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Milan Nic, Berlin

Das EU-Parlament hat diese 
Woche mit mehr als der erforder-
lichen Zwei-Drittels-Mehrheit das 
Sanktionsverfahren gegen Viktor 
Orans Ungarn gestartet. Seine 
Regierung wird vorgeworfen, die 
Demokratie zu schwächen und 
mit den fundamentalen Werten 
der EU zu brechen. Obwohl es un-
wahrscheinlich ist, dass das Sank-
tionsverfahren im EU-Rat durch-
kommt, ist der Entscheid für 
Orban eine herbe Niederlage. 

Er zeigt, wie isoliert der unga-
rische Ministerpräsident gewor-
den ist innerhalb der Europäi-
schen Volkspartei (EVP), der 
grössten und einfussreichsten 
Fraktion im europäischen Parla-
ment. Die Präsidenten der Frak-
tion, die sich mehrheitlich aus 
christlich-demokratischen und 
konservativ-bürgerlichen Kräften 
zusammensetzt, hatten Orban 
jahrelang protegiert. Orbans 
autoritäre Tendenzen und sein 
Flirt mit der extremen Rechten in 
anderen EU-Ländern wurde je-
doch auch mit Blick auf die EU-
Wahlen im Mai 2019 zur Belas-
tung für die EVP. 115-EVP-Parla-
mentarier votierten für das Sank-
tionsverfahren, 57 waren da-
gegen (12 davon von Orban 
Fidesz-Partei), 28 stimmten nicht 
ab. Auch die Sozialisten und Libe-
ralen stimmten mehrheitlich da-
für, Orban für einmal in die 
Schranken zu weisen. 

Jene lautesten EVP-Kritiker 
von Orban – vor allem aus den 
nordischen Ländern und den Be-
nelux-Staaten – werden sich nun 
wahrscheinlich bestärkt fühlen, 
einen Schritt weiter zu gehen und 
einen Ausschluss der Fidesz-Par-

Orban gibt sich nicht geschlagen 

tei aus der EVP voranzutreiben. 
Doch die EVP will die Fidesz-
Stimmen und Sitze bei den Wah-
len 2019 nicht verlieren. Orban 
selbst sagte wiederholt, seine 
Partei werde die EVP nicht frei-
willig verlassen. Über den mög-
lichen Ausschluss wird die EVP 
nächste Woche in Salzburg ver-
handeln. 

Neue Kräfteverhältnisse 
Für Orban kam die Niederlage im 
EU-Parlament unerwartet. Doch 
er kann sie gut verkraften. Denn 
er hat die Zeit nach den Wahlen 
2019 im Blick. Dann wird die EU 
eine andere sein. In einem Radio-
beitrag sagte der ungarische 
Ministerpräsident: «Das nächste 
EU-Parlament wird so wichtig 
sein, wie keines zuvor, und es ist 
möglich, dass es kein wichtigeres 
Parlament geben wird in unserem 
Leben.»

Im neu gewählten Parlament 
werden die EU-skeptischen Kräf-
te sicher zulegen und mit ihnen 
die Polarisierung. Es wird neue 

dass er im neuen EU-Parlament  
und als Anführer des Anti-Migra-
tions-Lagers mehr Einfluss haben 
wird, als dies normalerweise dem 
Ministerpräsident eines so klei-
nen Mitgliedstaates zusteht. 

Ade Visegrad
Voraussehbar ist zudem, dass die 
Spaltung im neuen EU-Parlament 
und im EU-Rat nicht mehr ent-
lang des alten Ost-West und Nord-
Süd-Konfliktes verlaufen wird. 
Schon heute sind einige Mitte-
Rechts-Parteien der Visegrad-
Länder Orban gegenüber skep-
tisch eingestellt. Orban wird seine 
neuen informellen Koalitions-
partner im Süden oder Westen 
finden, bei Figuren wie dem 
Rechtsaussen-Politiker und italie-
nischen Innenminister Matteo 
Salvini, dem bayerischen Minis-
terpräsidenten Markus Söder 
oder dem französischen Konser-
vativen Laurent Wauquiez. Sie 

Ungarns Ministerpräsident will seine Macht im neuen EU-Parlament ausbauen – trotz Sanktionsverfahren
werden mehr Stimmen im neuen 
EU-Parlament kontrollieren als 
bisher die Visegrad-Länder. 

Orban möchte eine breitere 
euroskeptische und blockierende 
Minorität bilden im neuen EU-
Parlament, um die populistischen 
Staatschefs von EU-Regeln abzu-
schirmen. Orbans geschicktes 
Vorgehen, seine Erfahrung (er ist 
nach Angela Merkel der am längs-
ten amtierende Ministerpräsident 
im EU-Rat), seine Ambitionen 
und seine Anziehungskraft bei 
den Rechten geben ihm einen 
guten Ausgangslage, um im 
neuen EU-Parlament den Einfluss 
des französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron etwas auszu-
gleichen, der eine andere Vision 
Europas hat. 

