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D er Ungarische Bürgerbund Fidesz (Letzteres ein Akro-
nym von Fiatal Demokratäk Szövetsege - »Bund Junger

Demokraten«) entstand in einer Zeit der politischen Wende
als radikalliberale alternative Jugendbewegung.1 Die Partei,
die einst antrat, um die Gegensätze links - rechts, urban -po-
pulistisch, Ost - West zu überwinden, nimmt heute jedoch
eine völlig andere Haltung ein als zu Zeiten ihrer Gründung.

Vom Liberalismus zum Populismus

Der Rechtsschwenk der Partei setzte bereits um das Jahr 1992
ein und verstärkte sich nach dem miserablen Abschneiden
bei der Parlamentswahl 1994. Fidesz füllte damit ein Vakuum
aus, das das Ungarische Demokratische Forum hinterlassen
hatte. Diese konservative Partei war praktisch daran zer-
brochen, dass sie die politische Verantwortung für die von
ihr geführte erste postkommunistische Regierung von 1990
bis 1994 übernommen hatte. Bereits im Jahr 1998 trat Fidesz
schließlich in eine rechtsgerichtete Koalitionsregierung ein.

Bereits das erste Kabinett Orban offenbarte gewisse des-
potische Tendenzen. Zunächst versuchte es jedoch mit einer
konservativ ausgerichteten Politik die Position der Mittel-
schicht zu stärken und baute sich auf diese Weise eine solide
gesellschaftliche Basis auf. Dennoch endete die Parlaments-
wahl 2002 für die Partei mit einer knappen Niederlage. In
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den folgenden acht Jahren in der Opposition wurde Fidesz
immer radikaler und populistischer. Ein spektakulärer Schritt
in Richtung eines personengebundenen Populismus war ab
2002 der Aufbau sogenannter »Bürgerkreise« (nach dem
Vorbild Silvio Berlusconis), die nicht Fidesz, sondern Orban
persönlich zugetan waren.2

Mit dieser Entwicklung verbunden war eine Veränderung
der Wählerbasis. Zunächst war Fidesz eine Partei der jungen
Generation gewesen, die vorwiegend städtische Intellektuelle
anzog. Doch nach 1994 wandelte sich Fidesz zu einer klassi-
schen populistischen Partei, die Wähler aus allen Bereichen der
Gesellschaft gewann. Vor allem nach 2006, als viele ehemals
sozialistische Wähler zu Fidesz wechselten, veränderte sich
die soziologische Charakteristik der Wählerbasis. Die Partei
öffnete sich weniger gebildeten und ärmeren Schichten der
Bevölkerung3, obwohl sie weiterhin die Stärkung der Mit-
telschicht anstrebt und mit ihrer Politik Bürger am unteren
Ende der sozialen Leiter gezielt benachteiligt. Den größten
Anteil der Wähler stellen wohlhabendere Bürger mittleren
Alters (30 bis 50), die auf dem Land leben und rechtsorien-
tierte Werte vertreten. Wie alle rechten Parteien in Ungarn ist
Fidesz in kleinen Dörfern stärker als in großen Städten und
im westlichen Teil des Landes stärker als im Osten.

Die Rolle Viktor Orbäns

Von Anfang an stand Fidesz unter der Kontrolle des charis-
matischen Parteichefs Viktor Orban, der seit der Ausschal-
tung des liberalen Parteiflügels 1993 unangefochten an der
Spitze steht. Auch die Wahlniederlagen in den Jahren 2002
und 2006 stellten Orbäns Führungsposition nicht infrage.
Seit einer Organisationsreform im Jahr 2003, die eine starke
Zentralisierung des Fidesz mit sich brachte, ist seine Domi-
nanz praktisch unangefochten. Unter seiner Führung konnte
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Fidesz seine Stammwählerschaft halten und erweitern, deren
Meinung beeinflussen und politische Friktionen in Ungarn
gezielt zum eigenen Vorteil nutzen.4 Die Stammwählerschaft
des Fidesz, rund 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen, eint die
politische Nähe zu Orban persönlich.

Die derzeitige Position des Fidesz im Parteiensystem
entspricht dem von Viktor Orbän ausgerufenen »politischen
Machtfeld in der Mitte«. Fidesz hat Interesse an einer relativ
starken Jobbik auf der einen Seite (das ist die rechtsextreme
»Bewegung für ein besseres Ungarn«) und an einer gleich
großen, aber gespaltenen Linken auf der anderen. So kann
sich Fidesz in der Mitte positionieren und sich gegenüber
seinen Rivalen als einzig regierungsfähige Kraft profilieren,
während die Protestwähler zwischen der extremen Rechten
und der Linken gespalten sind - »den Extremen auf beiden
Seiten«, wie Orbän sie nennt. Eine relativ starke Jobbik er-
laubt es Fidesz zudem, sich im In- und Ausland als Garant der
Demokratie zu präsentieren, der verhindert, dass die extreme
Rechte Regierungsverantwortung übernimmt. Dadurch,
dass Jobbik die Ideen des Fidesz - die sich von denen der
rechtsextremen Partei kaum unterscheiden - in eine brutalere
Sprache kleidet, verschafft sie der Regierungspartei ein ver-
gleichsweise moderates Image.

