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Land :

Polen.

Onderwerp :

Kerk en Staat (II).
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Referenties:
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Datum van
waarneming:

Tweede helft juni 1959.

Bron:

Betrouwbaar, met goede contacten in Poolse
politieke kringen.

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse 2aken,

Aan 2,ijne Excellentie Prof. Dr. J.S. de QUAY
Minister-President
Plein 1813 no. 4
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JGEHE8M
KIROHE W® S IAAT (II)

Wlhrend es der BfcX-Organisation gelungen ist duroh die Yereinbarong zwiaohen PI&SEGKI und
GüMUIiKA dié StÈrüeraaahforderung absmwenden, droht der
katholisGhen Kirohe eine neua Stettervorlage, die von
Finanzminister BIBTRIOH auagearbeite-t wurde. Sie soll
la allernSohster Selt Terwirklioht werden» S te wlrd
dacai naoh dem Oktober 1956 auf dera ?inansgeblet arhaltenen Bflvllsgien der kathollaohen Kirohe erheblioh
Bar kirohliohe Bealtss aoll mit Hilfe dleser
indtrekt verkla inert and die Xiq.uiditat
der fcatholiaohen Hilfsorganisationan ga'nzlloh untergraben, Bieses neoa S-^uargeaetz lat duroh die hartnSokiga Halti«ig Kardinal WTSSTUSKIa in der ffiaritasfrage zustandegekoïaaien. S«it zwei Jahren versuoht namlioh
der Kardinal die Karitasorganisaticoi, die In der stalinistiaohen Zieit YOH der ICtrohe gewaltsam getrennt
und der EAX on1»rsteilt wurde und naoh dem Oktober 1956
von der PAX-Splittergruppe ZiNAK weitergeführt wird»
wieder unter die Obrigkeit der katholisohen KÜrohe eu
bringen. Samtliohe Yenaittlungavarsuohe der BSPH» die
Karitas e toer gemisoh1»n Kommission aus f ertratern der
Kirehe, des Staates, des öffentliohen und politisohen
iebens Ka unterstellen, werden vom Kardinal naoh wie
vor abgelehnt.
Als eine weitere BJassnahme aar BrsohStterung der finanziiellen ïosition der Kirohe worden die
Besitzungen der westpolnisohen Klrohe (in früheren
deutsohen de bieten) auf Anordntmg der Regierüng aas dem
gesamtpolnisqhen ka tholisohen Eirohaabesit* herausgelost tand treuh&nderiaoh den WeihbiaöhtSmarn «nterstellt.
Der Klrohenbesitz in den frübporen dautaohen Ge biste n
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Ist verhaltnismassig geoehen wesentlioh gröaser ala
dea* der polnisohen Kir aha»
Der Staat bat ferner jede finanBielle
Hiife für den Wlederaufbau, baaiehungsweise für di»
ÏConservierung der teirobliohen Denkmaler in den Waatgebieten au leiaten*
In der Waraohauer und Kattowitzer W0»
jewodaohaf t gehen von der Parts i star ka Ströiaan^n
au», urn den Religionsunterriant auf den Sohülen

helft juni 1959.

