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POLITISCHER SONDERBERICHT 
 
Projektland Ungarn 

 
 

Premierminister Viktor Orbán hat noch viel vor 
400 Tage der Regierung FIDESZ-KDNP und Ungarn nach der EU-
Ratspräsidentschaft 
 

Noch am Wahlabend im April 2010 begannen westliche Journalisten sich auf 
ein neues Ziel einzuschießen: den designierten Premierminister Ungarns Viktor 
Orbán. Von „Rechtspopulist“ bis hin zum “Puszta-Putin“ wurden ihm Attribute 
angehängt, die sich in der Realität zwar als ziemlich haltlos erwiesen, aber zur 
Verunglimpfung ihren Dienst taten. Noch über ein halbes Jahr vor 
Verabschiedung des Mediengesetzes wurde deutlich, dass der Fidesz-
Vorsitzende wenig Freunde bei den Medienvertretern hat. Die ersten 
Berichterstattungen befassten sich weniger mit der desaströsen 
Wahlniederlage der Sozialisten, sondern eher mit dem Unfassbaren: einer 
Zweidrittelmehrheit im Parlament für Orbán. Was vom Souverän, dem Volk, 
gewährt wurde, stellten die Medien in Frage. Trotz alledem, Premierminister 
Orbán hat sich viel vorgenommen und will seinen Weg unbeirrt gehen. Eine 
große Hürde hat er bereits genommen: Die EU-Ratspräsidentschaft ging 
erfolgreich zu Ende und auch Kritiker mussten die Ergebnisse anerkennen. In 
den ersten 400 Tagen hat die Regierung Ungarn bereits erheblich umgestaltet, 
rund 1.000 Tage hat sie noch vor sich bis zu den nächsten Parlamentswahlen. 

 

Vom Liberalen zum Konservativen 

Geboren wurde Viktor Orbán am 31.Mai 1963 in Székesfehérvár (Stuhlweißenburg), 
ca. 60km südwestlich von Budapest. Bereits als Student war Orbán, der in Budapest 
und Oxford Jura studierte,  politisch aktiv. Er gehörte 1988 zu den Gründern des 
Bundes der Jungen Demokraten, kurz FIDESZ (Fiatal Demokraták Szövetsége) und 
forderte damals öffentlich den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn, für die 
damalige Zeit eine Ungeheuerlichkeit. Fidesz war zu jener Zeit noch keine Partei im 
heutigen Sinne, da ein Mehrparteiensystem in Ungarn noch nicht zugelassen war. 
Konservativ wäre als chauvinistisch oder konterrevolutionär eingestuft worden und 
hätte den Machthabern die Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen gegeben. Liberal 
hingegen war das vor der ungarischen Wendezeit zunächst maximal Mögliche, im 
Gegensatz zur späteren MDF. 1989 wurde Orbán Mitglied im Führungsgremium von 
Fidesz und ist seit 1993, mit einer Unterbrechung von 2000-2003, ihr 
Parteivorsitzender. Seit 1990 bekleidet er ohne Unterbrechung ein 
Abgeordnetenmandat im ungarischen Parlament. 1998 gelang ihm dann die 
Regierungsbildung mit der Kleinbauernpartei und MDF. Obwohl Ungarn in dieser Zeit 
Mitglied in der NATO wurde und große Investitionsentscheidungen (z.B. Audi) 
getroffen wurden, ist seine Regierung 2002 wieder abgewählt worden. Die Abwahl 
hat ihn sehr geprägt, nahezu fassungslos musste er die Macht an die Sozialisten 
zurückgeben, denen er sie erst vier Jahre zuvor abringen konnte. Orbán wandelte 
Fidesz von einer liberalen zu einer konservativen Volkspartei um und suchte die 
Aufnahme in die EVP, deren Vizepräsident er seit 2002 auch ist. Er hat danach seine 
Partei noch weiter rechts-konservativ positioniert, Werte wie Familie, Glaube an Gott 
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und die Nation rückten bei dem fünffachen Familienvater Orbán mehr in den 
Vordergrund. 2006 scheiterte er knapp gegen den sozialistischen Premierminister 
Ferenc Gyurcsány. Nicht nur wegen des Wahlerfolgs 2010, sondern auch wegen 
seiner offensichtlichen Popularität wurde er als einziger Kandidat mit überwältigender 
Mehrheit auf dem Parteitag von Fidesz am 3. Juli 2011 als Parteichef bestätigt. 

