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Seit Ende 2010/Anfang 2011 besteht in den in-
ternationalen Medien sowie in Kreisen europäi-
scher Politiker und Wirtschaftsanalysten an den 
jüngsten Ereignissen in der Innenpolitik Un-
garns ein Interesse, wie es seit zwei Jahrzehn-
ten nicht mehr zu beobachten war. Der Grund-
ton ist außerordentlich kritisch, mit Fragezei-
chen versieht man fast die gesamte bisherige 
Tätigkeit der Orbán-Regierung und ihre Medi-
enpolitik trifft nahezu einhellig auf entschiedene 
Ablehnung. Womit lässt sich nun diese Auf-
merksamkeit für einen kleinen Staat erklären, 
der im Grunde genommen nur selten in den 
Nachrichten vorkommt, keinen Einfluss auf die 
internationale Wirtschaft hat, selbst für das en-
gere internationale Umfeld keine kulturellen 
Muster anbietet und seit Jahrzehnten frei von 
politischer Gewalt ist? 
 
 

1. Was bisher geschah 
 
Bei den regulären Parlamentswahlen im Früh-
jahr 2010 war eine konservative Sammelpartei, 
der FIDESZ, der große Sieger. Aufgrund des 
äußerst komplizierten Wahl- und parlamentari-
schen Mandatssystems in Ungarn erhielt der 
Sieger, der auf der Parteienliste 52 % bekam, 
letztendlich 2/3 aller Abgeordnetensitze. Dem 
ungarischen Recht zufolge sind im Parlament 
die politischen Möglichkeiten einer Partei, die 
zwei Drittel aller Mandate auf sich vereint, förm-
lich unbegrenzt. Sie kann die Verfassung neu 
schreiben, praktisch uneingeschränkt Gesetze 

verabschieden (seit 1989-91 ist für die Ände-
rung gewisser Gesetze die Zweidrittelmehrheit 
nötig), die regionale Verwaltungsstruktur des 
Landes verändern, usw. Die neue FIDESZ-
Regierung unter der Führung von Viktor Orbán 
interpretierte diese prinzipiellen Möglichkeiten 
als ein sofort zu verwirklichendes Mandat und 
machte sich vom Sommer bis Weihnachten 
2010 an eine Neuauslegung des Umgangs mit 
der staatlichen Verwaltung und öffentlichen 
Ordnung sowie die Neuregulierung des Sozial-
staates. Auch auf die seit zehn Jahren andau-
ernde Wirtschaftskrise reagierte die neue Re-
gierung. In ihrer bisher erkennbaren Wirt-
schaftspolitik vermengen sich Schritte, die aus 
ihrem eigenen Zukunftsbild und aus externen 
weltwirtschaftlichen Zwängen folgen. Letztere 
können zwar als Grund für einige harte Maß-
nahmen betrachtet werden, haben aber nichts 
mit der Umgestaltung des politischen Systems 
zu tun. Vielmehr resultieren sie aus den Vor-
stellungen des FIDESZ und vor allem seines 
Vorsitzenden und Visionärs, Viktor Orbán.  
 
Hält man sich vor Augen, dass Ungarn weltan-
schaulich, politisch, sozial und bis in die per-
sönlichen Beziehungen hinein ein geteiltes 
Land ist, wurden im Zuge dieser Veränderun-
gen demonstrativ die Interessen derjenigen 
Schichten und politischen Gruppen, die nicht für 
den FIDESZ stimmten, außer Acht gelassen. 
Dies wird von der jetzigen Minderheit (der 
früheren Mehrheit) als allgemeiner und grund-
sätzlicher Angriff empfunden. Schon früher 
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sprachen politische Analysten von einem „kal-
ten Bürgerkrieg“ zwischen den beiden politi-
schen Seiten in Ungarn, der durch den 
FIDESZ-Wahlsieg noch verstärkt wurde. Die 
Wahlsieger unternehmen alles, um den freien 
politischen Wettbewerb einzuschränken und so 
die politische und kulturelle Rückkehr der geg-
nerischen Seite zu verhindern. 
 
