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die lage in polen - dazu eine art tagebuch seit dem 1. märz + die po und nowoczesna vor dem  
zwang zur gemeinsamen opposition + die irrtümer des 'enthüllers' thilo sarrazin beim anblick  
des europäischen parlaments  + evp-fraktionspräsident manfred weber traf  u.a.  google in  
kalifornien + verblüffend: viktor orban kann als reformierter denken, nutzt aber der evp nichts  
................................................................................................................................................... 

Meine zwei Brüssel-Tage: Auftanken mit real existierendem Europa
EU-Europa ist sehr krank, doch "auseinander" fällt es nur in unseren Medien
Kurz vor den Anschlägen in Brüssel besuchten meine Frau und ich die EU-Hauptstadt.  
Das gewohnte Hotel war teurer geworden, die Umgebung des Europäischen Parlaments 
plattiert-ausgedehnter. Pausenlos strömten Besuchermassen herbei, noch waren Sicher-
heitsmaßnahmen "wie immer". Mein einladender Freund, Michael Gahler MdEP aus Hes-

sen, bot ein reiches Programm. Wir aßen mit fünf MdEPs, die Con-
traSalon unterstützen, sahen u.a. Freunde aus Polen und Ungarn, 
besuchten das mit der EVP verbundene imposante MartensCentre in 
der Rue de Commerce.
Ich kenne den Parlamentsbetrieb und seine fast pausenlose Weiter-
entwicklung seit 1976. Wissen die Bürger davon? Nein, denn noch 
immer klafft in den Medien ein unbegreiflicher Widerspruch zwischen 
Parlamentskompetenz und Wahrnehmung zum Nutzen der Wähler.
Der stets überschätzte Thilo Sarrazin denunzierte das Europäische 
Parlament am 7.März in der FAZ(!) als ein Haus ohne Macht und Be-
deutung. Allein der folgende Befund widerlegt Sarrazin:  Die Lobby 