Die Psyche von Viktor Orbán scheint schwer durchdringbar zu sein, nur wenige 
behaupten, ihn wirklich gut zu kennen. Fakt ist, dass der Politiker Viktor Orbán 
schwer erklärbar ist, er entspricht weder einem typisch-westlichen Politiker, noch 
dem „nationalistischen Rechtspopulisten“, als den ihn einige Journalisten 
kategorisiert haben. Vielmehr sollte man es dabei belassen, dass Viktor Orbán eben 
Viktor Orbán ist. Ideologisch liegen er und seine Partei ganz klar im Spektrum der 
Europäischen Volkspartei, er wäre wohl kaum einer ihrer  Vizepräsidenten und würde 
auf der gleichen Ebene wie Merkel oder Sarkozy sitzen. „OV“ wie er durch die 
Erstnennung des Familiennamens auch genannt wird, ist nicht einfach einzuordnen 
und daher haben es sich Journalisten leicht gemacht, ihn schwarz-weiß zu 
beschreiben, als komplexe Grautöne zu erklären. Wie in allen Wahlkämpfen, so auch 
in Ungarn, relativiert die Tagespolitik die Versprechungen und Ankündigungen vor 
der Übernahme der Regierungsverantwortung. Nachdem Orbán schon einmal 
regierte, musste den ungarischen Wählern halbwegs bewusst gewesen sein, was sie 
erwarten wird. Hinzu kommt die desaströse Bilanz der Regierung Ferenc Gyurcsány, 
der in seiner „Lügenrede“ eingestehen musste, dass die Lage Ungarns massiv 
geschönt war. Es scheint allerdings viele zu überraschen, dass Orbán doch etliche 
seiner Wahlversprechen in die Tat umsetzt und das hätte man bei der bekannten 
Entschlossenheit OV‘s vermuten müssen. Ihn als „Rechtspopulisten“ zu bezeichnen, 
weil er wie andere auch etwas rechts von der Mitte steht, ist tendenziös, da sich das 
rechts von der Mitte mehr als rechts vom Liberalismus definiert. Aber Orbán steht 
definitiv nicht am rechten Rand, da er sich schon vor den Wahlen klar von den leider 
auch in Ungarn existierenden Rechten und Rechtsextremen abgegrenzt hat. So hat 
er sich entschieden gegen die Partei Jobbik und eine Zusammenarbeit 
ausgesprochen, auch wenn sie sich ihrerseits angeboten hat. Den Patrioten Viktor 
Orbán zum Nationalisten abzuwerten ist ebenso falsch wie den populären Politiker 

als Populisten brandmarken zu wollen
1
. Für seine Regierungszeit hat er sich viel 

vorgenommen. Einiges wird sicherlich nicht gelingen, aber anderes wiederum wird 
das Gesicht Ungarns verändern. 

 

Ein Jahr Regierung Viktor Orbán 

Der Abend des 11. April 2010 hat das Leben von Viktor Orbán entscheidend 
verändert. Obwohl noch die Nachwahlen am 25. April 2010 ausstanden, war klar, 
dass er der künftige Ministerpräsident Ungarns werden würde. Der erdrutschartige 
Sieg des Wahlbündnisses von Fidesz und christdemokratischer KDNP war so nicht 
vorher gesagt worden. Mit über 263 von 386 Abgeordneten im Parlament hat Orbán 
die verfassungsändernde Mehrheit durch den Souverän erhalten. Am 29. Mai 2010 
wählte ihn das ungarische Parlament zum zweiten Mal in seinem Leben zum 
Ministerpräsidenten. Danach begann der neue Regierungschef nicht nur seine 
Wahlversprechen einzulösen, sondern auch gleich den Staat und seine Institutionen 
umzubauen. Ministerien wurden zusammengelegt und umbenannt, neue 
Regierungsbeamte bezogen ihre Büros. Exakt einen Monat später wurde mit der 
Wahl von Pál Schmitt der regierungsnahe Kandidat neuer Staatspräsident Ungarns. 
Der Start für die Regierung war alles andere als leicht. Neben der von Anfang an 

