-
inismus ist in politischen Bonner Kreiser
in starkes und nachhaltiges. Es ist jedocl
;‚ennzeichnend für die Beurteilung de:
intwicklung in Polen, daß sowohl die offi
‚jellen Regierungsstellen, wie die Parteie]
1ur mit großer Vorsicht und Behutsam
zeit zu den Vorgängen Stellung nehmer
Das ist zu begrüßen und zugleich kenn
eichnend für die Kompliziertheit de,
‚age. So sehr die Landsmannschaften dit
«bschwächung des russisch-bolschewisti:
chen Druckes im Ostraum begrüßen, st
nuß doch immer wieder und mit Nach:
Iruck darauf hingewiesen werden, dal‘
uch Gomulka und seine Gesinnungsgenos-
en den Lehren des Kommunismus nich!
bgeschworen haben. Es kann kein Zweifel
laran bestehen, daß unter Umständen de”
Jbergang der Satellitenstaaten zum Titois
nus für das deutsche Volk in mancher Be
‚jehung sehr gefährliche Folgen hervor
fen kann. Vergessen wir nicht, daß de.
Uitoismus, um diesen Begriff zu nennen, it.
lessen Rahmen sich sicher auch Gomulk:;
nd seine Freunde bewegen, eine merk-
ürdige Mischung marxistischer Gedanker
nit einem übersteigerten Nationalismus
jarstellt. Eine wirkliche Lösung der Ost-
ragen im europäischen Sinn, ist aber nich!
jenkbar, wenn nationalistische Leiden-
chaften zur Herschaft gelangen. Vergessen
wir weiter nicht, daß Gomulka Ministe1
ür die besetzten deutschen Ostgebiete ge-
vesen ist,

Die Landsmannschaften müssen die Vor

Sowjetische „Sich ßnahmen” in Volkspol] „Sicherungsmahnahmen In VolkSspolen
Rotarmisten: vornehmlich im oberschlesischen Raum — Nach wie vor sowietische „Rerater“

Wie bekannt wird, haben die Sowjets in
etzter Zeit stillschweigend die „Siche-
-‚ungsmaßnahmen“ in Polen und in den
‚olnisch verwalteten Oder-Neiße-Gebieten
‚rheblich verstärkt. Die Zahl der Sowjet-
ruppen ist — wie aus westlichen Quellen
erlautet — mehr als verdoppelt worden

Wie die „Chicago Daily Tribune“ aus
‚ondon berichtet, sind die Sowjettruppen
n Polen und den polnisch verwalteten
)der-Neiße-Gebieten von 60 000 Mann auf
40 00 Mann verstärkt worden. Drei Divi-
ijonen wurden aus der Sowjetzone
)jeutschlands bereits unmittelbar nach dem
)osener Aufstand in die Gebiete jenseits:
er Oder und Neiße gebracht. Eine Divi-
ion ist jetzt im Raume ostwärts Frank-
rt/Oder, die zweite in der Gegend von
junzlau und die dritte im Raume Neisse
tationiert. Gleichzeitig wurde eine wei-
are Division aus der Sowjetunion in den
aum von Mielec im südöstlichen Poler
ebracht, wobei es sich um eine Panzer-
ivision handelt. Die amerikanische Zei-
ung bemerkt hierzu, daß die russischer
"ruppen zwar „offiziell“ zum Zwecke der
Sicherung der Verbindungslinien nach der
jowjetzone Deutschlands in jenen Räumen
;tationiert wurden, tatsächlich aber sei
ihre Funktion, Polen unter Kontrolle zv
yalten“.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen,

aß von --einer fortschreitenden „Aus-
chaltung des sowjetischen Einflusses“ auf
je polnische Armee, die „Vereinigte pol-
ische Arbeiterpartei“ und auf die Regie-
ng nicht die Rede sein kann.
or allem auf dem wirtschaftlichen Sek-
»r hat sich der sowjetische Einfluß in
xzter Zeit eher verstärkt, denn abge-
Ahwächt. In allen größeren Werken der
chlüsselindustrien sind nach wie vor sO-
vjetische „Berater“ tätig. Durch den um-
ngreichen Warenaustausch ergeben sich
zeitere Einflußmöglichkeiten, insbesondere
uch angesichts der labilen Winrtschafts-
ge. In diesem Sinne ist auch der Kredi!
 Höhe von 110 Millionen Rubel zu ver-
tehen, den die Sowjetunion Polen ge-
vährte. Der sowjetische Einfluß sei aller-
ings in letzter Zeit weniger nach außen
 Erscheinung getreten, aber es bestehe
2in Zweifel, daß von sowjetischer Seite
le Vorkehrungen getroffen worden sind
m zu verhindern, daß „der polnische
;tein aus dem Machtgebäude Moskaus her-
usgebrochen werden könnte“, wie von
ut unterrichteter Seite hierzu verlautet.

