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interviews  mit  elmar  brok  zu  cameron,  mit  herbert  reul  zu  ttip,  mit  michael  gahler  zur 
flüchtlingspolitik + gespräch über die polnische  präsidentenwahl mit   waldemar kuwaczka + 
erste kommentare zu falschen und einseitigen polen-meldungen: der  "unbekannte duda +  
polens jungwähler haben "es" entschieden + die graue eminenz ryszard czarnecki hinter duda
__________________________________________________________________________  
Wenig Rechtsdrift in Polen; ein Machtwechsel ist noch nicht sicher
Analysen, Kampagne-Fehler, vertiefte Polen-Spaltung, Sejm-Wahl-Aspekte  
Ein alter Spruch passt zur polnischen Präsidentenwahl: Die Lage wurde ernst, aber nicht 
hoffnungslos.  Die  stärkste  Regierungspartei  "Bürgerplattform (PO)  hielt  die  wichtigsten 
Städte und starke Industrie-Orte. Der knappe Sieg von  Andrzej Duda beruht auf Stärke im 
ärmeren östlichen Agrarland, höherer Mobilisierung als jene der PO mit Superresultaten 
nahe  der  russischen  und  ukrainischen  Grenze.  Besonders  belastend:  Die  territorial-
politische Spaltung Polens hat sich Wahl  für Wahl bestätigt und vertieft, schon Walesa 
oder Mazowiecki hatten sie nicht bremsen können.

Die oberen Karten zeigen links den 
1.Wahlgang, rechts das Resultat des 
2.  am  24.  Mai.  Starke  PiS-Hoch-
burgen wuchsen noch weiter;   PO-
Orte wie Breslau + Posen  schafften 
dies selten. Die linke Grafik zeigt Re-
sultate  (erste Hochrechnung  24.5.) 
bezogen auf Wojewodschaften. Man 
erkennt:  Konservatives  Territorium 
mit  integrierend starker PiS brachte 
vom 1. Wahlgang an satt über 50%.

====================================================================
Fakten, Fehlurteile, Perspektiven  (Fortsetzung auf Seite 6!)
In Polen und hier wird fast nur eine monokausale Ursache für den Ausgang der Präsidentenwahl genannt: 
Empörung der Jungwähler gegen Präsident Komorowski und dessen Partei PO. Doch nennen nun alle Mei-
nungsforscher die jungen Duda-Wähler "arm, ungebildet, ländlich-katholisch". Man betrachte Grafik 3: Wie 
wählten die Jungwähler im "Komorowski"-Westen und im Norden? Jedenfalls weniger Duda als im Süden 
und Südosten! - Und es gab auch andere Gründe als Jungwähler-Frust.     Siehe folgenden Beitrag:    



Gespräch mit meinem oberschlesischen Freund
Waldemar Kuwaczka, 

Jugendbildungsexperte im Bistum Gliwice (Gleiwitz)