rund um die Völkervertretung stieg Jahr um Jahr auf inzwischen mehrere tausend Leute, 
welche das Hohe Haus u.a. als Gesetzesmacher für ebenso wichtig halten wie die angeb-
lich allmächtige EU-Kommission.
Leider könnte das Publikum von Zeit zu Zeit ähnlich wie Sarrazin denken, weil sich die 
Medien  in  Großkrisen  wie  der  gegenwärtigen  rund  um  die  Uhr  nur  auf  die  Berliner 
Kanzlerin,  viele  Premiers und 28 "schuldige" Hauptstädte stürzen -   so wie früher auf 
Bonn und Kohl,  Paris  und Mitterrand  etcetera.  Das Parla-
ment, so tönt es, könne in manchem politischen Gewühl nichts 
machen und auch nur  bei  ruhigem Wetter.  Manche Korres-
pondenten in  Brüssel  leiden darunter  und klagen -  "man"  - 
sprich ihre Medien-Chefs in Deutschland, wollten "es" so.
Erstklassige Mitglieder des Europäischen Parlaments leiden 
darunter  und kommen, siehe zum Beispiel Elmar Brok (CDU) 
erst nach einigen Wahlperioden so zum Zug wie Kollegen in 
Berlin, obschon - wieder Brok  - manche von Washington bis 
Kairo oder Paris so bekannt sind wie unser Außenminister. So 
las man kürzlich nicht, dass Brok in Kairo eine Stunde mit dem ägyptischen Staatsprä-
sidenten sprach, vorher mit dessen israelischem Kollegen.
Was folgt? Was ist in Brüssel real? Wie schon immer seit 1979 führten die geschilderten 
Befunde dazu, dass das Europäische Parlament zum größten offenen News-Markt der 
Welt wurde, freilich unterschiedlich genutzt. Ich werde zwei Beispiele nennen. Denn ich 
nahm zwei Tage am Markt teil. 
Aus CDU-Sicht: Im Fall Polen hätten sofort nach dem Erdrutschsieg der Konservativen 
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auskunftsfähige  Freunde  in  der  Brüssel-Straßburger  EVP-Fraktion  zur  Verfügung  ge-
standen. Doch nicht ein einziger wurde von deutschen Journalisten angesprochen, und bis 
heute erblickt man keine Kontakte zwischen diesen superinformierten PO-Abgeordneten 
und der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Omnipotenz Jacek Saryusz-Wolski  vielleicht 
ausgenommen. Stattdessen reisten CDU-MdBs von Berlin nach meistens Warschau, um 
"background" zu erfahren.
Seit Jahrzehnten, auch das ist wahr, haben MdEPs Gastrecht im Europa-Ausschuss des 
Bundestages.  Sichtbare  Früchte  trug  die  Regel  so  gut  wie  nie.  Einer  der  Gründe:  Im 
Zweifel haben Europaabgeordnete weit mehr Kenntnisse vom Osten Europas als natio-
nale  Mandatsträger.  Sagt  aber  keiner.  Werden  wichtige  polnische  OBs  wie  z.B.  der 
Breslauer Dudkiewicz zu CDU-Parteitagen eingeladen? Nee.
Zur aktuellen Lage in Polen erfuhr ich: 1. Es werde zur echten Zusammenarbeit von PO 
und (neuer)  Nowoczesna kommen. Eine Freundin. "Sie können nicht anders, wenn es 
auch in den Spitzen knirscht. Anders kommt keine starke Opposition zustande." 2. Die PiS 
will auf Warschauer Befehl im Lande noch bestehende Koalitionen mit der PO sprengen 
und versuchen, in solchen Verhältnissen regierende Bürgermeister zu kippen. PO-Leute 
im EP:  Gespräche  mit  PiS-Funktionären  oder  Mandatsträgern  seien  daher  falsch  und 
gefährlich. Denn wie schon zur ersten PiS-Regierung stelle Kaczynski wieder eine Privat-
Gestapo  zusammen,  die  vorzugsweise  Kontakte  mit  Deutschen  ausforscht,  auch  mit 
Geschäftsleuten. In Brüssel lässt jetzt Kaczynski  vertraute Abgeordnete um Positionen im 
Parlament ringen, von denen aus er vor alem die EVP bekämpfen lassen will.
3. Gespräche mit Kirchenleuten seien wie nach 1988 dringend. Ich bekam ganz neue gute 
Tips. Sie schließen Dominikaner und Jesuiten ein. 4. Man stimmte meiner Meinung zu,  
dass Polen-Kontakte  wie  nach 1988 mit  EVP-Abgeordneten europäisch verankert  und 
nicht deutsch geführt sein sollten, um erfolgreich zu sein. "Diesmal" gehe es auch  um 
"ganz viel neue Angst".
Aus  CDU-Sicht:  Fall  Ungarn.  Im  Mittelpunkt  "EVP-Freund"  Premier  Viktor  Orban.  Ich 
lernte in Brüssel zu einigem, das ich schon wußte, viel hinzu. Zum Beispiel denke Orban 
"durch und durch evangelisch-reformiert". Nanu! Er fing einmal als Liberaler an, rückte im 

Kampf gegen die Kommunisten zur Mitte. Steht in natio-
nalen Dingen rechts, sozialpolitisch links (wie Polen-Anfüh-
rer J.Kaczynski). Seine Partei Fides spendete mehr als die 
anderen EVP-Parteien für das mit der Partei verbundene 
MartensCentre (25.000 €) 
Interessant: Die (wenigen, im EP zwei ) Abgeordneten der 
ungarischen christdemokratischen KDNP stehen weiter zur 
Koalition mit Fides. Ihr "Evangelischer Arbeitskreis" arbeitet 
jetzt  via  KAS  mit  der  deutschen  CDU  zusammen.  Sie 
denkt konsequent europäisch.

