
Schauplatz Brüssel: Die Europawahl Ende Mai soll zum Showdown werden zwischen jenen, die an das Projekt Europa glauben, und jenen, die es 
zerstören wollen.

Onkel Orbáns 
beschämte Familie
Europa wählt Ende Mai ein neues Parlament. Und die EVP, die 
grösste europäische Parteiengruppe, muss sich fragen: Haben 
wir unsere Populisten im Gri?B ürvssel Sor der kchic-salsD
wahl. 
Von Solmaz Khorsand (Text) und Monika Höfler (Fotos), 07.03.2019

Jauernd beschwört diese Kournaille irgendwelche Wrisen, die -eine sind. 
Nie war das mit Geert Nilders in den jiederlandenB Ministerpräsident 
sollte er doch werden. Und was ist er zetxtB jichts. Und die rechtseLtreD
men kchwedendemo-ratenB Jas Oand wvrden sie vbernehmen, hätten die 
Medien geschrieben. Ketxt hoc-en sie in der Apposition. Und die 1fJB Jie 
dvmple doch irgendwo bei 3« Proxent hin. »Und damit sprengen sie den 
Oaden hier in die Ou!B9, schnaubt Elmar üro-. »Jas ist doch kchwachsinnI9
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üro- ist 1bgeordneter im Europäischen Parlament. keit «7 Kahren. Jen OaD
den hier -ennt er inD und auswendig. 2m Mai soll er auseinandergenommen 
werden. «C« Millionen Europäer und Europäerinnen aus RC MitgliedsD
staaten werden ein neues EUDParlament wählen. Und erstmals seit der EinD
fvhrung der Jire-twahl 37C7 sollen koxialD und áhristdemo-raten ihre abD
solute Mehrheit Serlieren. üehauptet zedenfalls die Kournaille.

Die Europawahl

Zwischen dem 23. und dem 26. Mai wird das Europäische Parlament ge-
wählt. Verlässt Grossbritannien wie geplant die EU am 29. März, redu-
ziert sich die Zahl der Abgeordneten von 751 auf 705. Derzeit ist die EVP 
mit 29 Prozent die stärkste Fraktion, gefolgt von den Sozialdemokraten mit 
25 Prozent. Laut Umfragen des EU-Parlaments sackt die EVP auf 26 Prozent 
ab, bleibt aber mit 184 Abgeordneten stimmenstärkste Fraktion; die Sozi-
aldemokraten (S&D) verlieren 6 Prozent (135 Abgeordnete). Damit würden 
die beiden Grossparteien ihre Mehrheit verlieren und wären auf verstärkte 
Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen angewiesen. Die Wahlbetei-
ligung hat sich von der ersten Wahl 1979 von fast 62 Prozent auf einen Tief-
stand 2014 von 42,6 Prozent verringert.

Vom grossen khowdown ist die Fede. Von einer kchic-salswahl xwischen 
proeuropäischen Wrä!en, die an dem Proze-t Europa festhalten, und zenen, 
die es xerstören wollen. 1llianxen sollen sie bereits schmieden, die Oe Pens, 
kalSinis und Arb6ns, an einer Tra-tion basteln, um nach der Nahl, am RY.D
 Mai, ihre Vision Son Europa umxusetxen: eine Son Vetos stillgelegte EU. 1sD
sistiert werden sie dabei Son yrumpDMacher kteSe üannon und einer putiD
nes-en Ta-eDjewsDMaschinerie im Hintergrund. ko das kxenario. 

Elmar üro- glaubt nicht daran. »Jas ist alles so ein dvmmliches FumD
schreiben auf eine Wrise hin9, sagt er. Jer CRDKährige widmet sich wieD
der seinem üuttercroissant. Ein paar Wrvmel haben sich in seinem NalD
rossDkchnauxer Serfangen. Es ist 7 Uhr morgens, und üro- sitxt in der 
»MembersDüar9 des Europäischen Parlaments in ktrassburg. Hier bespreD
chen sich die 1bgeordneten, gehen ihre jotixen durch, schauen –ouD
tubeDálips, während sie ungestört frvhstvc-en. 2mmer wieder gehen MänD
ner und Trauen an üro- Sorbei, win-en ihm xu und grvssen ihn herxlich. 
»Hi Elmar, how are 5ouB9 Jann steht üro- auf, schvttelt Hände und dreht 
sich gebvc-t xu seinem Gesprächspartner, wie das Politi-er alter kchule 
machen, um in -onspiratiSer üeugehaltung ein paar Norte ausxutauschen. 

Keder -ennt Elmar üro-. Jer áJUDPoliti-er ist der dienstälteste 1bgeordD
nete im EUDParlament, der Oetxte aus der Oegislaturperiode Son 37C7. 1ls 
enger Vertrauter Helmut Wohls und später 1ngela Mer-els wurde er schon 
als Henr5 Wissinger Europas bexeichnet, einer, der die Europäische Union 
massgeblich mitgestaltet hat, unter anderem als Feformer und Mitinitiator 
der Verträge Son 1msterdam, jixxa und Oissabon. Unter Wollegen schätxt 
man seine ELpertise und sein Verhandlungsgeschic-, als 1ssistentin fvrchD
tet man seinen Kähxorn. 2n den Medien sorgte er -vrxlich fvr kchlagxeilen, 
weil er Son seinen Gästen, die ihn im EUDParlament besucht haben, eine 
Gebvhr Serlangt hat. Jabei werden solche Wosten durch EUDGelder gedec-t. 
Jer Tall wird derxeit untersucht. üro- will das nicht -ommentieren. 
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Es sind Elmar Broks letzte Tage im EU-Parlament. Nach 
39 Jahren tritt der dienstälteste Abgeordnete des Hauses nicht 
mehr an. 

