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ZUSAMMENFASSUNG 

 
◼ Die Rede von Viktor Orbán in Tusnádfürdő enthielt auch in diesem Jahr wieder tiefschürfende 

Gedanken, die über die Alltagsdebatten hinausragen. Eine Lehre aus dieser Rede dürfte darin 
bestehen, dass Ungarn bereit ist, eine führende Rolle bei der Vertiefung der auf dem Schutz 
der christlichen Lebensform beruhenden Zusammenarbeit im Karpatenbecken und in 
Mitteleuropa zu übernehmen.  

◼ Ungarn hat den Prozess der Verabschiedung des Migrationspakets der UNO verlassen. Der 
entschiedene Standpunkt der ungarischen Regierung lautet, dass man die Migration nicht als 
grundlegendes Menschenrecht definieren darf, weshalb sie es als inakzeptabel ansieht, dass 
dieses Dokument zur internationalen Norm werden soll. 

◼ Der Währungsrat der Ungarischen Nationalbank hat den Leitzins unberührt gelassen, der somit 
weiter bei 0,9 Prozent steht. Um die Popularität der Anlageform von Staatsanleihen für die 
Bevölkerung beizubehalten, werden die Erträge für einzelne, an private Anleger ausgegebene 
Staatsanleihen angehoben. 

◼ Die Bezüge der Parlamentsabgeordneten wurden an die wirtschaftliche Entwicklung gekoppelt, 
nachdem die Durchschnittslöhne dank des Wirtschaftswachstums kontinuierlich steigen. Dabei 
bleibt der jetzige Anstieg der Abgeordnetenbezüge hinter dem Durchschnitt des Lohnanstiegs 
in der Volkswirtschaft in den jüngsten Jahren zurück. 

◼ Die permanente politische und Popularitätskrise der ungarischen Oppositionsparteien 
widerspiegelt sich darin, dass keine einzige dieser Parteien seit den Parlamentswahlen vom 
April ihre Anhängerschaft in der Gesamtbevölkerung bzw. im Kreis der sicheren Wähler steigern 
konnte. 
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REGIERUNGSMELDUNGEN  
VIKTOR ORBÁN SPRACH ÜBER SEINEN PLAN VOM NEUAUFBAU DES KARPATENBECKENS 
UND VOM AUFBAU MITTELEUROPAS 

Auf der nun schon zum 29. Mal im siebenbürgischen Tusnádfürdő veranstalteten Sommeruniversität 
trifft sich alljährlich ein Gros der Elite des ungarischen politischen und geistigen Lebens. Schlussakkord 
des Großereignisses ist jeweils der Vortrag des Ministerpräsidenten, in dem in diesem Jahr mehrere 
tiefschürfende Aussagen zu hören waren, die eine Parallele zu der berühmt-berüchtigten Rede von 
2014 erlauben. Der ungarische Ministerpräsident gab neben der Bewertung der wichtigsten 
ungarischen Ereignisse des vergangenen Jahres und der Definition der Prioritäten für das kommende 
Jahr auch eine geopolitische Lagebewertung ab. 

Eine der wichtigsten Botschaften der Rede handelte von der Notwendigkeit des Wiederaufbaus des 
Karpatenbeckens sowie des „Aufbaus“ eines Mitteleuropas, das sich mit seinem spezifischen 
kulturellen Antlitz von Westeuropa abhebt. Wie der Ministerpräsident sagte, dürften bei diesem 
mitteleuropäischen Aufbauprozess jene Umgangsformen von Erfolg gekrönt sein, die einen auf 
gegenseitigem Respekt beruhenden offenen Dialog präferieren. Der ungarische Regierungschef 
reihte den Schutz der christlichen Kultur als Existenzform unter jenen Elementen auf, die 
Mitteleuropa verbinden, woraus sich unmittelbar das Festhalten am traditionellen Familienmodell 
und die Zurückweisung der Einwanderung ableiteten. Neben dem Fakt der kulturellen 
Zusammengehörigkeit ist es unverzichtbar, die Länder Mitteleuropas „endlich und ernsthaft auch 
wirtschaftlich miteinander zu verknüpfen“. Schließlich könnten die in den jüngsten Jahren erstarkten 
politischen Beziehungen nicht die Aufgabenstellung einer vertieften Zusammenarbeit auf 
wirtschaftlicher Ebene ersetzen. Insbesondere Entwicklungsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
Infrastruktur und verbesserte Beziehungen zwischen den regional agierenden Unternehmen sollten 
die betonten Wirtschaftsthemen der kommenden Jahre sein. 