                                                           
1
 In einem Interview mit der österreichischen Zeitung „Krone“ sagte Orbán am 10.06.2011: 

„...Traurig stimmt mich die Tatsache in Westeuropa, dass man den Aspekt des Nationalen mit 
Argwohn abstempelt. Das ist eine Schwäche von Europa. Ohne nationale Identität der 27 
Staaten würde die ganze Europäische Union zu einem bürokratischen Monstrum....Die 
Demokratie dient am besten den Interessen der Nation...“ 
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betont kritischen Presse im Ausland hat Orbán ein Amt übernommen, um das ihn 
aufgrund der Wirtschaftslage und Staatsverschuldung niemand wirklich beneidet hat. 
Gleich zu Beginn wurden einige Verordnungen und Gesetze, die die alte Regierung 
noch schnell erlassen hatte, aufgehoben. Umkämpft in der Öffentlichkeit war das 
Abfindungsgesetz, wonach alle, die eine Abfindung  von mehr als ca. 7.500€ erhalten 
hatten, nachträglich 98% versteuern mussten. Das Verfassungsgericht hatte diese 
rückwirkend geltende Regelung wieder aufgehoben. Mitte November 2010 wurde 
dann mit der verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit die Zuständigkeit des 
Verfassungsgerichts in Budgetangelegenheiten eingeschränkt, um die Abfindungen 
doch noch einkassieren zu können. 

Mit dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht, das die Staatsbürgerschaft auch für 
Ungarn im Ausland vorsieht, geriet Budapest in Konflikt mit Bratislava, das mit einem 
Patriotismusgesetz und einer weiteren Einschränkung der Minderheitensprachen, um 
vor allem die ungarische Bevölkerung zu treffen, konterte. Bei einem Besuch Orbáns 
in der Slowakei im Dezember 2010 traf er sich denn auch demonstrativ nicht mit der 
in der slowakischen Regierungskoalition befindlichen Partei Most-Híd (Brücke), die 
aus beiden Volksgruppen besteht, sondern traf sich nur mit dem in der Opposition 
befindlichen Parteivorsitzenden der Partei der Ungarn (MKP), von der sich der 
Parteichef von Most-Híd einst abspaltete. Das Verhältnis zu Rumänien ist trotz des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes ungetrübt.  