Drei Arbeitsorte hat das Europäische Parlament: Strassburg, 
Brüssel, Luxemburg. Hier in Brüssel haben die 18 Gebäude eine 
Fläche von insgesamt fast 662’000 Quadratmetern. 

Tvr die Europawahlen spielt der -leine k-andal -eine Folle. üro- -andiD
diert nicht mehr. Es sind seine letxten Monate, die er als Parlamentarier 
in ürvssel und ktrassburg durch die Gänge wuseln wird. Entspannt blic-t 
er dem Nahltermin entgegen. Europa -ann die Fuhe bewahren: Tvr üro- 
steht der kieger nach dem RY. Mai längst fest. »Nir werden auch dieses 
Mal mit aller Nahrscheinlich-eit die stär-ste Tra-tion werden. Und xwar 
so star- wie alle rechten Gruppen xusammen9, prognostixiert er.

Ohne die EVP läuc nithsW
Nir 8 das ist die Europäische Vol-spartei, die EVP, die mächtigste ParteienD
familie Europas. qR Parteien aus RZ Mitgliedsstaaten Sereint sie unter ihrem 
Jach. Von KeanDálaude Kunc-ers ákV vber 1ngela Mer-els áJU bis hin xu 
Vi-tor Arb6ns Tidesx. Ein breites Teld dec-t sie ab: áhristdemo-raten, WonD
serSatiSe, üvrgerliche, Populisten. 

Mit R3C 1bgeordneten Son insgesamt Cq3 stellt sie die grösste der Z Tra-tioD
nen im EUDParlament. Mit Wommissionspräsident Kunc-er, EUDFatspräsiD
dent Jonald yus- und Parlamentspräsident 1ntonio yazani be-leiden drei 
EVPDMänner die höchsten Posten im EUDWosmos. Und im Europäischen 
Fat hat die Partei mit 1ngela Mer-el Europas mächtigste Politi-erin am 
ktart.

Wurx: Ahne die EVP läu! nichts. kie gibt den Wurs Sor. üleibt sie auf Oinie, 
tut es auch Europa. kchlingert sie, tut es auch Europa.

1ls ktabilitätsgarantie will man sich in diesem Nahl-ampf präsentieren, 
als Grvndungsfamilie des europäischen Proze-ts, das man Sor jationaliD
stinnen und Populisten Son rechts und lin-s xu schvtxen weiss.
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Jie solide üreite ist die grösste ktär-e der Partei. Und leider auch ihre grössD
te kchwäche.

Spielend ganz nahe an der Macht: Basketballplatz vor dem 
EU-Parlament.

Grüne Lunge für gestresste Parlamentarier: Vor dem Triumph-
bogen im Parc du Cinquantenaire.

Nie -ann eine Partei den Populisten den Wampf ansagen, wenn sie in ihren 
eigenen Feihen Populisten beheimatetB Ab in der österreichischen ko!D
Sariante mit kebastian Wurx oder in der ungarischen HardcoreSersion mit 
Vi-tor Arb6n. Ende Tebruar erst präsentierte dieser ein Pla-at, auf dem 
EUDWommissionspräsident Kunc-er und UkDMilliardär George koros xu seD
hen sind. Jie üotscha!: Jie beiden Männer wvrden die illegale Migration 
nach Ungarn fördern wollen. Kunc-er platxte der Wragen. keine Fea-tion: 
Arb6n habe nichts in seiner Partei Serloren. 

Jie ktimmen fvr Arb6ns 1usschluss werden immer lauter. Jie -roatische 
üauernpartei hat bereits medienwir-sam die Wonse0uenxen gexogen und 
ist mit ihrer einxigen 1bgeordneten aus der EVP ausgetreten. Man wolle 
sich Son den »antieuropäischen und antixiSilisatorischen Politi-ern und 
Parteien in der EVP9 lösen, liess der Parteichef aus éagreb wissen. Jass es 
dabei auch um éwistig-eiten mit der anderen -roatischen Partei in der EVP 
ging, wurde aussen Sor gelassen. Oieber insxeniert man sich als Verfechter 
xiSilisatorischer Nerte, die dem Möchtegerndi-tator Europas die ktirn geD
boten haben 8 und der EVP.

Jer leisere yeil der EVP gibt xu beden-en: Nollen wir denn noch ein MitD
glied SerlierenB ko wie damals R447, als die britischen yories uns Serlassen 
und eine eigene Tra-tion gegrvndet habenB Es ist das grosse yrauma der 
Tamilie. Nären die üriten in der EVP geblieben, hätte es heute -einen üreD
Lit gegeben, man hätte die áamerons und áo. schon xur Vernun! gebracht, 
lautet die Oegende.

1usserdem wvrde ein 1usschluss Arb6ns ihm nur in die Hände spielen, er 
wvrde sich als Märt5rer der ürvsseler Elite insxenieren 8 und vberhaupt, 
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man habe eine Nahl xu schlagen, und die ungarische Jelegation gehört mit 
ihren xwölf kitxen xu den grösseren in der Tamilie.

Tamilie. Jas Nort fällt o!, wenn man mit EVPD1bgeordneten spricht. Man 
sei eben eine grosse Tamilie mit unterschiedlichen 1nsichten und Tiguren. 
Und wie in zeder Tamilie gibt es eben den perSersen An-el.