Die bisherigen Schritte der Orbán-Regierung 
lassen sich grob wie folgt unterteilen: 
 

 Kurzfristige Schritte im Zeichen politi-
scher Konfrontation:  

Vollständiger Personalaustausch im staatli-
chen Verwaltungsbereich bis hin zu einfa-
chen Ministerialbediensteten und kommuna-
len Vertretern in einem Ausmaß, das um ein 
Vielfaches größer ist als das, was in West-
europa als akzeptabel gilt. Dieser grundle-
gende Personalaustausch wäre eigentlich 
nicht nötig gewesen, weil die Staatsverwal-
tung sich der neuen Führung nicht wider-
setzt hat. Schon seit eineinhalb Jahren war 
der FIDESZ-Sieg mehr oder weniger sicher, 
weshalb sich die Staatsverwaltung, nach 
der Devise „sicher ist sicher“, auf die andere 
Seite stellte und der FIDESZ-Führung als 
Oppositionspartei mehr und besser berich-
tete als den eigenen Vorgesetzten in den 
Ministerien. Allerdings wurden nach dem 
Wahlsieg des FIDESZ auch selbst Leute im 
Verwaltungsapparat auf die Straße gesetzt, 
die ihr vor 2010 zugearbeitet hatten. Durch 
den Personalaustausch hat der Sachver-
stand im System abgenommen und die 
Angst vor der Politik ist in gleichem Maße 
gestiegen. 

 

 Mittelfristige Schritte:  
Hierzu zählt die Mehrzahl der in schneller 
Abfolge erlassenen neuen Gesetze auf ver-
schiedensten Gebieten. Sie haben die 
Macht der Regierung erhöht und die gesell-
schaftliche Autonomie eingeschränkt. Unter 
den neuen Rechtsregelungen waren Schrit-
te, die zur Reduzierung des Haushaltsdefi-
zits notwendig erschienen, und andere, die 
schlicht Ausdruck politischer Rache waren. 
Einer der wichtigsten neuen Gesetze der 
Orbán-Regierung 2010 war sicherlich die 
Verstaatlichung der privaten Rentenkassen. 
Ihr Vermögen ging in den Staatshaushalt 
über und ihre Verpflichtungen übernahm der 
Staat zu wesentlich schlechteren Rahmen-
bedingungen als bisher. Formalrechtlich 

ging es hier zweifellos auch um eine Ein-
schränkung von Privateigentum. 

 

 Schritte mit langfristigen Konsequenzen:  
Hierzu gehören die Beschränkung des 
Mandats des Verfassungsgerichtes, die ein-
seitige Ausarbeitung einer neuen Verfas-
sung und die Schaffung von Medienvor-
schriften, die innerhalb der EU-27 zweifels-
frei ein System verkörpern, das am stärks-
ten zentralisiert und staatsorientiert ist, die 
Journalisten in ein Abhängigkeitsverhältnis 
stößt und mit Auswirkungen einer Zensur 
behaftet ist. Insgesamt ermöglichen sie 
ebenfalls eine Neuausrichtung des politi-
schen Systems, die als semiautokratisch 
oder schlicht undemokratisch bezeichnet 
werden kann. 

 
 

2. Analogien 
 
Vor diesem Hintergrund hat zum Jahresende in 
Ungarn unter Orbán-kritischen Intellektuellen 
eine politische Diskussion darüber begonnen, 
ob die bisher durchgeführten und für die nahe 
Zukunft erkennbaren Schritte der neuen ungari-
schen Regierung als Einleitung zu einem neuen 
politischen System in Ungarn, einem „Modell 
Orbán“, verstanden werden müssen, das die 
demokratische Entwicklung Ungarns seit 
1989/1990 einschränkt oder „nur“ modernisiert.  
 