Von politischen Beobachtern wird die
rerstärkung der direkten und indirekter

zänge n den Satelitenstaaten mit großer
Aufmerksamkeit beobachten und prüfen.
Wir sollen nüchtern und ohne Illusionen
ns zu den Vorgängen im Satellitenraum
instellen, Zweifellos sind die Dinge in
3ewegung gekommen. Kein Mensch kann
edoch im Augenblick voraussehen, wo
lie Entwicklung münden wird. Sicher ist,
nd darüber können wir uns freuen, daß
jas heute noch stalinistische Regime in der
Aittelzone durch die Vorgänge in Polen
n eine sehr schwierige Lage versetzt wor-
len ist. Jede Schwächung und jede Krisis
les Ulbrich-Regimes in der Mittelzone be-
z;rüßen wir mit aufrichtiger Freude im
Zewußtsein der Schicksalsgemeinschaft mit
nseren unterdrückten Brüdern und
ichwestern in der sogenannten DDR.

Es bedurfte kaum dieses Hinweises auf
lie kommenden Wechselbeziehungen zwi-
chen den Vorgängen im Ostblock und der
"rage der Wiedervereinigung der Mittel-
‚one mit der Bundesrepublik, um zu zei-
‚en, wie sehr nicht nur wir, die aus ihrer
j{eimat Vertriebenen, sondern. das ganze
leutsche Volk an dem historischen Gang
ler Dinge östlich der Oder interessiert
ein müssen.
Kein Mensch kann heute wissen, welche

iberraschenden Ereignisse sich jenseits der
der abspielen könnten. Kein Mensch kann
wissen, welche Rückwirkungen solche Er-
»gnisse in der Mittelzone auslösen wür-
jen. Eines wissen wir aber und sollten
as nie vergessen: daß wir 1953 während des
Aufstandes unserer unterdrückten Schwe-
stern und Brüder in der Mittelzone diesen
keine Hilfe bringen konnten, sondern nur
‚nit heißem Herzen, aber gebundenen Hän-
Jen tatenlos Zeugen dieser Ereignisse sein
mußten. ;

Auch heute könnte die Bundesrepublik
zaum in mögliche Ereignisse in der Mit-
ijelzone eingreifen, weil die Verteidigungs-
sereitschaft der Bundesrepublik zwar seit
langem beschlossen.ist,aberwederinder
Organisation der Abwehrkräfte, noch in
ihrer Bewaffnung oder Schulung soweit
tortgeschritten ist, daß mit ihr als realem
Taktor gerechnet werden kann.

zen“. Im gleichen Kommentar ist von
‚einer geduldigen und beharrlichen Über-
vindung“ von Schwierigkeiten sowie da-
;on die Rede, daß alle Kriegs-Alliierten
den Deutschen bei der Vereinigung ihre‘
‚andes jedwede Hilfe angedeihen lassen‘
ollten. Noch am Vortage waren sämtliche
&lt;ommentare von Radio Moskau auf der
Jenor gestimmt, daß allein Verhandlunger
‚wischen Bonn und Pankow in Frage kä-
nen. Bereits vor einigen Wochen verlau:
ete auf Grund von bekanntgewordenen
‚ußerungen Chrutschschews, daß man ir
Moskau für den Fall der Aufnahme
leutsch-sowjetischer Verhandlungen übe:
lie „Deutschlandfrage“ gewisse Besorg
xsse wegen etwaiger den sowjetischen In-
erressen zuwiderlaufenden Auswirkungen
 Palen hesgte (hvp)‘
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Erwerhsunfähige und Invaliden sollen aus der Stadt umgesiedelt werden

4 der Bauernfamilien mußten der Kol:
‘hose beitreten, Allerdings gelang es, ein
Zolchose niedriger Stufe zu gründen. Da:
‚eißt, es ist nicht alles Eigentum ver-
;aatlicht, sondern nur die Futtergrund:
age ist Genossenschaftseigentum gewor:
len. Dadurch herrschen noch einigermaßer
rträgliche Verhältnisse. Die Kolchosmit-
lieder bewirtschaften 230 Hektar, vor
'‚enen lediglich die Wiesen Gemeinschafts-
:jigentum sind, Jeder Kolchosnik hat eins
‚igene kleine Wirtschaft mit ein bis zwe
Xühen behalten können. Die Genossen:
chaft selbst besitzt einige Milchkühe
zinder und mehr als hundert Schweine
Ja die Kolchose weiter ausgebaut werden
'oll, versucht man jetzt, die in die Städte
ur Industrie abgewanderten Jugendlichen
urückzuholen. Auch deutsche Jugendliche
verden umworben. Man bietet ihnen Ein-
‚ritt als vollberechtigtes Mitglied in die
Zolchose sowie Zuteilung einer kleiner
Wirtschaft bpd