2n der EVP ist das Arb6n. 2m keptember hat man ihn ein erstes Mal in 
die kchran-en gewiesen. éwei Jrittel der EVPDTra-tion haben dem 1rtiD
-elDCDVerfahren im Parlament xugestimmt, um Ungarn an die Oeine xu nehD
men. 1nlass dafvr waren die Gesetxe der TidesxDFegierung, welche die yäD
tig-eit Son jGAs unter die Wuratel der Fegierung stellen, sowie die konderD
regelung, die xum 1bxug der Son George koros gesponserten áentral EuD
ropean UniSersit5 fvhrte.

Jas 1rti-elDCDVerfahren ist ürvssels schärfstes kan-tionsinstrument bei 
demo-ratiepolitischen und rechtsstaatlichen Verstössen. Jie »nu-leare 
Aption9, wie das mehrstu(ge Verfahren ebenfalls genannt wird, -ann bis 
xur kuspendierung der EUDMitgliedscha!srechte fvhren. 2n letxter 2nstanx 
mvssen zedoch alle Mitgliedsstaaten dafvr ihre éustimmung geben. Polen, 
gegen das seit Jexember R43C dasselbe Verfahren läu!, hat Ungarn bereits 
sein Veto xugesichert. Und Sice Sersa.

oenn Pklisirew Mie zedi1inew weden
Ner in der EVP fragt, wie sie den Populismus eindämmen, be-ommt imD
mer das 1rti-elDCDVerfahren gegen Ungarn als 1ntwort. Eine härtere 1bD
grenxung gehe gar nicht. Und vberhaupt, im Gegensatx xu den anderen ParD
teien tue man wenigstens etwas. Ader sieht man die koxialdemo-raten ihre 
Genossen in den Fegierungen Maltas und Fumäniens xur Fäson rufenB 
Jie Oiberalen ihren Problembären, den tschechischen Ministerpräsidenten 
1ndrez üabisB

Jie EVP hingegen hat ihren bösen An-el unter Wontrolle. Er bleibt unter ihD
rem Jach, und damit tut sie der gesamten ktaatengemeinscha! einen GeD
fallen. ko zedenfalls will es die Parteido-trin. Jenn ist er erst einmal Son der 
Oeine, hat die Tamilie -einen Ein)uss mehr. Jann wird er xur wild card, xum 
charismatischen Tvhrer einer rechtseLtremen Tra-tion mit kalSini und OeD
 Pen an seiner keite. 

Gerne mutieren EVPD1bgeordnete in dieser áausa xu Medixinern. kie reden 
Son yumoren, Viren und Wran-heit. Man habe sich nicht angestec-t, wird 
Sersichert. 

Weine korge, wir sind clean.

yatsächlichB Wann man mit Arb6n -ollaborieren, ohne sich selbst anxuD
stec-enB Wann man mit rechtspopulistischen Parteien in Sielfältiger Neise 
Serbandelt sein, ganx ohne 2nfe-tionB

Nie clean ist Europas mächtigste ParteienfamilieB

Nas ergibt die politische Urinprobe in ürvssel und ktrassburgB

.D ReusWthe 2heskwir
Jienstag, ürvssel, FÖsidence Palace, 37.«4 Uhr. Jie WonradD1denauerDktifD
tung hat xum Empfang geladen. Jer yitel: »Unser Europa 8 kicherheit, 
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Trieden und Nohlstand in einer Nelt im Nandel9. Jer ktargast des 1bends 
ist die neue áJUDáhe(n 1nnegret WrampDWarrenbauer.

Ein Bayer als Kommissionspräsident? Der EVP-Spitzenkandi-
dat Manfred Weber will es versuchen.

Hinter dem Besucherzentrum der Station Europe befindet sich 
der Place du Luxembourg, wo die Mitarbeitenden des EU-Par-
laments ihre Woche am Donnerstag gerne ausklingen lassen.

Es ist ein 1bend unter Treunden, ein ktelldichein des gesamten EVPD1ppaD
rats: Präsident, Generalse-retär, Nahl-ampfmanager und die Politologen 
des hauseigenen yhin-tan-s, des Martens áentre, sind in das WongressD
hotel gegenvber der Europäischen Wommission am kchumanDPlatx geD
-ommen. Jaxwischen áJUD1bgeordnete, einfache Mitglieder, 1ssistenD
tinnen und Pra-ti-anten. 1lle chic, alle im 1nxug, alle schon ein bisschen 
mvde Son dem langen 1rbeitstag. 1n diesem 1bend wollen sie sich Son 
WrampDWarrenbauer einschwören lassen auf den -ommenden Nahl-ampf, 
hören, dass sie, die áhristdemo-raten, das Fvc-grat dieses Europas sind, in 
der yradition eines Fobert kchuman, 1lcide Je Gasperi, Wonrad 1denauer 
und Helmut Wohl.

Jie Jeutschen sind die Werntruppe der EVP. Mit «Ü Männern und Trauen 
stellt die Jelegation aus áJU ’R7  und ákU ’q  die meisten 1bgeordneten in 
der Partei. Jen Wurs gibt die áJU Sor, im Grunde ist sie eine MiniaturDEVP: 
eine breite Vol-spartei, aus Watholi-en und Protestanten, aus WonserSatiD
Sen, üvrgerlichen und Oiberalen. 