Die  Zahl  der  EVP-Politiker,  die  Orban  ("als  einzelne  Figur")  loswerden  wollen,  steigt 
dennoch.  Es  wird  ihm nicht  Politik,  die  die  Medien ständig  kritisieren,  sondern  "seine 
unmögliche und beleidigende Sprache" vorgeworfen. Ich hörte, dass in EU-Sachen weiter 
über 80% der Ungarn hinter Orban stehen, nur 11% (!)  sehen Presse- und Meinungs-
freiheit  bedroht.  Fast  alle  Fides-Wähler  sind überzeugt  davon,  dass Orban die  rechts-
radikale Partei Jobbik hart bekämpft.
Ein Freund bestätigte, dass seit Jahren wenige ungarische, in Wien arbeitende Journali-
sten Hetze gegen Orban steuern und leider viel Einfluß haben. Einige seien leider Juden.  
Der Freund  nannte einen sehr bekannten deutschen Korrespondenten einer wichtigen 
Tageszeitung, der sich nicht traue, "hier von Wien aus etwas anderes über Orban als das 
bei  uns  'Bekannte'  "  zu  schreiben.  Damit  bestätigte  er,  was  mir  vor  drei  Jahren  ein 
ehemaliger ÖVP-Vizekanzler über Ungarn unter Orban anvertraute. Auch er nannte die 
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Wiener  "Schreiber-Clique",  die  erreicht  habe,  dass  sie  die  österreichische  "Sicht  auf 
Orban" so stark mitbestimme.  
Das Schockierendste: Mir wurde bestätigt, dass die schroffe Behandlung Orbans in einem 
Teil der EU dessen Kooperation mit Putin vertiefe. Ausdruck dieser Entwicklung sei, dass 
Ungarns Kernkraftsektor fast ganz russisch wurde. Und als ob es nicht reicht: Ungarn wird 
künftig alle Kernkraftleute aus dem Iran ausbilden...
EVP-Partei:  Die  von  uns  "CDU-Europäern"  1976  stolz  gegründete  Partei  ist  sogar  in 
Brüssel nur noch ein Schatten. Ihre Mitgliedsparteien verlieren seit Jahren Wahlen in z.B. 
in Portugal, Griechenland, Spanien, Luxemburg, Niederlande, Frankreich usw. Nur wenige 
sind in regierenden Koalitionen.  Sie  werden oft als "Konservative" falsch eingeordnet.

Die EVP-Spitze wurde immer blasser und ist nun fast unbekannt. Ihr 
menschlich angenehme frz.  Präsident  Joseph Daul hält  selbst  In-
terviews  kaum für  nötig.  Die  Sitzungen  der  EVP-Führung  vor  EU-
Gipfeln, oft mit Angela Merkel, werden in den Medien nicht oder mit 
falschen Angaben erwähnt ("Treffen der konservativen Parteien"). Der 
arrogante spanische EVP-Generalsekretär Lopez hat noch nie wirk-
same Public Relations für die EVP eingesetzt und will nun bald - zum 
Entsetzen von EVP-Abgeordneten - auch noch EVP-Präsident wer-
den. Die CDU stellt nur einen stv. Generalsekretär.
Zum Thema "Brexit": Einige Freunde fürchten, dass David Cameron 
verliert:  "Es finden sich noch immer   keine prominenten Politker und

Cameron-Anhänger, die öffentlich vom Brexit abraten." Ich hörte auch 
andere  Stimmen:  "Banken  und  Wirtschaft  werden  noch  laut  gegen 
Brexit  auf  die  Pauke  hauen."  Umstritten  sind  die  Folgen  für  das 
Europäische  Parlament  nach  einer  Cameron-Niederlage.  Mancher 
fürchtet "Ansteckung" bei z.B. Polen und Slowaken.
Leider konnte ich Fraktionschef  Manfred Weber nicht treffen, er war 
in den USA. Ich hätte ihn gefragt,  ob es stimme, dass die Fraktion Gefahren wie z.B.  
Flüchlingskrise  und  Russland-Einschätzung  "zu  vorsichtig"  und  ohne  Außenwirkung 
diskutiere. Was leider mancher denkt, der Weber mit seinen Vorgängern vergleicht. 

Ich kann den CDU-Mitgliedern unter den 
Lesern  nur  raten,  von  ihren  Führungen 
mehr  Befassung  mit  den  WIRKLICHEN 
"Brüsseler"  Verhältnissen  zu verlangen. 
Dabei  ist nicht jeder Europaabgeordnete 
ein Gewinn.  
Im  nächsten  ContraSalon wird  doku-
mentiert,  warum  die  Frage  "Zerfällt 
Europa ?" ziemlich breiter  Quatsch ist. 