Frage: Komorowski hatte noch im März eine große Sympathie-Mehrheit in allen  Umfra-
gen. Was ist denn dann passiert und mit welcher Dynamik?
Waldemar: Bronisław Komorowski  war  Anfang März 2015 zu  einem Staatsbesuch in 
Japan. Dort hatte er einen Auftritt im japanischen Parlament, wo er angeblich auf  einen 
Stuhl kletterte und zu unserem General Stanisław Koziej „komm Shogun“ sagte. Alle PiS-
hörigen Medien nutzten diese Visite wochenlang für eine haßerfüllte Kampagne gegen 
Präsident Komorowski, der als Ignorant dargestellt wurde, angeblich völlig unfähig, seine 
Aufgaben als Staatspräsident mit Würde zu erfüllen. Die Talfahrt Komorowskis  begann.
Am 13.  April ratifizierte Komorowski ein Übereinkommen des Europarats zur  Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und das obwohl er vorher dieses Dokument 
wegen dessen ideologischen Formulierungen kritisiert und als fehlerhaft bezeichnet hatte. 
Nicht er allein.  Prof. Andrzej Zoll, Experte für  polnisches Staats- und Verfassungsrechts, 
nannte das Übereinkommen ein Attentat gegen unsere Zivilisation.
Die Ratifizierung war die letzte Etappe eines Gesetzgebungsprozesses, der von  Polens 
Premierministerin Ewa Kopacz eingeleitet worden war - gegen Widerstand von  konserva-
tiven PO-Sejmabgeordneten und natürlich auch gegen den Widerstand der PiS-Opposition 
mit deren Verbündeten. 
Michał Szułdrzyński, ein Journalist der konservativen Tageszeitung Rzeczpospolita fragte 
am 10. Februar 2015: „Warum hat die Premierministerin dem Präsidenten eine Mine ge-
legt?“1. Eine prophetische Frage, wie sich zeigte...
Ewa Kopacz plante ohne solide politische Voraussicht. Sie wollte unbedingt Erfolg für sich 
und für ihre Partei (PO). Doch es meldete sich bald das katholische Polen mit lautstarkem 
Nein. Alle katholischen Medien, auch die vorher politisch relativ neutralen, liefen Sturm ge-
gen das erwähnte Projekt. Doch dies schreckte Ewa Kopacz nicht. Sie ließ einen "In-vitro"-
Gesetzentwurf - gegen die PiS - vorlegen. Mit fatalen Folgen, denn auch Bischöfe, wie 
Kardinal Nycz, bisher als gemäßigt bekannt, sagten laut und deutlich Nein zum Gesetz-
entwurf. Der Vorgang ist einer von mehreren, die Komorowski zurückwarfen.
Frage:  Komorowski  fehlten "nur"  etwa 450.000 Stimmen an einer  Mehrheit.  Immerhin 
waren  30 Mio.  700.000 Polen wahlberechtigt,  nur  17 Millionen stimmten ab.  Komo-
rowski hatte im Westen, Norden und in bekannten Städten bis zu 56 / 57%, doch Duda 
holte im Süden und Osten bis zu 70% und noch mehr. Resultat einer PO-Mobilisierungs-
schwäche?
Waldemar: Tatsächlich fehlten Komorowski weniger als zwei Prozent. Doch sein  Wahl-
kampfteam wurde nach dem Bekanntwerden von Ergebnissen des ersten Wahlganges 
keineswegs wach: Es gab kaum Aktionen, um der plötzlichen Überlegenheit des Heraus-
forderers Andrzej Duda in Sachen Öffentlichkeitsarbeit in tausenden von Städten, Gemein-
den und Dörfern wirksam zu begegnen. Die "fehlenden" Stimmen hätte man haben kön-
nen, wenn - nur ein Beispiel - das Komorowski-Team eigene Plakate auf tausende von 
Zäunen gehängt hätte. Doch nichts davon ist passiert. Wenn wir durch unsere Strassen 
zogen, hatten wir den Eindruck, es gäbe nur den Kandidaten Andrzej Duda.
Leider hat die Bürgerplattform (PO) nicht zum ersten Mal vor Wahlen eine gute   optische 
Präsentation ihrer Kandidaten auf Billboards und Plakaten schlicht und einfach verpasst.  
Sowohl  bei  den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei  Kommunalwahlen fand 