Ursprvnglich war die EVP ein Wleinschrebergarten aus christlichDdemoD
-ratischen Parteien, erst in den Z4erDKahren beschloss man, sich xu ö?D
nen. Um in allen Mitgliedsstaaten Sertreten xu sein und auf eine Mehrheit 
der kitxe im Europäischen Parlament xu -ommen, wurde das ideologische 
kpe-trum erweitert. Plötxlich waren auch antisoxialistische, -onserSatiSe 
und bvrgerliche Parteien will-ommen. Mit der ?nung -am der Erfolg 8 
und die Verwässerung der eigenen 2deologie.
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Tragt man heute nach dem -leinsten gemeinsamen jenner der Partei, 
be-ommt man Plattitvden wie Nerte, kolidarität, eine soxiale Mar-tD
wirtscha! und ein üe-enntnis xu Europa xu hören. 

Manfred Neber erwähnt xudem bei zeder Gelegenheit die christliche Jj1 
der Partei. 1uch an diesem Jienstagabend, in seiner Einleitungsrede xu 
1nnegret WrampDWarrenbauers 1ufritt. Neber ist der EVPDkpitxen-andidat 
fvr die Europawahl. Ganx nebenbei lässt er in seiner Fede ein)iessen, wie 
ihm Oeute dafvr auf die kchulter -lopfen, dass man in seinem Nahlclip 
sieht, wie er, der gläubige Watholi-, seine Heimatpfarrei in üa5ern besucht 
und das Wreuxxeichen macht. ko Siel áhuxpe und Nertehaltung gefällt den 
Oeuten eben. 

C7 Proxent der EVPDJelegierten wählten Neber bei ihrem Parteitag in HelD
sin-i xum kpitxen-andidaten. kein Won-urrent, der Tinne 1leLander ktubb, 
hatte das jachsehen. 

1ls -larer Fichtungsentscheid wurde diese Nahl empfunden, xwischen 
dem liberalen und dem -onserSatiSen Tlvgel. ktubb, ehemaliger MinisterD
präsident, 1ussenD und Tinanxminister seines Oandes, -osmopolitisch, geD
schmeidig, pol5glott, hatte immer wieder mit dem 1usschluss Son UnD
garns Premier Arb6n aus der Partei gedroht. Neber nicht. Er war -onxiD
lianter. Jas ist sein Mar-enxeichen: -onxiliant, bodenständig, unprätenD
tiös, etwas hölxern. Ein Mann, aus Nildenberg, jiederba5ern, der noch 
nie ein Fegierungsamt innehatte, fvnf Kahre lang Tra-tionsSorsitxender im 
EUDParlament war, drei Kahre stellSertretender ParteiSorsitxender der ákU 
und in ba5rischem Englisch das christliche Erbe des Wontinents hochhält.

jationalistischer,  rechter  werde  diese  neue  EVP  unter  einem  ManD
fred Neber, so die üefvrchtung. Jie zoSialen Kunc-erDKahre sind Sorbei, 
wo mit koxialdemo-raten pa-tiert und geschä-ert und auch mal eine 
WarlDMarLD1usstellung erö?net wurde. Ja sitxt nun ein üa5er an der kpitxe, 
ein »Hardliner9, sagen manche, der als kpexi Son kebastian Wurx gilt und 
Vi-tor Arb6n im 1pril R43Ü noch xum Nahlsieg gratuliert hat. Gleichxeitig 
betonen zedoch alle, dass Neber -ein kcharfmacher sei, nie an der Oeine 
seiner chaotischen Mutterpartei, der ákU, hing, sondern immer stramm die 
Mer-elDOinie fuhr. 1uch in kachen Arb6n ist seine Gangart härter geworD
den. Er betont in zedem 2nterSiew, dass er fvr das 1rti-elDCDVerfahren geD
stimmt habe und sogar einen kchritt weiter ginge. Jass die EU einen MeD
chanismus entwic-eln mvsse, Oändern die Gelder xu -vrxen, wenn sie geD
gen Fechtsstaatlich-eit, Medienfreiheit und Worruption Serstossen wvrD
den. 

1n diesem 1bend ist Neber ganx ürvc-enbauer, pocht darauf, dass die 
kpaltung auf dem Wontinent vberwunden und nicht aus parteipolitischen 
Grvnden Sertie! werden muss. Er strec-t sogar die Hand aus, xu den koxialD
demo-raten, den Oiberalen und den Grvnen und allen, die ein üe-enntnis 
xu Europa im Herxen tragen. Jieses üe-enntnis soll man sich gegenseitig 
nicht absprechen, appelliert er. Jer Teind lauert anderswo. yrump, Putin, 
áhina. kpexi(scher wird er nicht. 

2m Publi-um wird man xu späterer ktunde und ein paar Gläsern Nein -onD
-reter. Wlar habe man Problemfälle in der eigenen Tamilie. Vi-tor Arb6n sei 
bei weitem nicht der einxige. Man brauche za nur ins Heimatland xu schauD
en, oder sei der ákUDNahl-ampf Son Mar-us köder in üa5ern schon SerD
gessen, der mit dem Wreux auf ktimmenfang gingB 1ber gut, die Wlatsche 
habe es dann am Nahltag gegeben. ürauche bloss -einer glauben, dass er 
mit 1fJDMethoden Nahlen gewinnen -önne. Jie Oeute gehen xum ArigiD
nal, nicht xum WreuxritterD2mitat. Jas war eine Oehre. 1ber das ist üa5ern.
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Jer Fest der Partei tic-t anders, wird Sersichert, Gott sei Jan-.  

