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Polen
HRCHS ÜND SÏAAÜ IN POES»

Vor dem-XIÏ* Parteitag der PZPR -» wenige Tage nach
GOMÜLZAe Hückkehr aua Moskau *» ha t im Sentral-Komitee in
Warschau elne Amssprache ül>e3* die fcünf tige Kiröheapolitik

j
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GOMJLKA, KLIS2KO, Zenon JJOWAE, Ministep BIENKOWSKI, Kinis^ ;
ter ZÖIiKlEWSKI und der RegierungstfevollmaGhtigte für Kirchenangelegenheiten Jeray STRÊELECKI.
BIMKOWSEI wurde vori NCSS/AK vorgew^rfen, dass seine
fhaorie, die katholische Kirche iia tSglichen Leben su
ignorieren und so die Jugead von ihr öb2iulenken t au. keinem
Erfolg geftthrt hat» Es ist weiterhin damit zu rechnen, class
so kein Srfolg der Partei besohieden werden kann» weil die
Jugend su House von ihren Eltern doch im katholischen
G-eiste eraogen wird» IOWAK forderte wirksaraere Massnahmen
gegen die Ver"breitung des ZatïioligisimiSé Bin geistiges
Gegengewicht durch die ïartei gegenüber d«r katholisohen
iCireïie -» so fuhr NOVVAK fort — ware nur in) "besohrankten
Masse m'dglich, weil 2U wenig Jungendliche unteas* 23»?4
Jahren durch irgendeine Parteiorganisation erfaööt worden
sind. Beahalb wurde von ihm vorgeschlagen « seinen Vorschlag
unterstützte auch ZOIKIEWSKI - der Jugend sohon in der
Schule eine intensivere atheistisehe Erziehung SM. ge^en.
BÏENKOWSKI sprach. aieh dagegen aws, weil dies naoia seiner
Meinung den Eeligionskrieg nur versterken inUsete. GOMÜLKA
ha t in dieseia Streit kein© eindeutige Stöllung "be zogen»
Schliesslich wurde iBit seiner ZustiBraung Ijesohlossen,
sjunëohst jede herausfordem.de Stellung gogen die Kirche gai
unterlasaen, Dafür soll Jedoch je der übergriff der Kirohe
gegen die VOBI Staat auferlegten BesöhrSnkungen drastisch.
amüokgewiesen werden» Es sou namlich in Eukmnft ^ede
Person — auch die öeistlichen » die gogen die Eonetitution
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der Kirche von der Staatsfüürung" -verst'ósst
disaipliaariseh. geahndöt werden»
SÏBZMiSCKI vnxröle "beauftragt, eine diesbeanigliche Warnuag
der Partei iti einer entsporechenden Förm WYS2YÏÏSKI zukommen
au. lassen.

tweede lielft maart 1959.