dieser unverzichtbare Teil des Wahlkampfs gar nicht statt oder blieb dilettantisch.
Frage: Deutsche Medien wiederholen immer noch, Duda sei vor der Wahl fast unbekannt 
gewesen. Doch saß er im Sejm, war Unterstaatssekretär beim Präsidenten Lech Kaczyn-
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ski,  ist  heute  im Europäischen  Parlament  Vizepräsident  eines  wichtigen Ausschusses. 
Wirklich unbekannt - wenn ja, warum?
Waldemar: Andrzej Duda war bis zur seiner Nominierung durch PiS-Präsident Jarosław 
Kaczyński relativ unbekannt. Obwohl er jene Posteh  hatte. Am 7. Februar hatte er jedoch 
einen großartigen Erstauftritt  auf einem Wahlkonvent im amerikanischen Stil. Seine frei 
gehaltene Wahlkampfrede brachte ihm tosenden Applaus. Danach ging es für Duda unun-
terbrochen bergauf, nicht zuletzt in den Medien. 
Frage: In einigen PO-Kreisen wird kritisiert, Komorowski habe die Mitte durch zu viel Nei-
gung 'nach links" verloren. Wahrheit oder Ausrede?
Waldemar: Es ist ein Problem der PO, dass sich die Partei formell durchaus als christ-
lich-demokratische Partei der Mitte definiert, in der politischen Praxis aber (polnische) 
linke  Strömungen  und  linke  Politiker  unreflektiert  aufnimmt.  Ein  Beispiel:  Donald  Tusk 
ernannte Prof. Małgorzata Fuszara zur Staatssekretärin für Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern. Er ist es, der auf solche Weise den Rutsch nach links zumindest duldete.  
Ewa Kopacz setzt ihrerseits auf solche Kontinuität, auch wenn sie nach der Wahlnieder-
lage merkt,  das dies vielleicht ein falscher Weg ist.  Kurztum: Polen ist  eben nicht wie 
Irland!
Frage: Andere sagen, die PO trage mehr Schuld als der Kandidat, denn sie sei von Be-
ginn an bis heute niemals "normal" durchorganisiert worden und damit auch zwischen den 
Wahlen leistungsfähig. Stimmt das? 
Waldemar: Bronisław Komorowski hat sich sehr mutig und sehr kompetent geschla-gen. 
Sein Team arbeitete dagegen unprofessionell - bis auf die Leute, die den Präsidenten auf 
die beiden Fernsehduelle gut vorbereiteten. Noch nie seit 1989 haben so wenige so viel 
vermasselt. Die PO insgesamt war keineswegs besser. Das lag natürlich auch an den er-
wähnten Organisationsmängeln.
Frage: 60% der Jungwähler unter 30, in manchen Regionen noch mehr, gingen zu Duda. 
Als die PO seinerzeit antrat, verdankte sie ihre frühen Siege gerade solchen jungen Polen.  
Was lief diesmal falsch, wer versagte?
Waldemar: Die Jungwähler gingen diesmal zuerst zu dem Musiker Paweł Kukiz, dem 
Profis geholfen haben,  Internet,  Facebook,  Twitter usw.  für eine einfache Botschaft  zu 
nutzen, welche besser ankam als die Sprache schon lange regierender Politiker.  Nach 
dem ersten Wahlgang gingen sie mehrheitlich zu Duda, weil dessen gesamtes Erschei-
nungsbild  Jungwähler am meisten faszinierte.
Frage: Letzte Frage mit Bezug auf Frage 2: Wie müsste die PO agieren, sich stärken und 
führen, um bei der Sejm-Wahl wieder stärkste Partei werden zu können ?
Waldemar: Die  Bürgerplattform  (PO)  müsste  endlich  und  bewusst  an  einem  klaren 
christdemokratischen Profil  arbeiten. Sie  hätte  dann Chancen als  moderne Partei  der 
Mitte, demokratisch, wertegebunden, patriotisch und sozial. Im Wahlkampf für den  Sejm 
müssten auch sehr gute Fachleute aus der Wirtschaft mitwirken; sie fehlten jetzt.
==================================================================== 
INTERVIEW
Fragen an Elmar Brok MdEP/CDU,  Vorsitzender  des  Auswärtigen 
Ausschusses des Europäischen Parlaments