Jer tic-t, wie die Trau in dem grvnen ka--o, die Sor wenigen Minuten auf 
der üvhne stand.

1nnegret WrampDWarrenbauer. 2m Jexember hat sie 1ngela Mer-el als 
áJUDáhe(n abgelöst. üei der nächsten Nahl Sielleicht gar als Wanxlerin. 
üei den Männern im Publi-um leuchten die 1ugen bei dieser Vorstellung. 

WrampDWarrenbauer beginnt ihre Fede mit einem Nitx. Es -ann sich bei 
Europa za nur um ein Triedensproze-t handeln, wenn es gelungen ist, dass 
áJU und ákU mit einem gemeinsamen Wandidaten in den Nahl-ampf 
xiehen. 1uf mar-ige kprvche Serxichtet sie. 1uch auf die Verengung auf 
ein einxiges yhema, wie das Partei-ollegen in anderen Oändern so gern 
machen. kie tut, was in ihrer Parteienfamilie selten geworden ist. kie bieD
tet dreissig Minuten lang xiSilisierte Fhetori-. éwei Minuten spricht sie 
vber Migration, nicht länger, er-lärt, wer Europas kchengenraum Sertiefen 
wolle, mvsse die 1ussengrenxen schvtxen. Jas war es. Janach spricht sie 
vber Kugendarbeitslosig-eit, globale Nettbewerbsfähig-eit und allem SorD
an mahnt sie, sich xu erinnern.

Nie Ungarn und yschechien den Jeutschen aus der JJF éu)ucht gegeben 
haben. Nie ihre geistigen VorSäter immer darauf gepocht haben, dass deutD
sche nationale 2nteressen auch darin bestvnden, dass es dem jachbarn gut 
geht, dass man auch auf dessen üedvrfnisse und Entwic-lung Fvc-sicht 
nehmen mvsse, nicht nur auf die eigenen.

Und sie erinnert eindringlich an die Neimarer Fepubli-: »jach meiner feD
sten berxeugung ist Neimar nicht nur daran gescheitert, dass es xu Siele 
Jemo-ratiefeinde Son rechts und Son lin-s gab. Es ist Sor allem daran geD
scheitert, dass es xu wenige Verteidiger in der demo-ratischen Mitte gab.9

Jas Publi-um hört andächtig xu. Hier, an diesem 1bend, an diesem Art, in 
der Fue de la Ooi, ist man sich einig. Jie Mitte, das sind wir. Und dieses Mal 
sind wir gervstet.

ÖD KWsewweithiWtheW -nkM3hkM
Nie es sich mit politischer kchixophrenie lebt, weiss -einer besser als AthD
mar Waras. keit R4 Kahren ist der Y3DKährige Mitglied im EUDParlament, RD
 Kahre daSon als Vixepräsident der 2nstitution. 

1uch dieses Kahr will er einxiehen, als kpitxen-andidat der sterreichiD
schen Vol-spartei 8 der Partei Son Wanxler kebastian Wurx. keit -napp eiD
nem Kahr ist die VP mit der Treiheitlichen Partei, der TP , in einer WoaliD
tion. 
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Ein Blick auf das Foto von Ehefrau und Sohn muss dem öster-
reichischen Abgeordneten Othmar Karas von Montag bis Don-
nerstag genügen …

… so lange dauert die «Brüsseler Woche» mit zahlreichen 
Arbeitsgesprächen. Karas ist in der Mitte des Bildes. 

Athmar Waras gilt als einer der Oetxten in der VP, die sich gegen den poD
pulistischen Wurs des eigenen Parteichefs xur Nehr setxen. Mal lautstar-, 
mal durch die ülume. 1ls kebastian Wurx mit seinem Woalitionspartner TP  
die Wvrxung der Tamilienbeihilfe fvr Winder Son in sterreich arbeitenD
den 1usländern beschloss, -anxelte Waras die Fegelung als dis-riminieD
rend und rechtswidrig ab.

1ls neben Ungarn auch Wurx sich weigerte, den UnoDMigrationspa-t xu unD
terxeichnen, -onterte Waras: »Jer Fvc-xug Ungarns Som UnoDMigrationsD
pa-t ist unSerantwortlich und ein kchlag ins Gesicht der Menschenrechte.9

1ls die WurxDFegierung beschloss, dass 1s5lbewerber in sterreich nicht 
länger eine Oehre machen dvrfen, gri? sich Waras an den Wopf und wies auf 
den Tach-rä!emangel im Oand hin.  

No er -onnte, bvrstete Waras gegen den ktrich. Viele dachten, dass ihn das 
frvher oder später das yic-et bei der EUDNahl -osten -önnte.

»2ch bin kpitxen-andidat geworden, was nicht alle erwartet haben. 2ch 
nicht immer und die VP auch nicht9, sagt er. Jer Parteichef habe ihm sein 
Vertrauen geschen-t 8 trotx allem. Jafvr ist ihm Waras dan-bar. Und daher 
auch Sorsichtiger in seiner Nortwahl. 

Jass Wurx an Waras gar nicht Sorbei-onnte, war auch -lar: éu be-annt ist 
der EUDParlamentarier in seiner Heimat. éu gut sind seine Umfragewerte. 
éu Kahresbeginn gab der österreichische üundes-anxler be-annt, dass er 
seinem kpitxen-andidaten mit seinem Nahl-amp!eam xur keite stehen 
werde, zenem yeam, das im kommer des Vorzahres ausschliesslich auf ein 
yhema fo-ussiert hatte: die Migration. 
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Athmar Waras Serxieht das Gesicht. Jas habe sich doch auch schon SeränD
dert, längst spreche Wurx nicht mehr nur vber das 1usländerthema. 1usD
serdem sei er einer der ersten Fegierungschefs gewesen, die sich fvr das 
1rti-elDCDVerfahren gegen Ungarn ausgesprochen haben. Jie Verurteilung 
Ungarns ist der üeweis fvr die eigene antipopulistische Haltung. Ner Arb6n 
-ritisiert, steht nicht länger im Verdacht, selbst das Vol- aufxuhetxen.