Zum  Eingewöhnen  bringe  ich  ein  Foto 
von den europäischen Gesetzen, die "den 
Laden"  seit  1954  zusammenhalten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Exklusiv:
    
    Foto aus dem Traum eines Experten
    im Berliner Konrad-Adenauer-Haus.
    "Ich befand mich plötzlich nahe Dresden und musste einem   
    Blinden sagen, was auf den Plakaten  zu lesen ist. Schlimm!  

Ein paar Kilo Europa-Recht, die Europa stabilisieren

EVP-Präsident J. Daul



                    
                       Manfred Weber MdEP/CSU im Silicon Valley:
                       "Es geht um Europas Selbstbehauptung" 

Der Fraktionsvorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament 
sprach auch mit den Bossen von Google und Amazon 

"Bisher war in Krisenzeiten immer ein Mehr an Europa die Antwort. Heute jedoch brau-
chen wir nicht mehr oder weniger davon, sondern ein schlaueres Europa. Wir können dies 
erreichen,  indem  wir  zum  Beispiel  auf  kluge  Maßnahmen  zur 
Bekämpfung von Populismus und nationale Egoismen setzen." 
Mit dieser Botschaft war Manfred Weber zu einer dreitägigen Rei-
se nach Kalifornien aufgebrochen. Dort nahm er an einer Diskus-
sion zur Zukunft Europas am Institut für Europäische Studien der 
Universität Berkeley teil und traf auch Google-Chef Sundar Pichai 
sowie Vertreter von Facebook, Amazon und Uber. Weber:"Europa 
muss groß bei großen Dingen, aber klein bei kleinen Dingen sein. 
Es  geht  um  die  Selbstbehauptung  Euro-pas,  besonders  im 
Hinblick auf Wirtschaft, Sicherheit und kulturelle Traditionen." .
Ziel  der  Treffen  war  der  gegenseitige  Meinungsaustausch  zu 
Finanzierungsmodellen  der  High-Tech-Industrie.  Ferner  informier-te  Weber  seine 
Gesprächspartner  über  die  EU-Gesetzeslage.  Es  ging  um  die  EU-Da-tenschutzregeln 
sowie um das Kartellverfahren gegen Google.
Bald folgten Migration, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit oder die Stabilität des Euro: Der 
EVP-Fraktionsvorsitzende  sprach  die  Herausforderungen  an,  mit  denen  Europa  heute 
konfrontiert ist: "Europa darf nicht länger nur Feuerlöscher für sämtliche Krisen sein. Ziel 
ist  es,  dass  sich  die  EU  in  einer  unsicheren  Welt  selbst  behauptet  und  als  Werte-
gemeinschaft  den  Ton  angibt.  Nur  so  kann  Europa  auch  in  einer  digitalisierten  Welt 
wettbewerbsfähig bleiben."
Weber  wies  auch  darauf  hin,  dass  die  neuen,  2018  in  Kraft  tretenden  europäischen 
Datenschutzregeln einen notwendigen Rahmen bieten: "Wer bei uns Geschäfte machen 
will,  muss sich an die europäischen Regeln halten."jedoch brauchen wir nicht mehr oder 
weniger davon, sondern ein schlaueres Europa. Wir können dies erreichen, indem wir zum 
Beispiel auf kluge Maßnahmen zur Bekämpfung von Populismus und nationale Egoismen 
setzen." Mit dieser Botschaft war Manfred Weber zu einer dreitätigen Reise nach Kali-
fornien aufgebrochen. Dort nahm er an einer Diskussion zur Zukunft Europas am Institut  
für Europäische Studien der Universität Berkeley teil und traf auch Google-Chef Sundar 
Pichai sowie Vertreter von Facebook, Amazon und Uber.
Weber: "Europa muss groß bei großen Dingen, aber klein bei kleinen Dingen sein. Es 
geht  um nichts weniger  als die Selbstbehauptung Europas,  besonders im Hinblick auf 
Wirtschaft, Sicherheit und kulturelle Traditionen." .
====================================================================
                 Politische Lage in Polen seit 1. März 2016