In dieser Diskussion spielen folgende histori-
sche und gegenwärtige Analogien eine wichtige 
Rolle als „Referenzrahmen“: 

 Die dreißiger Jahre: 
In den 1920-1930er Jahren herrschten in 
der ungarischen Geschichte semiautokrati-
sche Systeme, die allerdings auch demo-
kratische Elemente besaßen. So gab es in 
der Person des Ministerpräsidenten Gyula 
Gömbös auch eine einzige, aus einfachen 
Verhältnissen aufgestiegene, markante 
Führungspersönlichkeit mit einer stark nati-
onalen Rhetorik und Träumen von einem 
Modernisierungsmodell à la Mussolini. Doch 
Gömbös war nur kurze Zeit an der Macht 
und konnte wegen seines frühen Todes kei-
nerlei System errichten. Unter den Gegnern 
Orbáns gab es schon vor dem Wahlsieg 
2010 Stimmen, die unter Hinweis auf das 
von Orbán benutzte politische Narrativ die 
1930er Jahre zum Vergleich anführten. Dies 
trifft jedoch nicht zu und wird auch spätes-
tens seit dem Herbst 2010, als der Aufbau 
für ein neues System an Fahrt gewann, 
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nicht mehr als Vergleich benutzt. In den 
1920/1930er Jahren war die ungarische Eli-
te die obere Mittelschicht, die den Zerfall 
der Habsburg-Monarchie erlebt hatte und 
für die Restauration eintrat. Aus den Zeiten 
vor 1918 will Orbán nichts wiederherstellen, 
obwohl er von der Tragödie der Trianon-
Friedensverträge 1919/20 und einer friedli-
chen Einigung der Nation über die beste-
henden Grenzen hinweg spricht. Das Tri-
anon-Argument ist zwar Bestandteil der von 
ihm verwendeten national-populistischen 
Sprache, aber kein Systemmerkmal.  

 

 Postkadarismus: 
Andere ungarische Kritiker sehen in Orbán 
eine gewisse Verwandtschaft zum Kádár-
System, das den ungarischen Staatssozia-
lismus jahrzehntelang bestimmt hat. Orbán 
ist jedoch ein entschiedener Antikommunist, 
der 1989 unter den Oppositionellen auch 
einer der schärfsten Anti-Kádáristen war. Al-
lerdings setzt Orbán in seiner Kommunikati-
on mit der ungarischen Öffentlichkeit be-
wusst Schemata und Wortwendungen ein, 
die auch das Kadar-System vor 1989 zur 
Beruhigung des Kleinbürgertums benutzte. 
Die Erinnerungen an das Kadar-Regime 
sind bei vielen Ungarn auch heute noch le-
bendig. Die bisweilen geäußerte Mahnung, 
dass Orbán ein ähnliches autokratisches 
System aufbaue, verfängt daher nicht über-
all, denn vor 1989 kooperierten die meisten 
Ungarn sehr friedlich mit dem damaligen 
System und erhielten sich dabei die Illusion 
relativer Freiheit, die das damalige System 
ihnen gewährte. 

 

 Putin-Verwandtschaft: 
Viktor Orbán wird seit Sommer letzten Jah-
res in Ungarn und spätestens seit der Ver-
abschiedung des umstrittenen Medienge-
setzes auch international bisweilen als ein 
Verwandter des russischen Premier Putin 
betrachtet. Um die Jahreswende 2010/2011 
war das die am weitesten verbreitete Ana-
logie seiner Kritiker. Doch das Orbán-Modell 
hat mit dem System Putins keine Gemein-
samkeiten. Schon 1993 wurde ein „Super-
präsidentensystem“ mit der damaligen neu-
en Verfassung in das politische System 
Russlands – übrigens ohne sonderlichen 
Protest des Westens – eingebaut, das von 
Putin in den Jahren seiner Präsidentschaft 
übernommen und im Wesentlichen unver-
ändert benutzt wurde. Seine vorrangigen 
Merkmale - Mediendominanz und Regie-

rungsüberlegenheit - wurden von Boris 
Jelzin kodifiziert, zur Zurückdrängung der 
Kommunisten benutzt und von Putin einge-
setzt, um seine Macht abzusichern. Dafür 
waren die Mittel aber schon vorhanden. An-
sonsten ist das System Putins vor allem ei-
ne Bürokratenherrschaft, und diese Neubü-
rokratie ist viel stärker als das Parlament 
und die eigenen Politikerschichten, die „nur 
als Politiker“ gewählt und abgesetzt werden 
können. Dagegen gibt es im ungarischen 
System keine starken Bürokraten, denn sie 
werden in der jetzigen Phase nach Belieben 
abgelöst oder politischen Anschuldigungen 
ausgesetzt. Zudem ist der Staatsapparat 
außerordentlich schwach und nicht in der 
Lage, eigene politische Interessen gegen 
die politische Führung durchzusetzen. Al-
lerdings betrachtet Viktor Orbán - wie Putin 
- die Medien als ein politisches Instrument, 
das unter der eigenen Kontrolle gehalten 
werden muss.  