Hohe Auszeichnung für Botschafter Wolf-
sang Jaenicke. Der Bundespräsident hal
iem Botschafter der Bundesrepublik
Jeutschland beim Heiligen ‚Stuhl, Wolf
‚ang Jaenicke, das „Große Verdienst.
zreuz mit Stern und Schulterband des Ver-
lienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
and“ verliehen, Die Ordens-Insignien
xurden Herrn Botschafter Jaenicke am
17. Oktober 1956, an seinem 75. Gehurstag
n Rom überreicht

Von der eben erwähnten Tatsache aus-
zehend, sollten wir auch die Ereignisse die
‚ich um die Regierungsumbildung abge-
;pielt haben, besonders prüfen. Es kann
sein Zweifel daran bestehen, daß die Neu-
xildung der Regierung vom politischen Ge-
jichtspunkt aus hätte früher erfolgen
nüssen. Diese Umbildung hat zu einer
Straffung der Bundesregierung geführt,
Jaran kann kein Zweifel bestehen. Im
Zuge der Abschaffung der Sonderministe-
xjen ist auch Minister Waldemar Kraft, der
einerzeitige Begründer des Gesamtdeut-
;chen Blocks-BHE aus der Regierung aus-
zeschieden, Damit ist wahrscheinlich die
‚olitische Karriere eines Mannes im Rah-
nen der Bundesrepublik beschlossen wor-
Jen, der aus dem Osten stammte und den
lie Landsmannschaften zu einem der ihri-
zen zählten, da er u. a, zur Zeit der Grün-
lung der Landsmannschaften Sprecher der
‚M Weichsel/Warthe war.

Man mag über die sonstigen Veränderun-
jen im Bestande der Bundesregierung
lenken wie man wolle, eines ist sicher:
lie Ersetzung von Herrn Blank durch Mi-
zister Strauß ist als ein Vorgang zu wer-
;en, der weit über das rein Persönliche
ler Ablösung eines Ministers durch einen
nderen zu werten ist. Es kann kein Zwei-
:e] daran bestehen, daß der ausscheidende
Minister Blank mit der, und das muß be-
‚ont werden, immer schwieriger werdenden
Frage der Wehrhaftmachung der Bundes-
sanhlik nicht fertig seworden ist. Und

'  rte Lage in 0/5

Auf der kürzlich abgehaltenen Plenar-
;agung des „Wojewodschafts-Komitees“ der
zommunistischen „Polnischen Vereinigten
Arbeiterpartei“ (PZPR) in Oppeln, er-
zlärte der Sekretär des Komitees, Eryk
Wyra,daß „die Stimmung in Oppeln und
Umgebung noch immer unruhig ist“, ob:
wohl nach dem Bekanntwerden eines be-
bsichtigten Streiks in den Industriebetrie-
Jen Oppelns kurze Zeit nach dem Posene
Aufstand. sofort zusätzliche Lebensmittel
ijeferungen nach Oppeln gebracht wurden,
Zwar habe der Streik verhindert werden
können, dennoch hielten die „Diskussio
1en“ unter den Belegschaften der Indu
triebetriebe Oppelns unvermindert an,

Auch der von der volkspolnischen KP-
Leitung aus Warschau nach Oppeln ent-
sandte „Beobachter“, das Mitglied des Po-
litbüros des PZPR-Zentralkomitees, Ed-
ward Gierek, gab in seiner Rede zu,
laß die „Lebens- und Wohnverhältnisse
jowie die Versorgung der Bevölkerung im
Dppelner Lande ganz besonders erschrek-
zend sind“. Man hoffe, durch die von der
Plenartagung gefaßten Beschlüsse eine
Verbesserung der Lage in Oppeln zu er-
r"naichen. {(hvpD)

1“rim "ar der alte Name
Das Präsidium des Wojewodschafts-Rates

von. Kattowitz hat auf einer am
21. Oktober abgehaltenen Sitzung beschlos-
sen, den Staatsrat um die baldmöglichste
Zuerkennung des alten Namens zu er-
suchen. Seit einigen Jahren hieß Kattowitz
nalanntlich amtlich Stalinogrod.

zo

war weder psychologisch noch funktionell
m Sinne einer tatkräftigen, überlegenen
Führung des Ministeriums. Diese Aufgabe
war und ist auch heute noch überaus
‚chwierig und verantwortungsvoll. Denn
ie ist eng verbunden mit den immer wie-
Iayr festzustellenden Änderungen Doliti-


