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Appeasement gegenüber Ungarn muss endlich enden

Die Abgeordneten von Orbáns Fidesz-Partei verlassen die EVP-Fraktion im EU-Parlament. Zuvor hatten
die Christdemokraten ihre Geschäftsordnung so geändert, dass eine Suspendierung der ungarischen
Gruppe möglich wurde. "Mit dem Austritt hat Viktor Orban den Mut bewiesen, den Merkel und von der
Leyen seit Jahren vermissen lassen", kommentierte das FDP-Präsidiumsmitglied Moritz Körner [1] den
Schritt. "Dass Viktor Orbán den Ausstieg seiner Partei verkündet, führt einmal mehr das Versagen und
die jahrelange Inkonsequenz der Europäischen Volkspartei vor Augen. Die Fidesz-Partei hätte schon
längst aus der EVP ausgeschlossen werden müssen", meint FDP-Außenpolitiker Bijan Djir-Sarai [2].
Körner erwartet nun: "Die Appeasement-Politik der EU-Kommission und der Bundesregierung
gegenüber Ungarn muss damit enden."

Liebe @vonderleyen [3], da Viktor #Orban [4] nicht länger Parteifreund ist, kann die EUKommission endlich den seit Januar bereitstehenden #Rechtsstaatsmechanismus [5] wegen EUMittel-Korruptionssumpf in Ungarn aktivieren?
— Moritz Körner (@moritzkoerner) March 3, 2021 [6]

Da Viktor Orban nicht länger Parteifreund sei, müsse die EU-Kommission "endlich den seit Januar
bereitstehenden Rechtsstaatsmechanismus [7] wegen des EU-Mittel-Korruptionssumpfs in Ungarn"
aktivieren. Gleichzeitig müsse das Artikel-7-Verfahren im Rat endlich Konsequenzen gegenüber Ungarn
beschließen. Körner ist überzeugt: "Durch den Verlust der FIDESZ-Abgeordneten für die EVP-Fraktion
steigt die Bedeutung der sozialdemokratischen und der liberalen Fraktionen für die Mehrheitsfindung im
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Europäischen Parlament."
Djir-Sarai unterstrich, dass die Richtung, in die sich die Fidesz-Partei unter Orbán entwickelt hat, "leider
nur noch wenig mit den europäischen Werten gemein" habe. Die EVP und insbesondere die CDU/CSU
hätten Orbán "viel zu lange geduldet und akzeptiert, dass dieser seinen illiberalen und antidemokratischen Kurs unter dem Deckmantel der europäischen Christdemokraten fortsetzen konnte."

Ein bisschen falsches Pathos, ein bisschen "Mimimi," kein Wort über #Europa [8] - #Fidesz [9]
verlässt die #EVP [10]-Fraktion. Wenn der Begriff "überfällig" jemals seine Berechtigung hatte,
dann hier. Es war eine Schande, dass @CDU [11] und @CSU [12] #Orban [4] so lange hofiert
haben. @ALDEParty [13] @fdp [14] @EPP [15] pic.twitter.com/tsBVnclZUr [16]
— Alexander Lambsdorff (@Lambsdorff) March 3, 2021 [17]
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Der Kuschelkurs mit Orbán und Kaczinski ist beendet [7]
Beschluss des FDP-Bundesvorstands: Europa braucht einen Rettungsschirm für den
Rechtsstaat [18]
Europa muss seine Werte verteidigen [19]
BEER: EU muss Druck auf Autokraten Lukaschenko erhöhen [20]
EU-Einigung: Rechtsstaatsverstöße könnten teuer werden [21]
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