Tvr Waras steht die Europawahl im To-us und der Wampf gegen die WräfD
te, die Europa xerstören wollen. Jie befänden sich zedoch nicht in seiner 
Parteienfamilie 8 sondern Sor allem ausserhalb, in der Tra-tion der EjT. 
Jie 1b-vrxung steht fvr Europa der jationen und der Treiheit. Unter ihrem 
Jach Sersammeln sich die 1bgeordneten der Oega jord, Oe Pens FassemD
blement jational und sterreichs TP . Unter den «C 1bgeordneten be(nD
det sich auch Waras  Oandsmann Harald Vilims-5, der Generalse-retär der 
TP .

Wer sich im EU-Parlament in Brüssel verläuft, orientiert sich an der dritten Etage mit dem Fernsehstudio, die alle Bereiche 
zusammenführt. 
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Im Brüsseler Plenarsaal finden alle 751 Mitglieder des Parlaments Platz. Sollte Grossbritannien die EU verlassen, genügen 705 
Sitze.

2m EUDParlament sind sich die beiden sterreicher spinnefeind. Ein Match, 
der sich gewinnbringend fvr den Nahl-ampf insxenieren lässt. Tvr beide 
keiten.

éu Hause in Nien teilen sich ihre Parteichefs eine Fegierungsban-. 

FD binniWtheW okhl4eUnden
üa5ern war eine wichtige Oe-tion fvr Petri karSamaa: 34 Proxentpun-te. 
Jas war hart. ko Siel hat die ákU bei der Oandtagswahl im Sergangenen 
A-tober Serloren. Mar-us köders Wurs, die 1fJ rhetorisch rechts xu vberD
holen, hat nicht gefruchtet. »2ch habe das meinen Wollegen gesagt: Jas ist 
nicht der Neg, den wir einschlagen sollten9, sagt karSamaa. »éum Glvc- ist 
unsere Partei sehr gesund in dieser Hinsicht.9

karSamaa ist 1bgeordneter der Wansallinen Wo-oomus, der jationaD
len kammlungspartei Tinnlands. keit sieben Kahren sitxt der ehemalige 
Ternsehzournalist fvr die Partei im EUDParlament. Mit xwei Wollegen hält er 
das (nnische Tähnchen in der EVPDTra-tion hoch. kie sind eine -leine JeD
legation, ihr ktimmgewicht ist vberschaubar. kie xählen xum »progressiSen 
üloc-9 in der Parteienfamilie, zenem, der sich lautstar- gegen populistische 
Oiebäugeleien in den eigenen Feihen star-macht. 
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«Die EVP wird sich nie in etwas wie Orbáns Fidesz verwan-
deln.» Der Finne Petri Sarvamaa sieht keinen Grund zur Beun-
ruhigung.

Dynamik auf zwei Rädern: Auch die EU-Bikes sind in den Far-
ben Blau und Gelb gehalten.

2m Vorzahr arbeitete karSamaa gemeinsam mit der spanischen 1bgeordneD
ten der koxialdemo-raten, Eider Gardiax6bal Fubial, an einem GesetxesD
Sorschlag, EUDGelder an rechtsstaatliche Writerien xu Ser-nvpfen. Kene 
Mitgliedsländer, die sich nicht daran halten, sollen weg sein Som EUDyropf. 
Jer Vorschlag wurde im Kanuar Son «7C 1bgeordneten angenommen. 

2mmer wieder hat karSamaa Ungarns Fegierungschef Sor Sersammelter 
EVPDMannscha! die Meinung gegeigt. 2m keptember erst wieder bei einer 
internen Parteisitxung. »2ch habe ihm in die 1ugen gesehen und gesagt: 
Entweder du achtest unsere Nerte, oder du bist draussen9, erxählt er stolx.

1uch karSamaa wird xum Medixiner, wenn er Son Arb6n und dessen Partei, 
der Tidesx, spricht. »Es ist ein yumor in unserer Partei. Einige glauben, dass 
er im éaum gehalten werden -ann, andere, dass er entfernt werden muss9, 
sagt er. Er gehört -lar xur letxteren Gruppe.

Ab sich der yumor in der Partei schon ausgebreitet hatB

üeobachter meinen Ka und sprechen gar Son einer »Arb6nisierung9 der euD
ropäischen áhristdemo-ratie. Ner einen ülic- in die einxelnen Parteien der 
Tamilie wir!, begrei! die korge. jicht nur üa5ern, sterreich und Ungarn 
haben sich angestec-t, auch Nesteuropa ist nicht immun. Tran-reichs FeD
publi-anerDáhef Oaurent Nau0uiex propagiert schon mal im 2nterSiew das 
Ende des kchengenraums und macht -einen Hehl aus seiner Arb6nDVerehD
rung in kachen Migrationspoliti-.

