
„Die ungarischen Wähler schwanken zwischen Rechtsextrem und Links“ 
 
Bei Vorurteilen sind wir stark 
 
Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung nimmt die Popularität der extremen Rechten nicht 
unbedingt mit einer Verschlechterung der Wirtschaftslage zu. In Europa ist trotz Krise die 
Nachfrage nach extremen Ansichten nicht signifikant gewachsen, und von einem 
„Radikalisierungstrend“ kann nicht die Rede sein.  In dieser Hinsicht befindet sich Ungarn 
hingegen auch weiterhin in der Spitzengruppe, und es trifft bei weitem nicht zu, dass Wähler, 
die für rechtsextreme Ideen empfänglich sind, ausschließlich im Jobbik-Lager zu finden seien. 
 
Auf einer gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstalteten Konferenz berichteten 
Experten des Political-Capital-Instituts (Attila Juhász, Péter Krekó und Krisztián Szabados),  
dass das Interesse für die extreme Rechte in Westeuropa nur schwach gestiegen und in 
Osteuropa gesunken ist. Die Distanz ist aber dennoch auch weiterhin groß. 
 
(…) 
 
Die Parteien sind natürlich bemüht, den Wählererwartungen zu entsprechen, doch die 
politischen Kräfte können viel dafür tun, die Wählerbedürfnisse zu formen. Es existieren 
Lösungsansätze, um den Rechtsextremismus im demokratischen Rahmen zurückzudrängen, 
war unter anderem zu hören. 
 
Bei uns ist eine besondere Situation entstanden. (…) 
 
… In der Diskussion nach den Vorträgen sah Ferenc Kumin (Századvég-Stiftung) seinen 
Eindruck bestätigt, wonach die Wähler eher zwischen extrem Rechts und Links schwanken 
und die „gemäßigte“ Rechte dabei überspringen. Seiner Meinung nach schließt der Fidesz gut 
zur extremen Rechten ab, und so bleibt der Jobbik nur der Rassismus, vielleicht noch die EU-
Feindlichkeit, aber davon kann sich die Partei keine so großen Erfolge mehr wie früher 
erhoffen. 
 
Kornélia Magyar (Magyar-Progresszív-Institut) vertrat eine viel skeptischere Meinung. Sie 
hält es für nicht ausgeschlossen, dass der Name Jobbik sogar noch als möglicher 
Koalitionspartner des Fidesz ins Gespräch kommt. (…) 
 
Jobbik kommt nicht an die Regierung! – bot Viktor Szigetvari (..) als Wette an. Bei seiner 
Behauptung stützte er sich teils auf das neue Wahlrechtsgesetz, das für Jobbik ungünstig 
ausfällt, und teils darauf, dass die extreme Rechte über einen bestimmten Punkt hinaus nicht 
weiter zu wachsen in der Lage ist. (…) Auf die Äußerung Kumins, dass Fidesz und Jobbik 
eine scharfe Grenzlinie trennt, erwiderte Szigetvari, dass ihm in diesem Zusammenhang eher 
die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan einfällt. 
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