 

 Der Berlusconi des Ostens: 
Mit dem italienischen Premier wurde Orbán 
schon Ende der 90er Jahre während seiner 
ersten Amtszeit als Ministerpräsident (1998-
2002) verglichen. Damals übernahm er tat-
sächlich einige Wahlkampfparolen des Itali-
eners, darunter die bis heute gültige 
FIDESZ-Parole „Auf geht‘s – Ungarn“ auf al-
len Großveranstaltungen. Dagegen sucht 
man Korruption in vielfacher Milliardenhöhe, 
Sexskandale oder das Millionenvermögen 
eines Medienmoguls – Dinge, die die ge-
samte Laufbahn Berlusconis begleiten – bei 
Orbán vergebens. Einem Berlusconi, der 
persönlich den italienischen Medienmarkt 
dominiert, käme zudem eine Art etatisti-
sche, staatlich kontrollierte Medienaufsicht, 
wie sie Orbán mit der neuen Medienverfas-
sung geschaffen hat, nicht in den Sinn.  

 

 Lateinamerikanische Verwandte: 
Bisweilen werden unter ungarischen Intel-
lektuellen auch Vergleiche des Orbán Mo-
dells zu den populistischen politischen Sys-
temen in Lateinamerika gezogen. Wer seine 
politische Rhetorik gegen das internationale 
Kapital oder das Modell eines von der Basis 
kommenden Volkssohnes für wichtig hält, 
wird Parallelen zu Chavez entdecken. Wer 
meint, Orbán verkörpere den Selbstverteidi-
gungskampf der Mittelschicht, dem wird Pe-
ron in Argentinien einfallen. Eine nähere 
Verwandtschaft zum lateinamerikanischen 
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Populismus lässt sich daraus jedoch nur 
bedingt ableiten. 

 
 

3. Ein Modell „sui generis“ 
 
Solche Vergleiche sind zur Erklärung eines im 
Entstehen befindlichen neuen Systems in Un-
garn nicht geeignet. Tatsächlich handelt es sich 
hier um den eigenwilligen Versuch zur Errich-
tung eines superstrengen, gestärkten Entwick-
lungsstaates. Im Kern erscheint das „Modell 
Orbán“ als ein System „sui generis“. Die Kritik 
Orbáns an der politischen Wende von 1989, 
dass durch sie eine Ordnung entstanden ist, die 
eine schnelle Modernisierung des Landes nicht 
garantieren konnte, für das nötige Wachstum 
die internen Energien nicht mobilisierte und 
statt dessen Ungarn fast ausschließlich von ex-
ternen wirtschaftlichen (und politischen) Inte-
ressen abhängig gemacht hat, verweist auf den 
Aufbau eines „Gegensystems“ zur Wendezeit. 
Es ist gekennzeichnet durch einen handlungs-
fähigen Staat zur Generierung des nötigen wirt-
schaftlichen Wachstums, durch die Einschrän-
kung des demokratischen Wettbewerbs, den 
Verzicht auf innenpolitische Diskussionen, den 
Einsatz einer stark national-populistischen Rhe-
torik sowie einer gewissen Abwendung von der 
Außenwelt durch die Betonung eigener wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Autarkie. 
 