Doch was für ein Europa will 
Orban? Orban ist für eine starke 
EU, dort wo sie ihm nützt. So for-
dert er weniger Europa in Sachen 
Aufsicht über Innenpolitik und 
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Hungarian Prime Minister Viktor Orban addresses MEPs during a 

Koalitionen geben, formelle und 
informelle. Mehrheiten zu schaf-
fen, dürfte schwieriger werden. 
Denkbar ist auch, dass die Polari-
sierung die EU-Institutionen 
lähmt. Das spielt alles in die 
Hände von Orban. Er hofft darauf, 

Justiz, mehr Europa in Sachen 
Verteidigung und etwa dem digi-
talen Binnenmarkt, und er 
möchte beständige Zahlungen 
aus dem Kohäsionsfonds für 
Ungarn. Weniger Europa wäre aus 
seiner Sicht auch nötig, wenn es 
um die Beziehung mit auswärti-
gen Mächten wie Russland, China 
oder der Türkei geht. Damit will 
er seinen geopolitischen Spiel-
raum vergrössern und seine Ab-
hängigkeit von den EU-Partnern 
etwas abschwächen. Nächste 
Woche reist Orban bereits zum 
zweiten Mal nach Moskau um 
Russlands Präsident Wladimir 
Putin zu treffen. 

Orban mag die Schlacht um  
das Sanktionsverfahren verloren 
haben, doch der Krieg beginnt für 
ihn erst im Frühling. 

Milan Nic ist Osteuropa-Experte 
bei der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik. 

Der Fischmarkt von Japans 
Hauptstadt zieht in neue 
Hallen. Nicht nur die rund 
900 Händler sind in 
Aufbruchstimmung, auch 
ihre haarigen Untermieter.  
 Sonja Blaschke, Tokio

Am Samstag haben am Tsukiji  
in Tokio, dem weltgrössten Fisch-
markt, die letzten Thunfisch-
auktionen stattgefunden. Zum 
letzten Mal quälten sich Touris-
ten frühmorgens aus dem Bett, 
um die berühmten Versteigerun-
gen zu sehen. Anfang Oktober 
schliesst der Grossmarkt nach 83 
Jahren seine Tore. Dann geht es in 
moderne Markthallen in Toyosu, 
zwei Kilometer weiter östlich. 

Der Umzug ist eine general-
stabsmässige Aktion der Super-
lative. In nur vier Tagen müssen 
900 Grosshändler ihr Hab und 
Gut auf 5300 Lastwagen verla-
den, zum neuen Gelände fahren, 
auspacken und aufbauen. Ausser-
dem sind 2600 Gabelstapler und 
«fahrende Tonnen» – die Gefähr-
te, mit denen die Händler über 
den Markt düsen – umzuziehen. 

Behörden, Händler und An-
wohner befürchten allerdings, 
dass sich noch eine weitere Popu-
lation bald auf den Weg macht: 
Haus- und Wanderratten, die es 
sich am Tsukiji gemütlich ge-
macht haben. Wie viele es sind, 
weiss niemand genau. Ein Exper-
te schätzt, dass es weniger als 
10 000 Tiere sein müssen: «Wenn 
es mehrere Zehntausend wären, 
könnten Sie hier keinen Fuss vor 
den anderen setzen», sagt er. 

Rattenfänger sprechen vom 
grössten Auftrag ihrer Karriere. 

Arbeit für Tokios 
Rattenfänger

Umgerechnet 300 000 Franken 
stehen für mehrere Runden Rat-
tenbekämpfung zur Verfügung. 
Eine davon soll dieses Wochen-
ende über die Bühne gehen. Ins-
gesamt wollen die Rattenfänger 
40 000 Klebefallen in der Grösse 
von A4-Blättern, 600 Käfigfallen 
sowie 300 Kilogramm Gift aus-
legen. Ein netzartiger Zaun um 
das Gelände soll verhindern, dass 
die haarigen Untermieter fliehen 
und über die Restaurants der 
 Umgebung herfallen, der Luxus-
einkaufsmeile Ginza, Japans Aus-
hängeschild. 

Was das alles bringt, ist die Fra-
ge. Laut japanischen Medien hat 
man im Mai mit 5000 Klebefallen 
gerade einmal 700 Tiere gefan-
gen, ebenso viele im August mit 
5400 Fallen. Das sei aber nur die 
Spitze des Eisberges, sagen die 
Rattenfänger. Ratten gelten als 
ziemlich clever. Man sagt, dass sie 
Erdbeben schon kurz vor ihrem 
Eintreten spüren und durch die 
Kanalisation oder über Telefon-
masten und -kabel fliehen. Daher 
ist List gefragt: Zuerst legen die 
Rattenfänger drei Wochen lang 
Futter aus, das nicht vergiftet ist. 
Erst nach und nach mischen sie 
dann Gift darunter. 

Doch vielleicht ist es ohnehin 
schon zu spät, und die weit-
sichtigen Ratten haben sich längst 
eine neue Futterquelle gesucht. 
Irgendwo in der Grossstadt, wo-
möglich aber auch gleich neben-
an, auf dem Tsukiji-Aussenmarkt, 
in dem Privatkunden einkaufen 
und an Ständen essen können. 
Dieser bleibt anders als der 
Engrosmarkt am Ort und soll in 
eine Art kulinarischen Freizeit-
park umgewandelt werden.
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