Abkürzungen MEDIEN
FAKT = 314918 Auflage, in Springer-Besitz, konservativ
GW = Gazeta Wyborcza, 163 929 Auflage, europäisch, in Opposition zur PiS-
Regierung
Rz = Rzecspospolita, 60.000   Auflage, konservativ
GPC =  Gezeta Polska Codzienne,  22.000 Auflage, der PiS-Regierung ergeben

Präsident Manfred Weber 



General David Allvin, Leiter Planungsstab im US.VtgM, zieht den Ausbau polnischer Luft-
stützpunkte der Errichtung von NATO-Basen vor. Als dies in Warschau bekannt wird, ist  
Kaczynski abermals "völlig sauer"
Westliche Geheimdienste, die bereits davon überzeugt waren, dass die "Walesa-Akten" in 
allen wichtigen Einzelfällen gefälscht waren, rätseln über die Fortsetzung von "Enthüllun-
gen" aus frühen Kontakten zwischen Solidarnosc und Armee. Denn das IPN ließ inzwi-
schen auch das Wohnhaus von General Jaruzelski filzen. IPN soll eine Liste mit 21 weite-
ren Ex-Prominenten "in  Reserve"  halten.  Nicht  nur  ich tippe,  dass Leute des Verteidi-
gungsministers Macierewicz  Akten von Pensionären des Innenressorts beschaffen kon-
nen. Dies sind Alt-Kommunisten, die nach 1981 geschasst wurden.

  Die Vorbereitungen zum Weltjugendtag in Krakau (28.-31.7) sind fast 
  abgeschlossen. Gegner der PiS-Regierung wollen an allen Tagen  
  "fernsehgerecht" demonstrieren.
  Mehrmals kursierten Gerüchte über eine Ablösung von Außenminis-
  ter  Waszczykowski. Und es hieß, er sei erst ernannt worden, als 
  Kaczynski-Favorit Legutko absagte. Inzwischen hat de-facto-Regent 
  Kaczynski erklärt: "Der Mann bleibt."   
  Fünf von 23 Generälen haben auf eigenen Wunsch die Streitkräfte 
  verlassen. Weitere sollen einen gleichen Schritt erwägen. Die fünf 
  galten als PO-Aktive, und Verteidigungsminister Macierewicz plante 
  ihren Rauswurf.
 Rz, bis 2015 sehr PiS-freundliche Tageszeitung, sagt jetzt,  die PiS 

beseitige eine wichtige Reform der Tusk-Regierung. Diese hatte der Staatsanwaltschaft 
richterliche Unabhängigkeit eingeräumt. Stattdessen, so die Rz, werde nun die Staatsan-
waltschaft politisiert.
KOD-Gründer Kijowski betont, weder Parteigründer zu werden noch bei Wahlen anzutre-
ten. Immerhin gab es gemeinsame Demos von KOD und der neuen Partei Nowoceszna
J.Kaczynski verstieg sich in einer Rede in Lomza abermals zu den Behauptung, die  EU 
behandle Polen als "Kolonie": "Wir müssen unsere Angelegenheiten endlich allein regeln." 
Die deutsche Minderheit im Raum Oppeln fürchtet Nachteile durch PiS-Politik. Via Ge-
bietsreform sollen die Oppelner Stadtgrenzen weiter gezogen werden, was der Minderheit  
schade. Die Minderheit hat bis 2014 eng mit der PO kooperiert, was nun offenbar Rache-
gedanken auslöst.
GW kommentiert, Staatspräsident Duda habe in einer emotionalen Rede in Otwock bei 
Warschau den offenen Konflikt mit der EU gesucht und voll die Rhetorik von Kaczynski 
übernommen. Er trage nun auch noch zur Isolierung Polens bei. 
Die Rede vom MP Szydlo in der Körber-Stiftung in Berlin sei zum Entsetzen der Zuhörer 
auf eine "völlige Infragestellung der europäischen Integration" hinausgelaufen. Das russi-
sche Vergnügen über die MP sei groß.
Min. Macierewicz will den "Smolensk"-Absturz hochtreiben. In der Medienschule des Pa-
ters  Rydzyk  in  Thorn  nannte  der  Minister  das  damalige  Unglück  einen  Terrorakt.  Au-
ßerdem log er wieder, das Flugzeug sei "schon in der Luft explodiert". Inzwischen gibt es  
eine Sensation aus Moskau: Der Kreml ließ erklären, die Unglück-Version des polnischen 
Ministers sei "Unsinn" und müsse zurückgewiesen werden.
Umfragen 15. März:  PiS 38, Nowoczesna 13, PO 12, Kukiz 9  Prozent
Der PiS-Europaabgeordnete Kazimierz Ujazdowski löste bei Kaczynski einen Wutanfall 
mit dem Vorschlag aus, das Verfassungsurteil vom 9. März doch noch zu veröffentlichen. 
Inzwischen hat sich U. öffentlich devot entschuldigt. Er wich nicht zum ersten Mal ab und 
hat keine Aussicht mehr, bei der nächsten Europawahl zu kandidieren. 

