Belgien: Homophober EU-Politiker als Heuchler enttarnt
Ausgerechnet ein Vertreter von Europas homophobster Regierungspartei machte mitten in
der zweiten Corona-Welle bei einer Orgie im Stadtzentrum von Brüssel mit – und verletzte sich
sogar, als er vor der Polizei flüchten wollte.
Die Brüsseler Polizei hat laut belgischen Medienberichten eine
schwule Sexparty mit mehreren Dutzenden Männern in der Innenstadt gestoppt. An dem Vergnügungstreffen, das als "un gang bang
clandestin" umschrieben wurde, sollen 25 Männer teilgenommen haben, darunter auch der Europaabgeordnete József Szájer und mehrere Diplomaten. Dieser Verstoss gegen die Corona-Regeln kann mit
Geldstrafen ab 250 Euro geahndet werden.
Das Treffen soll sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Kneipe in der im Stadtzentrum
gelegenen Rue des Pierres ereignet haben. Die Polizei soll auch Drogen gefunden haben.
Szájer soll laut Medienberichten versucht haben, nach der Ankunft der Polizei durch ein Fenster zu
entkommen. Dabei habe er sich aber am Bein verletzt. Danach habe sich der "horny Hungarian" ("The
Sun") auf seine Immunität als Volksvertreter berufen. Allerdings soll diese Immunität nur willkürliche
oder politisch bedingte Verfolgung unmöglich machen – in anderen Fällen ist ein EU-Ausschuss angehalten, die Immunität auf Antrag aufzuheben.
Besonders pikant: Szájer ist Mitglied der ungarischen Regierungspartei Fidesz des Rechtspopulisten
Viktor Orbán. Die Budapester Regierung gilt als LGBTI-feindlichste der Europäischen Union – und
versucht derzeit, mit einer Verfassungsänderung die Rechte von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten weiter einzuschränken.
Weltweit amüsieren sich Menschen über das Schicksal des rechtspopulistischen Politikers, der nicht
nur Gründungsmitglied der Fidesz-Partei des autoritären Ministerpräsidenten Viktor Orbán ist, sondern laut Medienberichten auch die zentrale Figur hinter dem vor einem Jahrzehnt eingeführten EheVerbot für Schwule und Lesben in der ungarischen Verfassung. Szájer soll den ersten Entwurf der
wenig demokratischen Verfassung persönlich in sein iPad getippt haben. Diese heuchlerische Haltung führte zu vielen Reaktionen in sozialen Medien.
Die Brüsseler Jugendorganisation der liberalen Partei VLD frotzelte etwa: "Auch wenn er dabei hilft,
in Ungarn LGBTQ-freie Zonen zu etablieren, kann sich der Europaabgeordnete József Szájer glücklich schätzen, dass er sich in Brüssel frei entfalten kann."
Szájer ist zudem kein unbedeutender Hinterbänkler der Rechtspopulisten aus Ungarn: Von 1994 bis
2002 war er sogar Fidesz-Fraktionschef im ungarischen Parlament. Dem EU-Parlament gehört er
bereits seit 2004 an. Viele Jahre war er im Parlament von Strassburg und Brüssel auch Fraktionsgeschäftsführer der Europäischen Volkspartei, der aus Deutschland CDU und CSU angehören.
Szájer zurückgetreten
Bevor die Orgie öffentlich bekannt wurde, erklärte Szájer bereits am Sonntag seinen Rücktritt – in
einer ersten Stellungnahme offiziell aus Erschöpfung. Der mit einer prominenten Juristin verheiratete
59-Jährige gab später zu, die Corona-Regeln gebrochen zu haben, und entschuldigte sich bei seiner
Familie, seinen Kolleg*innen und seinen Wähler*innen. Zudem dementierte er, bei der "privaten
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Feier" Drogen genommen zu haben – er habe der Polizei sogar angeboten, einen Drogentest zu
machen, die Beamten hätten aber kein Interesse daran gezeigt.
Die Orgie verstösst gegen lokale Corona-Auflagen. Der Hintergrund: Belgien befindet sich derzeit in
einem zweiten Lockdown – erlaubt ist nur noch, sich mit höchstens vier Menschen zu treffen. Bislang
hat das Land rund 17’000 Corona-Tote zu beklagen – und damit fast exakt genau so viele wie
Deutschland, obwohl das Königreich nur ein Achtel der Bevölkerung des Nachbarlandes beheimatet.
Der irische Billigflieger Ryanair hat Berichte über die Orgie bereits für eine Werbekampagne genutzt.
Die Firma verlinkte die Geschichte auf Twitter und schrieb dazu: "Müssen Sie schnell aus Brüssel
verschwinden? Wir haben Flüge ab 14,99€ (in diesem Fall empfehlen wir keinen Fensterplatz)."
Ungarns Premier Orban schäumt vor Wut über den Sex-Skandal seines Parteifreunds
Nun hat auch Viktor Orbán eine Erklärung veröffentlicht, denn Szajers ist nicht zuletzt ein enger Vertrauter des ungarischen Premierministers. Nicht nur ist er Mitbegründer der Fidesz-Partei, sondern er
wurde von Orbán auch immer wieder mit wichtigen Aufgaben vertraut, wie etwa dem Schreiben einer
neuen Verfassung.
Entsprechend enttäuscht zeigte sich Viktor Orbán in seiner Erklärung: Das Verhalten von Szajers sei
inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen. Es passe zudem nicht zu den Werten seiner politischen Familie. Dass er nun sowohl von seinem Posten in der EU zurücktrat, wie auch die Fidesz-Partei verliess, bezeichnete der Premier als einzig mögliche und angemessene Entscheidung.
Die Opposition in Ungarn nutzt derweil den Skandal: So würden die Politiker der Fidesz-Partei alle
stets über die Familie, Moral, traditionelle Geschlechterrollen und das Christentum belehren, in Wirklichkeit selber aber ein ganz anderes Leben führen, welches kaum weiter von diesen Werten weg
sein könne. Dies sei scheinheilig, heisst es beispielsweise von der Partei DK.
Mittlerweile gelangen immer neue, pikante Details von dieser Nacht an die Öffentlichkeit. So erklärte
etwa der Organisator der Party gegenüber der Zeitung Het Laatste Nieuws, dass der Raum plötzlich
voller "Bullen" gewesen sei. Sie hätten sofort "Identitätskarte, sofort" geschrien, doch niemand hätte
eine Hose angehabt, wie hätten sie denn so schnell ihre Ausweise herzaubern können, so der Mann
weiter.
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