Den ersten heftigeren Gegenwind spürte die ungarische Regierung mit der 
Verabschiedung des Mediengesetzes. Die Idee, das Gesetz schnell noch vor 
Weihnachten durch das Parlament zu bringen und sich dann noch ein paar Tage 
Ruhe vor dem Sturm der EU-Ratspräsidentschaft zu gönnen, ging nicht auf. Ohne 
den Inhalt des Gesetzestextes genau zu kennen, beklagten vor allem deutsche 
Journalisten das Ende von Pressefreiheit und Demokratie. Erst als es zu spät war, 
merkte man in Budapest, dass in der Kommunikation etwas schief gelaufen war, da 
der Blätterwald rauschte und man nicht richtig wusste, worauf man zuerst reagieren 
soll. Das Mediengesetz enthielt einige Regelungen, die nüchtern nach den 
Buchstaben des Gesetzes betrachtet, in der tatsächlichen Auslegung einen 
bedenklich breiten Spielraum boten. So konnten zur Strafverfolgung und Prävention 
die Journalisten zur Offenlegung ihrer Quellen gezwungen werden. Umstritten ist 
nach wie vor die  Zusammensetzung des Medienrats, der sich nur aus 
Vorgeschlagenen der Regierungspartei   zusammensetzt. Die Opposition hat dies 
heftig kritisiert, aber auch selbst keine Vorschläge für  Kandidaten aus ihren Reihen 
gemacht. Nachdem die EU Kommission das Gesetz geprüft und Korrekturen 
empfahl, änderte man das Gesetz in einigen Bereichen. Die Proteste dagegen hielten 
aber monatelang unbeirrt an. Im März wurde die neue Verfassung attackiert. In einer 
groß angelegten Befragung aller ungarischen Haushalte konnten sich die Bürger zu 
den Inhalten der neuen Verfassung äußern und Vorschläge einbringen. Ende April 
2010 wurde sie wieder mit den Stimmen der Fidesz-KDNP Mehrheit verabschiedet 
und soll 2012 in Kraft treten. Erneut wurde Orbán kritisiert, Ungarn seinen Stempel 
aufzudrücken. Dabei ist die neue Verfassung nur die Einlösung eines 
Wahlversprechens. In ihr wird Bezug genommen auf die Stephanskrone als Symbol 
der Christianisierung der Ungarn nach der Landnahme um das Jahr 1000 und somit 
des Bekenntnis zu Europa und zu den Werten Familie, Treue, Glaube und Nation. In 
Anlehnung an andere Verfassungen wurde der  Gottesbezug in die Verfassung mit 
aufgenommen. Neu sind in der Verfassung die Kompetenzen des 
Verfassungsgerichts, die eingeschränkt wurden sowie der Haushaltsrat der 
Nationalbank, der das Recht erhält, das Parlament aufzulösen, wenn der Haushalt 
nicht entsprechend den Normen der neuen Verfassung verabschiedet wurde. Eine 
Schuldenbremse, ähnlich wie in Deutschland, soll künftige Regierungen zum 
Maßhalten zwingen. Überhaupt ist Orbán davon beseelt, künftige Regierungen 
wirtschaftspolitisch an die neuen Gesetze zu binden, die nächsten zehn Regierungen 
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nach ihm gleich mit, wie er betonte. Seine düsterste Vision ist ein bankrottes Ungarn 
und dies gilt es zu vermeiden, so der Premierminister. 

Die Rentenreform im Januar-Februar 2011 verlief dagegen relativ geräuscharm, 
obwohl den Bürgern durch die Verstaatlichung der privaten Rentensäule ca. 13 Mrd. 
€ genommen und zur Deckung der staatlichen Rentenausgaben verwendet wurden. 
1998 wurde die private Rentenversicherung eingeführt, die Fehleinnahmen der 
gesetzlichen Rentenversicherung wurden indes immer mehr und konnten nur noch 
durch den Staatshaushalt ausgeglichen werden. Orbán rechtfertige diesen Schritt als 
Notrettung des Rentensystems. Eine andere Krise betrifft aber einen großen Teil der 
Bevölkerung direkt. Rund 70% der ungarischen Immobilienkredite wurden in 
Fremdwährungen, hauptsächlich in Schweizer Franken, aufgenommen. Da der Forint 
seinen Wert gegenüber dem Franken bzw. den anderen Fremdwährungen noch nicht 
wieder erreicht hat, können ca. 15-20% der  Wohnungseigentümer ihre Kredite nicht 
mehr bedienen. Banken und Regierung haben sich darauf geeinigt, dass neue fiktive 
Wechselkurse für die Kredite festgelegt werden und für die Differenz zum aktuellen 
Kurs der Schuldner einen neuen Kredit bei seiner Bank erhält. Ab 2015 muss dann 
der Schuldner den Kredit mit 7% Zins bedienen, etwaige Ausfälle übernimmt 
voraussichtlich der ungarische Staat. Allerdings nur für Wohnungen bis zu einer 
bestimmten Größe. Wirtschaftspolitisch geriet Ungarn in Verruf, da es als erstes Land 
in der EU eine Bankensteuer einführte. Ungarn blieb von der großen Bankenkrise 
weitgehend verschont, da die meisten Banken in Ungarn in ausländischem Besitz 
sind. Trotz aller Empfehlungen hat sich Ungarn vom IWF getrennt und seine 
Verschuldung durch Sparmaßnahmen zu bekämpfen begonnen. Die Regierung 
beschloss im zweiten Halbjahr 2010 eine Reihe von Maßnahmen: ein proportionales 
Steuersystem (ähnlich dem Deutschen mit einer Progression), einen neuen Haushalt 
nach dem Grundsatz „Wachstum plus Arbeit ergibt finanzielles Gleichgewicht" und 
die drastische Senkung der Neuverschuldung. Die Ergebnisse sind bislang noch 
nicht überall sichtbar, so ist die Arbeitslosigkeit noch nicht spürbar zurück gegangen. 
Während seines Besuchs in Budapest im Mai hat Chinas Premierminister Wen 
Jiabao maßgebliche Investitionen angekündigt. Jiabao, der von rund 300 
chinesischen Geschäftsleuten begleitet wurde, sagte zu, dass China ungarische 
Staatsanleihen kaufen werde, um Ungarn bei seiner Schuldenbekämpfung zu 
unterstützen. Weiterhin sagte er zu, dass die chinesische Entwicklungsbank 
Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro tätigen wird. Das Handelsvolumen 
beider Länder soll sich in den kommenden Jahren auf 20 Mrd. Euro verdoppeln. In 
Ungarn und vor allem in Budapest, wo sie ganze Märkte mit Waren aus China 
betreiben, leben seit Jahrzehnten mehrere Zehntausend Chinesen, die noch zu 
Zeiten des Kommunismus nach Ungarn kamen. Heute geht man von ca. 30.000 aus, 
die zum Teil ungarische Staats- und somit EU-Bürger sind.  