Aus dem Blickwinkel der europäischen Politik gaben die im kommenden Jahr anstehenden Wahlen 
zum Europaparlament das zentrale Thema. In diesem Kontext erwartet der ungarische 
Ministerpräsident für Ungarn und Mitteleuropa deutlich günstigere Kräfteverhältnisse innerhalb der 
Gemeinschaft, als dies gegenwärtig der Fall ist. Bei der Beantwortung von Fragen aus dem Publikum 
stellte der Regierungschef zugleich klar, dass der Fidesz nicht beabsichtige, die Europäische 
Volkspartei zu verlassen. Vielmehr würde die Zugehörigkeit zu dieser Hauptströmung im Rahmen der 
Fraktion verbleibend die optimalen Möglichkeiten offerieren, um auf die Prozesse in der 
europäischen Politik Einfluss zu nehmen. 

Ein neuartiger schwerwiegender Gedankengang entwarf die Konzeption einer facettenreichen 
Russland-Politik. Die Kernaussage besteht darin, dass die EU ihre gegenwärtige geschlossene 
Russland-Politik aufgeben muss, die primitiv und das eigene Schicksal untergrabend auf Sanktionen 
und Misstrauen beruht. Stattdessen müsste man differenzieren zwischen dem Herangehen jener 
Staaten an Russland, die sich in der Tat durch die Russen bedroht fühlen (das sind Polen und das 
Baltikum), und jener Staaten, die kein reales Bedrohungsgefühl haben. Die infolge der 
Sanktionspolitik beschränkten Handelskontakte zeigen im Falle letzterer Staaten schädigende 
Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung als Ganzes, weshalb es erforderlich wäre abzuwägen, 
ob neben einer Nuancierung der Russland-Politik Europas nach einzelnen EU-Mitgliedstaaten die 
Aufspaltung in eine wirtschaftliche und eine sicherheitspolitische Dimension machbar ist 
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AUSSENPOLITIK UND AUSSENWIRTSCHAFT 
UNGARN HAT DEN PROZESS ZUR VERABSCHIEDUNG DES MIGRATIONSPAKETS DER UNO 
VERLASSEN  

Ungarn hat den Prozess der Verabschiedung eines globalen Migrationspakets der UNO verlassen, 
nachdem dieses Paket den Mitgliedstaaten verbindliche Elemente vorschreiben soll. Der Minister für 
Außenwirtschaft und Äußere Angelegenheiten, Péter Szijjártó, erklärte, dass die ungarische Regierung 
keine einzige Maßnahme und Richtlinie des Pakets als bindend ansieht. 

Der Minister hielt fest, der Textentwurf des Pakets sei den Interessen Ungarns zuwiderlaufend und 
richte sich gegen die Absicht, die europäische Sicherheit wiederherzustellen. Nach seiner Meinung 
würde diese Maßnahme die Migrationsprozesse beträchtlich stimulieren und eine neuerliche Welle 
von Millionen Einwanderern auslösen. Ungarn hatte den Verhandlungsprozess im Gegensatz zu den 
Vereinigten Staaten nicht verlassen, weil dadurch das Einbringen von Änderungsanträgen möglich 
wurde. Die in der Mehrheit befindlichen Staaten Afrikas und Lateinamerikas zeigten jedoch kein 
Interesse an der Annahme der Änderungsanträge, nachdem diese Länder mehrheitlich als 
Ausgangsländer der Migration anzusehen sind.  