Der Aufbau eines solchen Gegensystems in 
Ungarn wird erleichtert durch Entwicklungen 
der Nachwende-Zeit, die das gesellschaftliche 
Bewusstsein in Ungarn nachhaltig verändert 
haben: 
 

 Die Delegitimierung der politischen 
Wende: 

Redeweisen und Schemata der Geschichtsin-
terpretation aus den Jahren 1989-1991 sind 
heute abgegriffen. 1989 war auch für die brei-
testen gesellschaftlichen Schichten der Zu-
sammenbruch der Sowjetunion der geopoliti-
sche Wendepunkt. Eine Alternative zur sich an-
bietenden „westlichen“ Lösung gab es nicht, 
und als Programm formulierte das neue Modell 
die gleichzeitige Errichtung von Marktwirtschaft 
und Demokratie, die nicht nur miteinander ver-
bunden, sondern auch synchronisiert werden 
mussten. Obwohl von Zeitpunkten und konkre-
ten Lebensstandards nicht die Rede war, ver-
hieß es binnen relativ kurzer Zeit eine schnelle 
Besserung für alle. Die mit der Transformation 
einhergehenden Kosten wurden als nicht zu 
hoch bezeichnet, denn der „Schmerz“ würde 

nicht zu lange andauern. Daher gab es auch 
keinen größeren Widerstand gegen die Umge-
staltung. Am Ende der 1990er Jahre begann 
die Geduld der Bevölkerung jedoch abzuneh-
men. Dadurch aber, dass die Beitrittsmöglich-
keiten zur EU konkrete Formen annahmen, 
verzögerte sich die Explosion von Enttäu-
schung und Unzufriedenheit. Was bis jetzt nicht 
ging, wird die EU schnell helfen zu richten – 
hieß das neue Motto. Auf diese Weise konnte 
der soziale Frieden zwischen den strukturellen 
Siegern und Verlierern gewahrt werden. In der 
zweiten Hälfte der 2000er Jahre erlosch jedoch 
auch die EU-Euphorie, und es begann langsam 
der verspätete Aufstand der Massen gegen das 
Modell der Wende von 1989, das sich nicht 
nach einer Rückkehr zu den Zeiten vor 1989 
sehnte und sich nicht gegen die 1989er Ideolo-
gien stellte. Vielmehr war es indifferent in seiner 
Richtung, aber ausgesprochen feindselig ge-
genüber den Eliten von 1989 und den von 
ihnen errichteten Institutionen. Diese Enttäu-
schung wurde nicht durch Orbán und seine Par-
tei hervorgerufen. Sie haben die wachsende 
Elitefeindlichkeit der Öffentlichkeit verstärkt. 
Noch aus der Opposition heraus haben sie in 
den 2000er Jahren in vielfacher Hinsicht dazu 
beigetragen, dass diese Elitefeindlichkeit fun-
damentalen Charakter annimmt und ihr Popu-
lismus erhalten bleibt. Andererseits ist es ihnen 
gelungen, in diesem Umfeld eine Erstarkung 
der allgemeineren Kritik am Kapitalismus als 
System zu verhindern. Zur Grundlage der Ge-
sellschaftskritik wurden Nationalideologien und 
Elitefeindlichkeit, die sie anboten. Wem die 
Welt, die ihn umgibt, nicht gefällt, erwartet die 
Erlösung durch die Erstarkung des „Nationa-
len“. 
 

 Die Schrumpfung des Arbeitsmarktes: 
Nach 1989 brach der Arbeitsmarkt in Ungarn 
zunehmend zusammen und in nur wenigen 
Jahren sanken die absolute Zahl der Vollbe-
schäftigten und ihr Anteil an der Gesellschaft 
auf ein bis dahin nicht gekanntes niedriges Ni-
veau, auf dem sie sich nach zwei Jahrzehnten 
bis heute befinden. Geändert haben an dieser 
Grundsituation weder die Mitterechts- noch die 
Mittelinksregierungen etwas. Tatsächlich geän-
dert haben daran auch die internationalen 
Großunternehmen und der EU-Beitritt nichts. 
Heute verspricht Orbán schnelles Wachstum 
und Arbeitsplätze, dem ein nicht geringer Teil 
derjenigen, die früher ihren Glauben in dieser 
Hinsicht verloren hatten, kritiklos zustimmt. 
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 Überhöhung des nationalen Interesses 
und der Souveränität: 