ContraSalon: Wie war es möglich, dass die briti-
schen Konservativen in den achtziger JAhren so eu-
rophil  wurden,  dass  EVP und  Konservative  einen 
Mann wie Henry Plumb zum Parlamentspräsidenten 
wählten und dann wieder auseinander drifteten?
Elmar Brok:  Margaret Thatcher hat die einheitliche 
Akte für den Binnenmarkt entschei-   (Elmar  Brok ►



dend vorangetrieben, Premier  John Major hat den Vertrag von Maastricht mit der Wäh-
rungsunion und der beginnenden Gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik möglich 
gemacht.  In beiden Verträgen wurden die Kompetenzen des Europäischen Parlaments 
erheblich ausgebaut und die Qualifizierte Mehrheitsentscheidung im Rat, z.B. für fast den 
ganzen Binnenmarktsektor, akzeptiert. Zu den Prinzipien des Binnenmarktes gehört auch 
die Freizügigkeit für Arbeitnehmer als Prinzip, das - wie auch die sekundäre Gesetzge-
bung - von früheren konservativen Regierungen mitbeschlossen wurde. Das Wort  "Ever 
closer Union" in der Präambel der war eine Erfindung von John Major. All dies stellt 
jetzt David Cameron in Frage. Aber er wird auch wissen, dass eine Vertragsänderung bis 
2017 nicht möglich sein wird.     
ContraSalon: Wäre eine  Art "EU-Mitgliedschaft B"  sowohl für die Briten wie für Ukrainer 
und Türken sinnvoll, also ein Status, der auf politische Voll-Integration bewusst verzichtet?
Elmar Brok: Für Deutschland wäre ein konstruktives Großbritannien als Vollmitglied und 
damit als Beteiligter an der Gesetzgebung vor allem in Binnenmarktfragen wünschens-

wert.  Nachdem seinerzeit für die früheren EFTA-Staaten ein 
europäischer Wirtschafts-raum (EWR) definiert wurde, könnte 
Ähnliches auch Ländern wie der Ukraine oder der Türkei  an-
geboten werden.  Diese "Norwegen"  Lösung,  die  permanent 
sein  kann -  oder  wie  im Fall  von Schweden,  Finnland und 
Österreich eine Zwischenstation - wenn jeweils beide (!) Sei-
ten es wollen - kann einen engen Ring um die EU bilden, oh-
ne die heutige EU in ih-rer Aufnahmefähigkeit zu überfordern. 
Ich möchte dies nicht "Mitgliedschaft B" nennen. Auch kann 
es dabei keine Mitwirkung an unserer Gesetzgebung geben.

ContraSalon: Wie groß schätzen Sie die Gefahr, dass sich kontinentale EU-Mitglieder 
wie z.B. Ungarn an die Briten anhängen und ebenfalls eine sie weniger als heute verpflich-
tende EU-Mitgliedschaft anpeilen? 
Elmar Brok: Die Versuchung wird sehr groß sein, wenn die Sonderrolle von Großbritan-
nien zu weit reichen sollte. Rosinenpickerei darf nicht möglich werden. Die Instrumente der 
Verstärkten  Zusammenarbeit und  der  Strukturellen  Kooperation  (GASP/GSVP)  gemäß 
Vertrag von Lissabon sollten weiter und stärker genutzt werden.  Gerade Großbritannien 
sollte  seine Blockadehaltung dagegen aufgeben und nicht  de facto vertragswidrig  den 
Fortschritt der Willigen behindern.      
==================================================================== 
INTERVIEW 
Fragen an Herbert Reul MdEP/CDU, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe 
in der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments  

ContraSalon: Die letzte öffentliche Wahrnehmung der Partei EVP ( = Europas Christ-
demokraten) in den Medien war verbunden mit der Durchsetzung eines christdemokra-
tischen Kommissionspräsidenten. Warum verblasst die EVP immer mehr, nicht zuletzt in 
der Mitgliedschaft der Union?
Herbert  Reul: Ich  bezweifele  dass die  mediale 
Wahrnehmung der EVP früher besser war. Natio-
nale  Themen und Parteien  sind  den  Menschen 
näher.  Darüber hinaus sind Personalien für Me-
dien interessanter als komplizierte Sachverhalte. 
Es  lässt  sich  nur  ändern,  wenn  europäische 
Themen und politische Konflikte weniger abstrakt 
oder kontrovers behandelt würden und dadurch 
mehr  Aufmerksamkeit hätten.