Papst Franciscus kommt  
im Juli nach Krakau



Zwei Journalistinnen protestierten in der Re-
daktion des staatlichen TV-Senders TVP ge-
gen  "unsere  manipulierte  Berichterstattung 
über  Demos  der  Opposition".  Sie  wurden 
gleich entlasssen.
Entwicklungsminister Mateusz Morawiecki ist 
in die PiS eingetreten. Dafür erhielt er Abtei-
lungen aus anderen Ministerien.
Umfragen 18. März:  PiS 26, Nowoczesna 
19, PO 15, Kukiz  14,  Korwin Mikke 5 Prozent.
Die Chefin des Premier-Büros, Kempa, rutschte voll aus. Anläßlich des Besuchs von US-
Senatoren maulte sie, früher habe man auf militiärische Interventionen der USA gesetzt. 
Die würden nun mit sowjetischen Interventionen in Budapest (1956) und Prag (1968) "ver-
glichen". Die polnische Außenpolitik müsse deshalb umdenken. Es sei vorbei mit der en-
gen Zusammenarbeit mit den USA. Die PiS sehe "nunmehr in den USA einen Unterdrüc-
ker".

Kritik der GW an Präsident Duda. Das Blatt warnt ihn 
vor "zuviel Nähe" zu den Präsidenten Zeman (Tsche-
chien) und Orban (Ungarn). Beide hätten eine zwei-
felhafte  Haltung zu Russland. Außerdem sei Orban 
auch  in  den  USA unbeliebt.  Die  GW  erregte  sich 
freilich  nicht,  als  kürzlich  acht  Staaten,  darunter 
Polen, Tschechien und Ungarn gegen das russisch-
deutsche Gasprojekt North Stream 2 protestierten.
OECD sieht  wieder  ein wirtschaftlich gesundes 
Polen voraus: 3.4 % Wachstum 2016, 35% in 2017

Noch immer wird über die Entscheidung der PiS-Regierung gelacht, die die Chefs zweier  
berühmter Gestüte (Janow Podlaski und Michalow) aus politischen Gründen entließ und 
durch unerfahrene PiS-Funktionäre ersetzte. Beide haben keinen Schimmer von der Zucht 
arabischer Edelpferde. Die Motive der PiS: Kontrolle der Auslandsgeschäfte.  Keine mit 
Deutschland und anderen EU-Staaten?

Kaczynski lässt prüfen, was Polen "während seiner EU-Mitgliedschaft" verliere und (später 
nach Austritt a la England) gewinne. Seine Helferin: Prof. Krystyna Pawlowicz. Die Kukiz-
Partei macht mit. 

Umfrage zu Walesa: 58% glauben, die "Enthüllungen" seien kein wichtiges Ereignis. 
// 63% glauben, Walesas  Ansehen sei weiter gut //  64% sagen, Walesa bleibe "ein 
Held."
====================================================================
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