1uch in kpanien hat sich ein Wurswechsel Sollxogen. keit Kuli hat der 
-onserSatiSe Partido Popular mit Pablo áasado einen neuen áhef an der 
kpitxe, der deutlich rechter steht als sein Vorgänger Mariano Fazo5: ein 
1btreibungsgegner, der die Fvc-eroberung Wataloniens fordert und xum 
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ersten Mal in der Geschichte des Partido Popular aus dem yhema Migration 
Wapital schlagen will 8 bis dato ein joDGo. 

Petri karSamaa sieht -einen Grund xur üeunruhigung. Jie EVP sei -eine 
un-ontrollierbare üestie, Sor der man sich in 1cht nehmen mvsse. 2n ihrer 
üreite sei die Partei sicher. JaSon ist er vberxeugt, wie alle seine Wollegen 
im brigen. »Jie EVP wird sich nie in etwas wie die Tidesx Serwandeln. 
2ch sehe diesen khi! nicht. Und wenn das passieren wvrde, wäre die Partei 
nicht länger meine politische Tamilie. üis zetxt fvhle ich mich hier drinnen 
sehr wohl.9

gD anHmwiWthew 5uxkw
üäh. üäh. G5örg5 kchöp)in blö-t. »2ch spiele meine Folle, wie es sich fvr ein 
kchaf gehört9, sagt er. Jer Z4DKährige grinst. keit xehn Kahren sitxt kchöpfD
lin fvr Vi-tor Arb6ns Tidesx im EUDParlament. Mit der Folle des schwarxen 
kchafes in der EVPDTamilie hat er sich angefreundet. Er nimmt es gelassen. 

ÜÜ Kahre seines Oebens hat kchöp)in in England und kchottland Serbracht, 
war UniSersitätsprofessor, schrieb üvcher vber Asteuropa und arbeitete fvr 
die üüá. Einer breiten ?entlich-eit wurde er R43Y be-annt, als er auf ywitD
ter empfahl, den ungarischen Grenxxaun mit kchweins-öpfen xu drapieD
ren, xur 1bschrec-ung der muslimischen Tlvchtlinge. 2n 2nterSiews er-lärD
te er seine Nortwahl damit, dass Muslime, wenn sie nach Ungarn -ommen, 
mit so etwas rechnen mvssten, weil die Ungarinnen und Ungarn eben gern 
kchweine)eisch ässen.

kchöp)in proSoxiert gern, nicht in der polternden Manier seines ParteiD
chefs, sondern in der yradition eines britischen knobs, der seine kpitxen 
gexielt xu setxen weiss. 

»Ungarisch ist eine kprache, die bertreibungen liebt. kie hat etwas sehr 
üaroc-es. Und wenn sie in eine andere kprache vbersetxt wird, haut es eiD
nen um9, sagt er. »1ber das hat nichts mit Vol-sSerhetxung xu tun.9
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Seit der ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament 1979 gab es in der Geschichte des Hauses von insgesamt 17 Parlaments-
präsidenten lediglich 2 Frauen: Simone Veil und Nicole Fontaine.  

2n den ersten sechs Kahren seines EUDParlamentarierDJaseins hat sich -eiD
ner in der EVP fvr kchöp)in, seine Wollegen oder seine Nortwahl interesD
siert. Man war dan-bar fvr die treue ungarische Jelegation in der Tra-tion. 
Und fvr Arb6n, den khootingstar aus dem Asten. joch gut erinnern sich 
die Wollegen an seine Fede 37Z7, als er bei der Umbettung des Oeichnams 
des ungarischen jationalidols 2mre jag5 die kowzettruppen xum 1bxug 
au?orderte.

ko einen in den eigenen Feihen xu haben, war ein Geschen- 8 auch als kiD
gnal an die anderen Mitgliedsstaaten aus kvdosteuropa, die R44Ü der EuD
ropäischen Union beitraten und in der EVP anfangs noch -aum Sertreten 
waren. Ein strammer Wämpfer gegen den so Serhassten koxialismus stand 
der Tamilie gut an. 

kechs Kahre dauerte die unaufgeregte áoDEListenx mit Arb6ns Tidesx. R434 
war kchluss damit. Mit Arb6ns éweidrittelmehrheit im ungarischen ParlaD
ment endete das Nohlwollen. Jie EUDWommission leitete die ersten VerD
fahren wegen Verstosses gegen das EUDFecht ein. Man war besorgt in üeD
xug auf die Unabhängig-eit der ungarischen éentralban-, der JatenschutxD
behörde und der Kustix. üesonders die erxwungene ken-ung des PensionsD
alters fvr Fichter war ürvssel ein Jorn im 1uge. Arb6n wich xurvc-. 

Jas ist repräsentatiS fvr die üexiehung xwischen üudapest und ürvssel. ArD
b6n proSoxiert, poltert, be-ommt seinen Fv?el 8 und weicht xurvc-. ko 
geht die Erxählung in der EVP, Sor allem unter zenen, die dafvr -ämpfen, das 
schwarxe kchaf in der Tamilie xu behalten. kie wollen daran glauben, dass 
die Wontrolle fun-tioniert. 1uch zetxt hält man ihn schliesslich an der OeiD
ne, mit dem 1rti-elDCDVerfahren, das im keptember Son der eigenen Tra-D
tion mitbeschlossen wurde.
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Unangenehm war dieser Moment fvr kchöp)in. Er wird einsilbig, wenn 
er Son der 1bstimmung erxählt. Janach war kchluss mit kmalltal- mit 
den Wollegen, -einer wollte sich nach der 1bstimmung eine ülösse geben. 
kchöp)in ist besorgt vber den 1usgang des Verfahrens. 2n einem nächsten 
kchritt muss der Fat der EUDFegierungschefs Ungarn auf seine 1genda setD
xen. 