    Zähes Ringen: Cameron/Merkel

EVP-Parteifreunde: Herbert Reul / Jean-Claude Juncker



ContraSalon:  Jede Woche wird  in  den Medien neu darüber geklagt,  dass die  TTIP-
Verhandlungen "Brüssel"  versus USA  'total  geheim'  seien,  und die  Parlamente  wären 
nicht informiert. Wie sehen Sie die Lage aus der Sicht des Vorsitzenden der CDU/CSU-
Europaabgeordneten?
Herbert Reul: Die Wucht der Ablehnung gegen TTIP war so nicht zu erwarten. Die Geg-
ner waren und sind hochprofessionell organisiert. In der Kommunikation ist viel falsch ge-
laufen, gerade im Hinblick auf "Geheimhaltung". Inzwischen haben wir längst die trans-
parentesten Verhandlungen, die je über ein Freihandelsabkommen geführt wurden. Mittler-
weile ist auch die Debatte sachlicher geworden. Durch breitangelegte öffentliche Debatten 
könnten und werden wir Nachdenklichkeit erzeugen.
ContraSalon:  Eher "geheim" wirken die Beziehungen zwischen Ihnen und Ihren Kolle-
gen im Europa-Ausschuss des Bundestages. Könnte  man nicht einiges gemeinsam in die 
Medien bringen, damit auch klar würde, wer eigentlich was erreichen kann?
Herbert Reul: Das gelingt nur,  wenn wir gemeinsame Anliegen auch einmal kontrovers 
gegenüber  der  eigenen  Regierung  vertreten  würden,  oder  wenn  wir  neue  Probleme 
aufgreifen und neue Diskussionen anstoßen würden. Die Alltagsarbeit  bietet sich dafür  
offenbar oder leider kaum an. 
 
INTERVIEW
Fragen an Michael Gahler MdEP/CDU, Vizepräsident des Auswärtigen 
Ausschusses des Europäischen Parlaments

ContraSalon: "Beobachter" der Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer stellen diese Fra-
ge. "Warum konnte der libysche Diktator Gaddafi mit westlichem Militäreinsatz in Libyen 
besiegt werden - während jetzt gesagt wird, man brauche ein UN-Mandat, um an der liby-
schen Küste die illegale Abfahrt von Booten durch NATO-Soldaten zu verhindern?
Michael Gahler: Solchen Beobachtern muss ich sagen, dass die Fälle ähnlich liegen: 
Auch für das militärische Eingreifen in den libyschen Bürgerkrieg zum Schutz der Zivilbe-
völkerung gab es ein UN-Mandat. Am 17. März 2011 wurde durch die UN-Resolution 1973 
ein  Militärschlag,  jedoch unter  Beachtung des allgemeinen Waffenembargos und ohne 
Einsatz von Besatzungstruppen, legitimiert.
ContraSalon: Ist die Beobachtung richtig, dass von Tunesien seltener als von Libyen 
Boote nach Italien abgehen, obschon seine Küste näher an z.B. Lampedusa liegt als die  
libysche? Wenn dies so ist, liegt es an der tunesischen Politik? 

Michael  Gahler:  Tunesien ist  ein  funktionierendes 
Staatswesen mit ordentlichem Grenzschutz und ei-
ner engen Zusammenarbeit  mit  den Behörden der 
EU und den EU-Mitgliedstaaten.  Die  Außerordent-
liche Tagung des Europäischen Rats der EU-Staats-  
und Regierungschefs zu der Flüchtlingskatastrophe  
im Mittelmeer am 23.  April  2015  zeigte  die  Unter-
schiede zum großen Nachbarstaat deutlich auf. Der 
Europäische Rat erklärte: " Da die instabile Lage in 
Libyen  ein  ideales  Umfeld  für  kriminelle  Machen-
schaften  von  Schleppern  schafft,  werden  wir  alle 

unter Leitung der Vereinten Nationen unternommenen Bemühungen zur Wiederherstellung 
der Autorität der Regierung in Libyen aktiv unterstützen."
ContraSalon: Mit welchen Instrumenten könnte die EU auf Staaten in Nordafrika (und 
weiter südlich bis Mali usw) Einfluss nehmen, um zum Abbau der kommerziellen Organi-
sation der Flüchtlingsbewegung beizutragen?   
Michael Gahler: Die Herausforderung ist sehr umfassend. Seit Mitte Mai gibt es deshalb 