Die Grundideologie der politischen Wende be-
sagt, dass sich das Maß wünschenswerter 
Souveränität in Bezug auf Zeit und geopoliti-
sche Richtungen verändern kann. Sie musste 
von der Sowjetunion – oder Russland – zurück-
gewonnen werden und das, wenn möglich, in 
einer Struktur und einem Umfang, wie selbige 
1945-1949 in sowjetische Hände gefallen war. 
Später jedoch, eingegliedert in die westliche 
Welt und gestützt auf deren Garantien, konnte 
man sich von einem Teil der Lasten eines „klei-
nen Landes“ befreien und mit der Weltwirtschaft 
und dem europäischen politischen Raum ver-
binden. Nach der Krise von 2008-2010 wurde 
diese Option zunehmend unpopulärer. Die un-
garische Öffentlichkeit erwartet von „außen“ 
keine wirkliche Sicherheit mehr, erhofft sich 
stattdessen die Lösung ihrer Probleme durch 
die Rekonstruktion des Nationalstaates. Viktor 
Orbán baut bei seinem System auf diese Sehn-
süchte und Hoffnungen und konstruiert sie teil-
weise aktiv auch selbst. In dieser Hinsicht ist 
sein System deutlich anti-international. 
 

 Nationale Demokratie: 
Das Orbánsche System erhebt die homogeni-
sierte, korporative „nationale Einheit“ zum 
„höchsten Gut“. Wer diese Einheit „niederreißen 
will“ – sei es durch konträre Medienmeinungen, 
oppositionelle Visionen oder die (Über-) Beto-
nung internationaler Tendenzen – ist ein Feind 
des neuen Systems. Daher tritt dieses System 
auf als autark, wann immer möglich nach innen 
gekehrt und vor externen Einflüssen, Werten 
und Ideologien, die sie nicht kontrollieren kann, 
abgeschottet. Dies geschieht natürlich im Rah-
men der EU, wobei nationale Freiräume im eu-
ropäischen System aber maximal ausgenutzt 
werden sollen. Die nationale Autarkie bildet in 
jedem Fall die Systemgrundlage. Wo internati-
onale und europäische Normen und Vorgaben 
dennoch unausweichlich sind, so werden sie 

als Kompromisse, die ertragen werden müssen, 
und notwendiges Übel betrachtet. 
 
 

4. Ein neues Modell auch für Mitteleu-
ropa? 

 
Zentrale Merkmale des ungarischen Modells 
sind auch anderswo in Mitteleuropa anzutreffen 
(nicht nur in Polen in der Politik à la Kaczynski, 
sondern auch in Bulgarien, Rumänien und der 
Slowakei). Im Unterschied zu diesen Ländern 
folgt der ungarische Premier allerdings dem 
Grundsatz, im Frühjahr 2010 das politische 
Mandat erhalten zu haben, ein gänzlich neues 
und anderes System aufzubauen. Beispiele für 
rechten Populismus, das Wiedererstarken des 
Nationalstaates oder die Angst vor Internationa-
lem existieren „auch in den alten EU-
Mitgliedsstaaten“. Was sich jedoch in Mitteleu-
ropa – und vielleicht zuerst in ausgeprägter 
Form in Ungarn – abzeichnet, besteht nicht nur 
aus diesen Elementen. Hier entsteht das Modell 
für eine nationale Neo-Gesellschaft, die sich 
vom modernen internationalen Kapitalismus 
entfernen will, wobei sie sich gleichzeitig in 
dessen wirtschaftlichen Rahmen einfügt. 
Grundlagen für diese Abstandsgewinnung sind 
aber nicht die Erweiterung oder Verstärkung 
der sozialen Gerechtigkeit, sondern Stabilisie-
rung und Schutz einer nationalen Mittelschicht, 
die sich aus provinziellen unteren Mittelschich-
ten heraus entwickelt. Mangels wirtschaftlicher 
Basis müssen diese Schichten politisch abgesi-
chert werden und der Entwicklungsstaat muss 
sie in großem Maße bedienen. Nur so stehen 
sie zur aktuellen Regierung selbst dann, wenn 
die Institutionen für den politischen Wettbewerb 
– Parteien, Medien, selbstständige Zivilorgani-
sationen – in ihrem Wirken vielleicht sogar auf 
lange Sicht eingeschränkt oder mit sehr starker 
Hand reguliert werden müssen. 
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