
Fidesz verpasst hervorragende Gelegenheit 
 
Ungarn führt – kein Grund, stolz zu sein 
 
In einem Vergleich unter 18 europäischen Ländern steht Ungarn an der Spitze, was Vorurteile 
seiner Bürger und deren Orientierung an konservativen Werten anbelangt, wobei auch Angst 
und mangelndes Vertrauen äußerst weit verbreitet sind. (…) Zu diesem Ergebnis kommt eine 
im Auftrag der SPD-Ebert-Stiftung erstellte Studie des Political Capital Instituts. 
 
Die Erhebung, die 2010 stattfand und nunmehr aufgearbeitet wurde, war Teil einer 
Untersuchung, die sich auf 18 ost- und westeuropäische Länder erstreckte und deren Ziel es 
war, die unterschiedlichen Aspekte der Nachfrage nach rechtsextremem Gedankengut 
aufzuzeigen. Aus dem erhaltenen Index geht der Anteil derjenigen hervor, die in der 
Gesellschaft des jeweiligen Landes psychologisch gesehen sowie im Hinblick auf 
Verhaltsformen und Wertvorstellungen für autoritäre, ultranationalistische und 
systemkritische Ideologien sowie daraus ableitbare politische Handlungen empfänglich sein 
können. 
 
Im Osten und Süden lebt das Erbe der Diktaturen 
 
Da die letzten beiden Datenerhebungen genau in die Zeit der Wirtschaftskrise fallen, 
bestätigen die Ergebnisse nicht die Theorien, nach denen in erster Linie die 
Krisenauswirkungen für die zunehmende Befürwortung des Rechtsextremismus in der 
Gesellschaft verantwortlich sind. Laut der Untersuchung zeigen sich in der Gesellschaft 
Verhaltensweisen, die auf tiefer liegende Ursachen zurückzuführen sind: (…) 
 
(…) Die politische Bedeutung rechter Sympathisanten liegt darin, dass sie für die Botschaften 
solcher Parteien empfänglich sein können, wobei gleichzeitig gemäßigtere politische Parteien 
durch den Zwang, diese Nachfrage zu bedienen, in radikalere Positionen gedrängt werden 
können. 
 
Der Ungar neigt zum Radikalen 
 
Der Verschiebung der Parteipolitik nach Rechts folgte in den vergangenen Jahren auch ein 
Rechtsschub bei den Wertvorstellungen. Zurückzuführen ist das einerseits darauf, dass sich 
politisch gesehen immer mehr Menschen auf die Seite des „Rechtsextremismus“ stellen, und 
andererseits die ungarische Gesellschaft insgesamt etwas radikalere Werte vertritt, wenn es 
darum geht „Ordnung zu schaffen“. Seit der ersten Datenerhebung im Jahr 2003 hat das 
früher weniger extreme Mittelungarn zu Ostungarn „aufgeschlossen“. In diesen beiden 
Landesteilen beträgt der Anteil der Rechtsextremen 12 %, während er in Westungarn mit 7 % 
deutlich darunter liegt. In den Großstädten ist er enorm gestiegen, auf dem Lande gesunken. 
In der jüngsten Altersgruppe sind Rechtsextreme mit 8 und in der ältesten mit 11 % vertreten. 
Die Nachfrage nach rechtsextremen Ideen ist unter den Jobbik-Wählern am größten 
(fast 30 %), bei denen von Fidesz und MSZP mit 10 bzw. 5 % wesentlich geringer. (…) 
 
Der Fidesz und seine verpasste Gelegenheit 
 
Im Herbst 2010 hatten diejenigen, die als Rechtsradikale betrachtet werden können, einen 
Anteil von 11 % an der Bevölkerung Ungarns. Verglichen mit den 21 %, die 2009 ermittelt 
wurden, ist das ein erheblicher Rückgang, für den die Hauptursache darin zu sehen ist, dass 



Systemfeindlichkeit bzw. Angst und Pessimismus nach den Wahlen auffallend abgenommen 
hatten. Öffentlichen Umfragen zufolge haben allgemeine Unzufriedenheit und 
Institutionsfeindlichkeit seither wieder das frühere hohe Niveau erreicht. Dem Fidesz, so heißt 
es in der Studie, wäre es gleich nach der Regierungsübernahme möglich gewesen, die 
ungarische Öffentlichkeit zu mäßigen, demokratische Verhaltensformen zu festigen und eine 
wirkliche Konsolidierung herbeizuführen. Diese Chance hat er jedoch verspielt. 
 
Den Angaben zufolge ist die Altersgruppe der Älteren, die kurz vor der Rente stehen, am 
ehesten für rechtsradikales Gedankengut empfänglich. Während bei den unter 30jährigen 
der Indexwert 8 % beträgt, sind es in der Gruppe der 50- bis 59jährigen 14 %. Im Vergleich 
zu jüngeren Menschen fällt unter den über 50jährigen der Anteil derjenigen, die 
gleichgeschlechtliche Beziehungen ablehnen, doppelt so hoch aus. Zwischen Männern und 
Frauen  gibt es keinen sonderlich großen Unterschied im Hinblick auf die Offenheit für 
rechtsextremes Gedankengut. Die Schulbildung spielt jedoch eine entscheidende Rolle. 
Während nur 3 % der Bürger mit Hochschulabschluss zur rechtsextremen gesellschaftlichen 
Gruppe gehören, liegt dieser Anteil bei denjenigen, die höchstens die 8-Klassen-Schule 
abgeschlossen haben, bei 16 %. Nach Beschäftigungsgruppen betrachtet ist der Index mit 17 
% bei den Arbeitslosen am höchsten und bei Schülern mit 6 % am niedrigsten. Für aktive 
Arbeitnehmer sowie Hausfrauen oder Personen, die ihre Kinder zu Hause betreuen, liegt der 
Indexwert etwas unter und für Rentner über dem Durchschnitt. 
 
In der Untersuchung wird ferner festgestellt, dass in Ungarn das Vertrauen in politische 
Institutionen extrem große Schwankungen aufweist. Diese Hektik (die in den meisten Fällen 
in extremes Misstrauen umschlägt), ist auch an sich schon eine Gefahrenquelle, die die 
extremen politischen Kräfte, die diese plötzlichen Stimmungszustände ausnutzen, begünstigen 
kann. 
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