    Michael Gahler + Jean-Claude Juncker



die von unserem EVP-Parteifreund und Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker 
bei seinem Amtsantritt angekündigte Europäische Migrationsagenda. In den vergangenen 
Tagen wurden die ersten konkreten Vorschlägen veröffentlicht. Ein wichtiger Punkt ist die 
Verbrechensvorbeugung und –bekämpfung mit einem EU-Aktionsplan gegen Schlepper. 
Der sieht für die Jahre 2015 bis 2020 unter anderem folgende Maßnahmen vor:
+ Aufstellung einer Liste verdächtiger Schiffe;
+ Spezielle Plattformen für eine engere Zusammenarbeit und besseren Informationsaus-
tausch mit Finanzinstituten zur Austrocknung der Geldströme;
+  Kooperation mit Anbietern von Internetdiensten und sozialen Medien, damit  Internet-
inhalte, die von Schleppern für Werbezwecke genutzt werden, rasch aufgedeckt und ent-
fernt werden können. 
Bei der Zusammenarbeit mit den angesprochenen Herkunfts- und Transitländern geht es um die  
Ursachen für Flucht und Migration: Armut, Krieg, Verfolgung, Menschenrechtsverletzungen und  
Naturkatastrophen. Unsere Entwicklungspolitik zielt  auf die Verbesserung der Lebensqualität  
der Menschen in ihrer Heimat ab. Die Entwicklungshilfe-Minister führen Gespräche über neue,  
nachhaltige Entwicklungsziele unter dem Dach der UN.
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon besuchte Brüssel und sprach auch im Europäischen  
Parlament darüber. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fortsetzung von Seite 1
Für heute nur stichwortartige Hinweise, größerer Text folgt am 15. Juni!
+ "Rechtsruck"? Unsinn. Duda siegte mit einem linken Sozialprogramm und nicht "gegen" die Kaczyn-
ski-Partei PiS, die seit Jahren sozialpolitisch links agiert, unterstützt von der (geschrumpften) Gewerk-
schaft Solidanosc. Einige Rechtsnationale gingen im 2. Wahlgang zu ihm über, weil er schroffer gegen 
Russland und lauter pro NATO auftrat - eher im Osten als im Westen von Polen.
+ Duda "fast unbekannt"?? Mag für Medien und Wähler gegolten haben. Dass er in Wahrheit längst 
wichtige Karriere machte, "übersahen" polnische wie deutsche Journalisten. Spielt eine Rolle, was wir 
auch bei uns täglich erleben: Arrogantes Unwissen über europapolitischen Einsatz von Politikern.
FAKTEN: Duda kam früh in den Sejm, war stv. Justizminister bei MP Jaroslaw Kaczynski (der jetzt log, 
er sei erst im Frühling 2014 auf den "Presslufthammer" Duda aufmerksam geworden). Duda wurde 
Staatssekretär beim Präsidenten  Lech Kaczynski, der 2010 bei dem Smolensk-Unfall starb. In dessen 
Geist und in Übereinstimmung mit der PiS-Führung, so sagte er britischen Zeitungen, wolle er 
amtieren.  -  Abgestimmt mit Ryszard Czarnecki MdEP, der grauen Europa-Eminenz der PiS, wurde 
Duda bald PiS-Europaabgeordneter und sogar Vizepräsident des Ausschusses, der Beziehungen mit 
der Dritten Welt pflegt. Unfug, wenn behauptet wird, Duda habe "keine Erfahrungen", vor allem keine 
außenpolitische, Das ganze Präsidium der Fraktion der Konservativen (ECR) im Europäischen Parla-
ment (darunter die AfD!) hat Duda gratuliert und dafür gedankt, dass er an der Reform der EU so 
mitwirken wolle wie David Cameron. Duda bleibt bis Ende Juli in Brüssel/Straßburg aktiv. 
Was wäre passiert, wenn Duda verloren hätte? 1. hätte er dem PiS-Chef im kommenden Sejm-Wahl-
kampf als Kandidat für den Europaminister zur Verfügung gestanden, 2. hätte seine eher im Hinter-
grund aktive Clique die gesamte Außenpolitik eines möglichen Premiers J.Kaczynski, der außer Pol-
nisch keine Sprache kann, in die Hand genommen, vor allem die Personalpolitik (Meinung von Bar-
toszewski  †) Czarnecki wird diesen inoffiziellen Job schon jetzt machen. Er sitzt im EP auch in der  
ECR-Fraktion  und ist  Vizepräsident  des  Europäischen  Parlaments.  Über  ihn  laufen  die  PiS-Bezie-
hungen mit führenden Politikern in u.a. Ungarn (Orban!), Finnland, Österreich, Italien, England (UKIP) 
und USA. Er wurde 1963 in London geboren, versteht fünf Sprachen, spricht drei.
   (Wie gesagt:Fortsetzung folgt!!!)     
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