Es ist der entschiedene Standpunkt der Regierung, dass man Migration nicht als grundlegendes 
Menschenrecht definieren kann, weshalb sie es als inakzeptabel ansieht, dass dieses Dokument eine 
verbindliche internationale Norm werden soll. Die konsequent verfolgte ungarische Außenpolitik 
zeigt sich in dem bei den Verhandlungen um die Quotenregelung der EU sowie während der 
Verhandlungen des UN-Migrationspakets vertretenen Standpunkt. In beiden Verfahren ließen sich 
ähnliche Prozesse beobachten, wonach anfänglich von freiwillig eingegangenen Auflagen die Rede 
war, bevor das Risiko verbindlicher Vorschriften eintrat. Die ungarische Regierung lehnte in beiden 
Fällen jede Art von Entscheidungen ab, welche die Migration befördern und Sicherheitsrisiken in sich 
bergen. 

Der Minister brachte seine Unruhe in Verbindung damit zum Ausdruck, dass dieses globale 
Migrationspaket ein Bestandteil des internationalen Rechtssystems werden könnte, auf welches man 
sich zukünftig bei der Anwendung des nationalen und internationalen Rechts berufen wolle. Darauf 
verweist bereits der Umstand, wonach im Paket empfohlen wird, dass jedes einzelne Land ein 
nationales Programm zwecks Anwendung und Durchführung der Maßnahmen des Pakets 
ausarbeiten soll. 

Der Fall Ungarns und der Vereinigten Staaten ist kein Einzelfall, denn zwischenzeitlich hat auch 
Australien die Verhandlungen über das Migrationsabkommen der UNO verlassen. Der australische 
Innenminister Peter Dutton äußerte, man wolle „keine Dokumente unterzeichnen, die nicht im 
Einklang mit den nationalen Interessen stehen“. Der Innenminister hob des Weiteren hervor: „Wir 
werden unsere Souveränität nicht aufgeben, ich werde nicht zulassen, dass ein nicht-gewähltes 
Organ uns, den Menschen Australiens diktieren will.“ Damit ist Australien bereits das dritte Land, 
welches die Verhandlungen verließ. 
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WIRTSCHAFTSPOLITIK 
DIE UNGARISCHE NATIONALBANK HAT DEN LEITZINS UNBERÜHRT BELASSEN 

Im Einklang mit den Erwartungen am Markt nahm der Währungsrat der Ungarischen Nationalbank 
keine Korrektur am Leitzins vor, so dass dieser weiterhin 0,9 Prozent beträgt. Diese Zinsentscheidung 
nahm keinen Einfluss auf den Wechselkurs des Forint. 

Laut Lageeinschätzung des Währungsrates stehen im Hintergrund der jüngst beobachteten 
Forintschwäche erstarkende geopolitische und politische Risiken, die sich auch auf die einheimischen 
Märkte auswirkten. Die steigende Inflation erklärt sich in erster Linie aus der Zunahme der 
Kraftstoffpreise, während sich die grundlegenden Inflationsprozesse im Einklang mit den 
Erwartungen der Notenbank befinden. Wie der Währungsrat urteilt, ist für ein nachhaltiges Erreichen 
des Inflationsziels der Notenbank auch weiterhin das Aufrechterhalten des niedrigen Leitzinses sowie 
der lockeren monetären Konditionen erforderlich, womit die aktuelle Entscheidung erklärt werden 
kann. 

Der Bericht erinnert daran, dass abgesehen vom dynamischen Wirtschaftswachstum die 
Außenschulden des Landes deutlich zurückgegangen sind, das seine Finanzierungsposition dauerhaft 
auf einem hohen Niveau hält. Darüber hinaus zeigen sich nachhaltige fiskalische Prozesse, ein 
niedriges Haushaltsdefizit, ständig schrumpfende Staatsschulden in Relation zum BIP sowie eine 
beträchtliche Reduzierung des Devisenanteils der Schulden. Die im Herbst zur Einführung gelangende 
Regulierung der sogenannten Schuldenbremse wird dazu beitragen, die Kreditausreichungen an die 
Privathaushalte in gesunden Strukturen und auf nachhaltige Weise auszuweiten. 

 

DIE ANLAGEN VON STAATSANLEIHEN SIND BEI DER BEVÖLKERUNG AUCH WEITERHIN 
BELIEBT, DIE ERTRÄGE FÜR EINZELNE PAPIERE STEIGEN 

Um die Popularität der Anlageform von Staatsanleihen der Bevölkerung zu bewahren, hat die Zentrale 
zur Verwaltung der Staatsschulden (ÁKK Zrt.) die Erträge für die Konstruktionen „Ungarische 
Halbjahres-Staatsanleihe“, „Ungarische Jahres-Staatsanleihe“, „Ungarische Zweijahres-Staatsanleihe“ 
und im Falle von Staatspapieren im Vertrieb der Post um 50 Basispunkte angehoben. 

