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Laut Political Capital geht vom Rechtsextremismus auch weiterhin eine Gefahr hauptsächlich 
für die osteuropäischen Demokratien aus, in denen sich die öffentliche Stimmung schnell 
ändert, was die Stabilität des demokratischen Systems leicht erschüttern kann. 
 
In einer Mitteilung, die das Forschungsinstitut am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI 
zukommen ließ, gibt es die neusten Daten des so genannten Rechtsextremismus-Indexes 
bekannt und stellt in diesem Zusammenhang zu Ungarn fest: Besonders stark ist hier die 
Wechselhaftigkeit des Vertrauens in politische Institutionen ausgeprägt, was in Extremismus 
umschlagen kann. 
 
Wie die Untersuchung von Political Capital zeigt, hätte der Fidesz zu Beginn seiner 
Regierungszeit hervorragende Möglichkeiten besessen, um „die hiesige öffentliche Stimmung 
zu besänftigen, demokratische Grundhaltungen zu festigen und eine wirkliche Konsolidierung 
herbeizuführen“, doch die Regierung hat – wie es in der Untersuchung heißt – diese 
Möglichkeit „verspielt“. 
 
Unter anderem bestreiten die Institutsmitarbeiter, dass die Neigung zum Rechtsextremismus 
in der Gesellschaft mit der Wirtschaftskrise zusammenhängt. Vielmehr sei sie auf tiefer 
liegende Gründe zurückzuführen, nämlich darauf, dass rechtsextremes Gedankengut die 
größte Anziehungskraft dort besitzt, wo früher diktatorische oder autoritäre Systeme den 
Charakter der Gesellschaft auf Dauer geprägt haben. 
 
Es wird hervorgehoben, dass die Neigung zu rechtsextremen Ideen in den ost- und 
südeuropäischen Ländern auch weiterhin viel größer als im Westen ist, und die Verbreitung 
des Rechtsextremismus in der Gesellschaft hauptsächlich für die osteuropäischen 
Demokratien ein Risiko darstellen kann. Darüber hinaus wird nachdrücklich betont, dass, laut 
einer Erhebung in Ungarn aus dem Jahre 2010, 48 Prozent der Bevölkerung unter 16 Jahren 
extreme Vorurteile haben, 20 Prozent gegen das System opponieren, 32 Prozent stark 
konservative Wertevorstellungen besitzen und für 19 Prozent große Angst, Misstrauen oder 
Pessimismus typisch sind. 
 
Der Untersuchung zufolge ist das Interesse an rechtsextremem Gedankengut unter den 
Jobbik-Wählern mit 30 Prozent am größten, während es unter den Wählern von Fidesz und 
MSZP mit 10 bzw. 5 Prozent wesentlich geringer ausfällt. Unter den Jobbik-Wählern seien 
Vorurteile, Systemverdrossenheit und Pessimismus am stärksten festzustellen, wobei zugleich 
darauf hingewiesen wird, dass die Orientierung an konservativen Werten bei Fidesz-Wählern 
am höchsten ist. Andererseits seien aber auch unter den Wählern der Sozialisten Vorurteile 
auffällig weit verbreitet, nicht viel weniger weit als bei den Jobbik-Wählern, doch mehr als 
bei den Fidesz-Sympathisanten. 
 
Anhand des Indexes untersucht das Political Capital Institute, welche gesellschaftliche 
Verbreitung die für rechtsextreme Ideologien und politische Aussagen empfängliche Gruppe - 
vom Institut als „attitüdenextrem“ bezeichnet – besitzt und welches deren Merkmale sind. In 
der Studie hebt das Institut hervor, dass der gesellschaftliche nicht mit dem politischen 



Rechtsextremismus und somit auch die Gruppe der Attitüdenextremen nicht mit den Wählern 
der Rechtsextremen identisch sind. Erstere gehören nämlich in der Mehrzahl zu den Wählern 
anderer Parteien oder wählen gar nicht. Die politische Bedeutung der untersuchten Gruppe 
ergibt sich daraus, dass sie wegen ihrer „Attitüden“ für rechtsextreme Botschaften 
empfänglich sein und daher von rechtsextremen politischen Kräften leicht „verführt“ werden 
können – heißt es in der Studie. 
 
Laut Mitteilung an die Nachrichtenagentur MIT fertigte das Institut die Studie mit 
Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung an. 
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