Beim Haushaltsdefizit nimmt Ungarn im Vergleich mit den anderen 26 EU-
Mitgliedsländern Platz acht ein. Der Forint ist mit ca. 264HUF für einen Euro relativ 
stabil. Audi hat bereits neue Investition angekündigt, das Tal der Wirtschaftskrise in 
Ungarn scheint durchschritten. 

  

Die EU-Ratspräsidentschaft 

Am 30. Juni übergab Premierminister Viktor Orbán den Stab an seinen polnischen 
Amtskollegen. Damit wechselte die EU-Ratspräsidentschaft nahtlos von einem 
Mitglied der Erweiterungsrunde 2004 zum anderen. Symbolisch überreichte Orbán 
ein Fass Tokajer Wein und bekam von Donald Tusk einen polnischen Säbel 
geschenkt. "Wir sind sicher, dass die polnische Präsidentschaft sehr erfolgreich sein 
wird" sagte Orbán und betonte "Polen gab uns den Papst, Polen gab uns Solidarität. 
Ohne sie hätten wir uns nicht vom Kommunismus befreien können."  Die ungarische 
Regierung als auch Viktor Orbán wurden während der vergangenen sechs Monate 
oftmals angegriffen. Und dennoch hat es Ungarn geschafft, am Ende alle seine 
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Kernziele erfolgreich erreicht zu haben. Noch zu Beginn der Ratspräsidentschaft im 
Januar wollte niemand etwas von den Inhalten wissen, da die Presse das neue 
Mediengesetz kritisierte und dies zum Teil sogar ohne den genauen Wortlaut zu 

kennen.
2
 In der Rückschau kann man heute sogar beweisen, dass die in den großen 

Tageszeitungen West- und Mitteleuropas groß dargestellten landesweiten 
Demonstrationen gegen das Mediengesetz viel kleiner waren und nicht wie 
behauptet, die gesamte Bevölkerung erfasste. Im Gegenteil, die Ungarn waren zu 
jener Zeit mit ganz anderen Dingen beschäftigt und mussten sich um ihr Auskommen 
in Zeiten der Wirtschaftskrise kümmern. Kaum war der Sturm der Entrüstung 
abgeebbt, wurde die Ende April verabschiedete neue ungarische Verfassung als zu 
national und überchristlich angegriffen. Und wieder wurde die ungarische EU-
Ratspräsidentschaft nur am Rande erwähnt. Jedoch hielt sich die Kritik diesmal eher 
in Grenzen, da die ungarische Regierung den Text der Verfassung viel früher in 
anderen Sprachen übersetzen lies.  