Wie die ÁKK mitteilte, steigen die Erträge von Staatsanleihen mit kürzeren Laufzeiten für private 
einheimische Anleger. Hinter diesem Schritt der ÁKK, welcher einigermaßen im Widerspruch zu 
ihrem bisher verfolgten Ziel steht, die Bevölkerung in Richtung von Papieren mit längeren Laufzeiten 
zu drängen, dürfte wahrscheinlich stehen, dass die Erträge nunmehr bereits bei kurzfristigen 
Konstruktionen steigen bzw. auch die Inflation zugelegt hat. 

Die Anlagen der Bevölkerung in Staatsanleihen besitzen große Bedeutung bei der Finanzierung der 
Staatsschulden. Früher machte ein Devisenanteil von 48,5 Prozent den Markt instabil, welcher 
obendrein teuer für den Fiskus war. Der Anteil der Privathaushalte am Markt für Staatsanleihen nahm 
jedoch von 2 auf 25,4 Prozent zu, was bereits der höchste Wert in der ganzen Europäischen Union 
ist. Früher wurden zwei Drittel der ungarischen Staatsschulden aus dem Ausland finanziert; 
heutzutage verhält es sich genau umgekehrt, nachdem der Anteil der inländischen Finanzierung 63 
Prozent erreicht. Die zu einem größeren Teil über die Bevölkerung erfolgende Finanzierung der 
Staatsschulden sorgt für eine größere Finanzstabilität, als würde ein bedeutender Anteil der 
ungarischen Staatspapiere in den Händen ausländischer Finanzakteure konzentriert. 
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PARTEIPOLITIK 
DIE VERGÜTUNGEN DER PARLAMENTSABGEORDNETEN STEIGEN UNTER DEM 
DURCHSCHNITT DER VOLKSWIRTSCHAFT 

Im Zuge einer Gesetzesänderung, die von den Regierungsparteien eingereicht wurde, sollen die 
Vergütungen der Abgeordneten an den dreifachen Wert der Durchschnittslöhne gebunden werden. 
Das aber bedeutet, dass die Bezüge der Abgeordneten in einem geringeren Umfang zunehmen, als die 
Löhne im Durchschnitt der Volkswirtschaft. 

Der DK-Vorsitzende Ferenc Gyurcsány kritisierte scharf jene Abgeordneten der Oppositionsparteien, 
die für eine Modifizierung der Rechtsnormen in Verbindung mit den Bezügen der 
Parlamentsabgeordneten stimmten. Innerhalb der MSZP entwickelte sich in diesem Zusammenhang 
ein Konflikt, nachdem fünf Abgeordnete der Fraktion mit ihren 15 Mitgliedern für die Vorlage 
stimmten (drei stimmten dagegen, sechs enthielten sich bei der Abstimmung). Im Sinne der durch 
das Parlament verabschiedeten Gesetzesnovelle sind die Abgeordneten zur Aufnahme von Bezügen 
berechtigt, die das Dreifache der monatlichen Bruttodurchschnittslöhne des jeweils 
vorausgegangenen Jahres erreichen. Die vorgeschlagene Lösung knüpft die Vergütungen der 
Abgeordneten an die Wirtschaftsleistung, was ausgehend vom Durchschnittslohn des Jahres 2017 
einer Lohnerhöhung um knapp 19 Prozent entspricht. 

