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Betrouwbaar, met goede contacten in Poolse

politieke kringen.
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Ende Jfel worde der PAX-Ftöirer PIA3EGKX
In einar Sonderaudienfc von Farteiohef ©OJKDJEA» empfan-*
gen. Das CreaprfiohBtfeesja war die even toe lle Eilfe von
PIASEÖKI bei der Neuorganiaierung der nationalen Priea-
terbewegung in Polen. Wie bekannt wtufde, hat sioh
GfOMUXKI deshalb zu dam Sohritt, die HiKe PÏASBOKIs in
Anapruoh ssu nehmen, entsohlosaen, weil er den offenen
Kampf gegen die katholisohe Kirohe vermeiden moohiö.

ÏIASEGKI erklarte aioh e invers tanden,
die nationalen 3?riester neu zu organiaieran. Ala Tor-
auasetzung für aeine Hilfe steilte er folgende Bedin-
gimgen, die auoh von der Partei genehmigt wurden:

1. Die Steuernaohforderung dea Finanaminiateriums, mit
weloher die Wirlsohaf tsorganiaation der PAJ, ÏHOOö,
ziorzelt noob eine der mSchtlgaten Wirtaohaf taorgani-
aationen in Polen* besteuert werden aollte, nioht
zu verwirkliohen. Der eventtaellen Beat^iuerung der
BIC 00, die ge maas der Steuernaohforderungsvorlage
des Pinanzminiateriums bis zum Gründungsjahr der
INC00 rüokwirkend geitend gemaoht warden sollte,wür*
de inaofern eine besonder e Bedeutung zutcommen, als
duroh a ie der Staat 3um MLttailhaber diaaer mSohti-
gen and von der Par te i nioht kontrollierten Wirt*
schaf taorganiaation werden könnte. Die Steuerrüok-
atënde der INGOG worden nSmlioh, die entworfene
Steuervorlage «ügrunda legend, hoher auaf allen als
das Geaamtvermögen der 19000* Die Steuerrüokstanda
aind folgendermaasenentstanden; Hit STALINa Hilfe
worde zuna'ohat die PAX, dann auoh die IHOOO gegron-
de t. Obwonl die INC 00 im kommuniatisohen Sinne als
eine Privatorganiaation aufge zogen wurde, brauohte
aie bia Oktober 1956 aufgrond der politiaohen Privi-



10gierung duroh die Sow;jetriissen lm CJegensat»
zu anderen privaten Qrgan laattenen fceine 8teu-
era «u entr lonten*

2, Dass die katholisohe Woahenzeltsohrift^lygQd-
nlk Powsaeohny^ neraoagegeben vofc der PAX-
Spllttergruppe *&ïrAK*, nioht iaehr an Sonntagen
vor den Kirohen verkauft werden darf. llese
Splittergrüppe bekennt sloh ZUK kathollschen
iCirohe und verwlrf t PÏASECKIs Weltansohauung.
Die elnganss erwShnte kathollsohe Woohenaohrift
gilt deshallj in toeiten Beyölkerungskraisen als
kirohentreu und wüfd von der katnolisohen Bevbl-
kerung voraugswelse gekanfft. Ihr Terkaof vor
den KÜrofaen hat 4a«a geführt, dass die PAX-Pu-
blifcatlonen (Seitungen «nd Seltsohriften) von
der Bevölkerung nioht raehr in frühren Mengen at>-
feenoinmen werden* Pur PL&.SEGKI ta^.eutet daa einen
finanzlellen 7erlu»t. -

3* Baas dem kor» vor dem Beginn seiner 2!Stigk«lt
stehenden Z-HAK-Buohverlag die üizen» wieder ent-
zogen wird,

Haoh PIA-SBÖIJs Auflspraohe mit SOMOIiB3l
folgte kwrz darauf eine ünterredung zwlsohen PIASEOiO:
und OOHAB. Die Gespraohsthömen waren die gleiohen wie
bei iOMüMA. In Warsohma wird angenomroen, dass OOHAB
der m'ögliohe Haonfolger von ÖOM01KA lat and zurzeit in
die wiontigsten Problsu» der MPH wieder eingearbei-feit
werden soll.

fweede helft Juni 1959.