Neben der Donaustrategie, die den rund 115 Millionen Menschen in den 14 Anrainer- 
und Einzugsstaaten ein besseres Leben durch Förderung des Tourismus und 
Verbesserung der Schiffbarkeit der Donau bescheren soll, wurde das fast unmögliche 
erreicht, der Abschluss der Beitrittsverhandlungen Kroatiens zur Europäischen Union. 
Noch vor zwei Monaten hätte niemand auf einen erfolgreichen Ausgang gesetzt. 
Letztlich ist es Ungarn gelungen, die Kroaten anzuhalten, das historische Zeitfenster 
nicht zu verpassen und doch noch alle 35 Kapitel zu behandeln. Zwar wurden nicht 
alle Bereiche bis Ende Juni abgeschlossen, aber gerade deswegen ist Ungarns 
Erfolg als umso größer anzusehen, da trotz noch offener Einzelpunkte alle Kapitel als 
verhandelt betrachtet werden. Deutschland wird Kroatien im Rahmen des Monitoring 
bezüglich der vier Kapitel, darunter Haushaltsrecht und Justiz, begleiten bis es 2013 
als 28. Mitglied in die EU aufgenommen werden kann. Zwei weitere Ergebnisse der 
ungarischen Ratspräsidentschaft sind die Romastrategie und die Reform des 
Stabilitätspakts. Die Romastrategie soll erreichen, dass die Situation der ca. zwölf 
Millionen Roma, die in Staaten der EU leben, nachhaltig durch Zugang zu Bildung 
und Schaffung neuer Arbeitsplätze verbessert wird. In wohl keinem anderen Land in 
Europa oder speziell am Balkan gehören Roma zum normalen Gesellschaftsbild wie 
in Ungarn. Tanzende Einheimische auf einem Romamusikfestival sind in anderen 
Ländern eher die Seltenheit, in Ungarn, wie in diesem Sommer in Fünfkirchen zum 
Beispiel, ist es Normalität. Beim Stabilitätspakt setzte sich gerade Ungarn, das nicht 
zur Eurozone gehört, massiv für die Rettung der Gemeinschaftswährung ein. Mit dem 
sog. Europäischen Semester wurde ein Instrument geschaffen, mit dem die 
Kommission künftig früher auf die Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten einwirken kann. 
Unter ungarischer Ägide haben sich die EU-Mitgliedsstaaten auch verpflichtet, bis 
2014 einen gemeinsamen Energiemarkt zu schaffen, dem angesichts des deutschen 
Ausstiegs aus der Kernenergie besonderer Bedeutung zukommt. Die Erweiterung 
des Schengenraums um Bulgarien und Rumänien konnte nicht verwirklicht werden, 
hier verweigerten besonders Deutschland und Frankreich ihre Zustimmung. Orbán 
hatte die Europaabgeordneten Anfang 2010 gebeten, die ungarische Innenpolitik mit 
den kommenden sechs Monaten der ungarischen Ratspräsidentschaft nicht zu 
vermengen. Leider hat diese Bitte wenig Beachtung gefunden. Allen Einwürfen zum 
Trotz kann Ungarn am Ende der Ratspräsidentschaft auf eine hervorragende Bilanz 
verweisen.  