Wenn man die in den jüngsten Jahren erlebten Lohnkorrekturen in Ungarn zugrunde legt, bleibt der 
Anstieg der Vergütungen der Parlamentsabgeordneten hinter dem Durchschnitt der Volkswirtschaft 
zurück. Seit 2012 sind die Durchschnittslöhne um durchschnittlich 51 Prozent geklettert, woraufhin 
diese im Zeitraum Januar-Mai dieses Jahres brutto 316.000 Forint erreichten. Das ist teilweise den 
Steuersenkungen zu verdanken, die den Unternehmen zugute kamen, die zu einem intensiveren 
Wettbewerb um die Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt führten, was einen Prozess der Lohnspirale in 
Gang setzte. Die Bruttodurchschnittslöhne erhöhten sich im Bildungswesen von 196.000 Forint 
monatlich in 2010 auf 310.000 Forint für den Zeitraum Januar-Mai 2018, wobei die 
Pädagogengehälter zwischen 2013 und 2017 allein um durchschnittlich 50 Prozent wuchsen. Die 
Löhne von Fachärzten kletterten in den letzten zwei Jahren um 207.000 Forint, während die Löhne 
von Pflegekräften im Zeitraum 2016 bis 2019 im Durchschnitt um 65 Prozent zulegen werden. 

Der Haushaltsplan für 2019 unterstützt in erheblichem Maße eine weitere Zunahme des Lohnniveaus 
auf Volkswirtschaftsebene, denn die Steuerhöhe der Sozialabgabe wird von 19,5 auf 17,5 Prozent 
gesenkt, was den Unternehmen zusätzlichen Spielraum für anhaltende Lohnerhöhungen gewährt. 
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NACHRICHTEN, DIE BEACHTUNG VERDIENEN  
EINZIG DIE POPULARITÄT DER REGIERUNGSPARTEIEN HAT SEIT APRIL WIRKLICH 
ZUGENOMMEN 

Die Meinungsumfrage des Nézőpont-Instituts vom Juli beleuchtet das brennendste Problem der 
Oppositionsparteien: den systematischen Rückgang ihrer gesellschaftlichen Basis. Der Kreis der 
Oppositionssympathisanten nimmt ab, obgleich die einzelnen Parteien neue Führungen wählten.  

Die Meinungsforschung auf der Basis der persönlichen Befragung von 2.000 Personen im Zeitraum 
1.-7. Juli zeigt Niveaus der gesellschaftlichen Unterstützung, die im Falle der Regierungsparteien 
herausragen, bei den Oppositionsparteien aber im besseren Fall auch nur stagnieren, zumeist jedoch 
sinken. Das hohe Niveau von Sympathien für die Regierungsparteien erklärt sich aus der raschen 
Regierungsbildung, der Stärkung des Charakters einer Expertenregierung sowie den politischen 
Prozessen im Oppositionslager. Eine Beliebtheit von 55 Prozent unter den sicheren Wählern 
bedeutet, dass sich das Anhängerlager von Fidesz-KDNP seit den Parlamentswahlen noch spürbar 
ausweiten konnte. 

Die niedrigen Sympathiewerte für die Oppositionsparteien erklären sich hauptsächlich als 
gemeinsamer Effekt der bei den Nachwahlen an den Tag gelegten Strategien, ihrer politischen und 
organisatorischen Krise sowie der übereilten Erneuerung ihrer führenden Ämter. In der jetzigen 
Erhebung findet sich zum ersten Mal als eigenständige politische Kraft die Bewegung „Unsere 
Heimat“ (Mi Hazánk), deren Umfragewerte sowohl in Hinsicht auf die Gesamtbevölkerung als auch 
die sicheren Wähler jeweils 1 Prozent erreichen. Es lohnt sich anzumerken, dass die Sympathiewerte 
der Jobbik derweil im dritten Monat in Folge sinken, welche Tendenz sich auch in der Zukunft 
fortsetzen dürfte. Denn in der Bewegung „Unsere Heimat“ steckt ein enormes Wachstumspotenzial, 
nachdem eine frühere Untersuchung zeigte, dass unter Umständen sogar die Hälfte der Jobbik-
Anhänger für die neue Partei von László Toroczkai stimmen würde. 

 

Sympathiewerte der Parteien 

Angaben vom Juli 2018, in Prozent 

im Kreis der erwachsenen Gesamtbevölkerung 

Fidesz-KDNP 42 ... Sonstige Parteien/ Unentschiedene Wähler/ Nichtwähler 31 

Das wahrscheinlichste Listenwahlergebnis*  

Fidesz-KDNP 55 ... Sonstige Parteien 1 

* potenzielle Parteipräferenz der sicheren Wähler 
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