1-ut ist derxeit auch die Trage, ob das schwarxe kchaf vberhaupt in der TaD
milie bleiben will. »Arb6n will die EVP nicht Serlassen9, sagt kchöp)in.

Und was will nun die EVPB

1m R4. Märx  tagt  die  Partei.  Jer  áountdown läu!,  schreiben einige 
EVPD1bgeordnete auf ywitter. Ein 1usschluss aus der Partei -ann Son 
mindestens C EVPDMitgliedsparteien aus mindestens q Oändern oder Som 
3YD-öp(gen ParteiSorstand, den 34 ktellSertretern und weiteren Tun-tioD
nären beantragt werden. Jie üeneluLländer und die k-andinaSier machen 
Jruc-. 3R Mitgliedsparteien aus 7 EUDktaaten haben ihre 1nträge fvr einen 
TidesxD1usschluss bereits an die EVPDkpitxe eingereicht.

Und selbst EVPDkpitxen-andidat Neber (ndet immer schärfere Norte geD
gen das Enfant terrible. jur unter drei üedingungen will er mit sich SerD
handeln lassen: Arb6n mvsse die 1ntiDürvsselDWampagne seiner Fegierung 
sofort und endgvltig stoppen, sich bei den anderen EVPDMitgliedsparteien 
entschuldigen und den Verbleib der áentral European UniSersit5 in üudaD
pest sichern.

2rgendwann hat o?enbar auch der ürvc-enbauer die jase Soll. Es ist ein 
hei-les Unterfangen. Umfragen prognostixieren 3« TidesxDkitxe bei der 
EUDNahl. üis zetxt haben die Ungarn immer braS nach EVPDParteilinie abD
gestimmt. Ungern Serliert die EVP diese ktimmen, umso mehr, als die 
MehrheitsSerhältnisse nach dem RY. Mai äusserst Solatil werden dvr!en. 
1uch fvr Neber persönlich wäre der ungarische ELodus ein Verlust. Talls 
die EVP mit Neber an der kpitxe die Nahl gewinnt und der EUDFat ihn als 
Wommissionspräsidenten nominiert 8 was Siele aufgrund Nebers fehlenD
der Fegierungserfahrung noch bexweifeln 8, muss er Son den 1bgeordneD
ten im EUDParlament bestätigt werden. Ja braucht er zede ktimme, egal aus 
welcher Ec-e sie -ommt.

G5örg5 kchöp)in schen-te Neber beim EVPDParteitag in Helsin-i sein VerD
trauen. Er wisse, dass der Jeutsche die Partei in die richtige Fichtung brinD
gen wird. Eine, die die Tlan-e nach rechts nicht o?en lässt. Hätte Nebers 
Wontrahent, der Tinne 1leLander ktubb, gewonnen, wäre die Partei nach 
lin-s gedri!et und »sogenannte Populisten9 wie die 1fJ und Wonsorten 
wären erheblich stär-er, als es die Umfragen derxeit Sorhersagen. Ja ist sich 
kchöp)in sicher.

Vertraut er NeberB Nird der üa5er die Partei und damit Europa in eine 
Fichtung bringen, die im ungarischen 2nteresse istB

kchöp)in grinst. Und pac-t sein britischstes Englisch aus.

»ko!l5. ko!l5, 5es.9

D 2uxäniWthe 2e e ikn
Ungarn ist ein dan-bares üeispiel. Gegen Arb6n lässt sich Haltung xeigen. 
üei all dem Oärm, den er dauernd macht, bei all den 1usfällen, Verstössen 
und der ProSo-ation. Ja fällt die 1bgrenxung nicht so schwer, die ürandD
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mauer ist rasch hochgexogen. Jas len-t ab Som eigenen Versuch, niedrige 
2nstin-te in der Nählerscha! xu bedienen und Fessentiments gegen MinD
derheiten xu schvren. Es len-t ab Son der eigenen Wapitulation.

MarianDKean Marinescu lächelt ge0uält. »Es gibt za die yheorie: HauptsaD
che, du -ommst an die Macht. Nie du xur Macht -ommst, spielt -eine FolD
le9, sagt er. »2ch den-e nicht, dass das der richtige Neg ist fvr uns.9 

«Es gibt ja die Theorie: Hauptsache, du kommst an die Macht. 
Wie, spielt keine Rolle»: Der Rumäne Marian-Jean Marinescu 
kennt die Theorie, aber er mag sie nicht.

Geschenke erhalten auch unter EU-Parlamentariern die 
Freundschaft: Marinescu mit einem kleinen Kampfjet.

Jer Fumäne ist einer Son xehn Vixepräsidenten und Dpräsidentinnen der 
EVPDTra-tion im Parlament. 2ntern dis-utieren sie o! darvber, dass einD
xelne ihrer Mitglieder xu sehr Gefallen (nden an der 2mitation der kprache, 
der yhemen, der Vereinfachungen und éuspitxungen ihrer o xiellen ErxD
feinde 8 Son denen sie sich pvn-tlich Sor den Nahlterminen Sermeintlich 
abgrenxen. 

Und was ist das Ergebnis dieser internen Jis-ussionenB Haben sie einen 
Mechanismus gefunden, um sich xu wehrenB éumindest, um sich xu schvtD
xenB

Marinescus Oächeln wird breiter. Und ge0uälter. 

»Es gibt -einen kchutxmechanismus.9
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