                                                           
2
 Georg Paul Hefty am 02.01.2011 auf Seite 3 in der FAZ: "... Der Auslöser des Misstrauens 

gegenüber Budapest war das in letzter Minute verabschiedete Mediengesetz, die Ursache 
aber war der haushohe Wahlsieg Orbáns vor acht Monaten. Seine Partei Fidesz ist 
europaweit allen Sozialdemokraten und Linksliberalen ein Dorn im Auge, weil ihre 
Zweidrittelmehrheit im Parlament dokumentiert, dass nach dem völligen Vertrauensverlust der 
ungarischen Sozialisten und Freien Demokraten das Volk nicht mehrheitlich zu den 
Rechtsextremen übergelaufen ist, sondern der rechten Mitte zur Regierungsfähigkeit 
verholfen hat...." 
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Ausblick 

Ganz klar ist die erfolgreich zu Ende gegangene EU-Ratspräsidentschaft ein 
Zeichen, dass Ungarn seinen Platz in Europa nicht nur gefunden, sondern auch zu 
behaupten weiß. Das erste Jahr der Regierung Viktor Orbán hat gezeigt, dass 
Ungarn zu mehr in der Lage ist als man es ihm zugetraut hat. Die kommenden zwei 
bis drei Jahre werden entscheidend sein, ob es Orbán gelingt, die sozialpolitischen 
Herausforderungen (z.B. des demographischen Wandels, Arbeitslosigkeit, 
Abwanderung ins Ausland) zu meistern und das Wirtschaftswachstum wieder zu 
steigern. Zu Anfang konnte sich die Regierung lange Zeit auf der Welle der 
Empörung angesichts der vernichtenden Bilanz der acht Jahre währenden Regierung 
der sozialistischen MSZP behaupten. Meinungsumfragen sehen zwar die 
Regierungskoalition immer noch klar über der absoluten Mehrheit, allerdings hat 
Fidesz je nach Umfrage bereits acht bis zehn Prozentpunkte gegenüber dem 
Wahltag eingebüßt. Die MSZP allerdings kann nicht davon profitieren, eher noch ein 
wenig die ungarischen Grünen. Auch wenn vielen Viktor Orbán als der Inhalt der 
geöffneten Büchse der Pandora erscheint, steht er für die Werte der Europäischen 
Volkspartei. In der Kritik seiner Gegner schwingt vielfach der Versuch mit, die 
absolute Mehrheit bei den letzten Wahlen als etwas Negatives hinzustellen oder gar 
die durch den Souverän erworbene Legitimation in Frage zu stellen. In den 
vergangenen 400 Tagen hat Viktor Orbán Ungarn und seine Gesellschaft maßgeblich 
verändert. Nicht überall trifft man nur auf Befürworter seiner Politik, auch unter seinen 
ehemaligen Wählern gibt es Kritiker, wenn sie sich z.B. mehr Hilfe bei den 
Immobilienkrediten erhofften oder den Verlust der privaten Rente beklagen. Mit 
seinem Vorhaben, dass künftige Regierungen noch an seine Gesetze gebunden sein 
werden, mag er erfolgreich sein. Aber zunächst hat er noch rund zwei Drittel seiner 
jetzigen Amtszeit vor sich, in denen er beweisen muss, dass neben dem 
administrativen Umbau des Landes auch der wirtschaftliche und gesellschaftliche 
gelingt. Die Arbeitslosigkeit und hier vor allem unter der Bevölkerung bis 25 Jahren 
muss ebenso wirksam und schlagfertig bekämpft werden, wie er sich im 
Europaparlament gegen seine Kritiker während der Anfeindungen zum Mediengesetz 
verteidigte. Auf der anderen Seite müssen auch Lösungen für den demographischen 
Wandel gefunden werden, den auch Ungarn erfasst hat. Das wachsende 
Ungleichgewicht aus immer weniger Erwerbstätigen (derzeit ca. 3,9 Millionen) und 
immer mehr Rentnern (derzeit beziehen rund 1,8 Millionen Rentenleistungen) 
erfordert Gegenmaßnahmen, auch wenn sie schmerzlich sind. Viktor Orbán ist zu 
solchen schmerzhaften Eingriffen bereit. Allerdings drängt die Zeit. Der Wähler 
vergisst viel, aber nicht alles. Im Frühjahr 2014 sind wieder Parlamentswahlen und 
bis dahin sind es nur noch rund 1.000 Tage.  

 

Ulrich Kleppmann 

Der Autor ist Leiter der Vertretung der Hanns-Seidel-Stiftung in Budapest, Ungarn. 
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