Der Nationalpopulismus an der Macht

Als die Linke nach der katastrophalen Niederlage bei der
Parlamentswahl 2010 am Boden lag, verschwanden die Über-
gangsparteien endgültig im Mülleimer der Geschichte, und
das Orbän-System konnte mit Zweidrittelmehrheit an die
Umsetzung seines Programms gehen. Das zweite Orbän-
Kabinett setzte sich von seinen Vorgängern unter anderem
dadurch ab, dass es sich von der sogenannten »neoliberalen«
Wirtschafts- und Sozialpolitik der zurückliegenden Jahre (die
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von Sparmaßnahmen und IWF-Auflagen gekennzeichnet war)
verabschiedete und stattdessen die Rolle des Staates stärkte.

Um der Errichtung einer starken Zentralmacht mög-
lichst effektiv den Boden zu bereiten, höhlte die Regierung
das Rechtsstaatsprinzip, das in Ungarn ohnehin nie sehr tief
verwurzelt war, systematisch aus. Bei einer Mehrheit der
Wählerschaft war diese Politik alles andere als unpopulär.
Mehrere seit dem Regimewechsel durchgeführte Vergleichs-
studien konstatierten in der ungarischen Öffentlichkeit einen
starken Hang zum Paternalismus.5 Die Mehrheit der Ungarn
ist enttäuscht von der Marktwirtschaft und von dem nach
dem Übergang etablierten politischen System. Sie hat kein
Vertrauen in staatliche Institutionen, fordert aber gleichzeitig
einen starken Staat. Ausgehend von dieser gesellschaftlichen
Haltung und Wahrnehmung entwickelte Viktor Orbän seine
Politik auf dem Fundament einer Ideologie, die sich in ihren
wesentlichen Bestandteilen fast völlig mit dem von Fareed
Zakaria beschriebenen »Putinismus« deckt: Nationalismus,
Religion, Sozialkonservativismus, Staatskapitalismus und
staatliche Kontrolle der Medien.6 Der »Orbänismus«, der
das Putin-Modell mit einer ungarischen Nationalideologie
anreichert, definiert Nation, Volk, Regierung und Staat als
ein einheitliches Konzept, während er für sämtliche Probleme
den Liberalismus und die freiheitliche Demokratie verant-
wortlich macht, deren Institutionen in Ungarn nie richtig
funktioniert haben.

Mutmaßliche Korruptionsfälle rechtfertigen Apologe-
ten des Orbän-Systems gern als Mittel zur Umverteilung
wirtschaftlicher und politischer Macht, damit - so stellte
es der Premierminister selbst wiederholt dar - »nationale
Unternehmen« den Vorzug vor »globalen/ausländischen
Konzernen« erhalten.7 Während frühere Regierungen mit
staatlichen Interventionen in der Wirtschaft der Staatsgläubig-
keit und dem Paternalismus der ungarischen Öffentlichkeit
entgegenkamen, wird das zweite Kabinett Orbän in erster
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Linie von dem Wunsch getrieben, Vermögen zugunsten seiner
klientelistischen Milieus umzuverteilen und seine eigenen
wirtschaftlichen und politischen Positionen zu stärken. Re-
gierungsentscheidungen geht daher meist eine Abwägung
von Macht- und Politikinteressen voraus, und politische
Maßnahmen werden ohne viel Federlesens umgesetzt.

Diese parteipolitische Überdeterminierung wird dazu
führen, dass das System Orbän langfristig nicht in der Lage
sein wird, wirtschaftliche und soziale Probleme zu lösen.
Seit 2010 ist die soziale Ungleichheit in einem noch nie da-
gewesenen Ausmaß gewachsen8, die Armut hat verschärft
um sich gegriffen. Da in sozialer Hinsicht nur wenige Fi-
desz-Anhänger als Gewinner des Systems gelten können,
lässt sich die wachsende Unzufriedenheit mit der Politik nur
eindämmen, indem man die Verlierer in die politische Apathie
drängt. In den vergangenen Jahren ist Fidesz das recht gut
gelungen, und die Partei konnte die Basis zu einem großen
Teil (wenn auch nicht vollständig) bei der Stange halten. Dies
ist aber auch der Schwäche der Opposition geschuldet, die
mit internen Streitigkeiten und dem mühsamen Wiederaufbau
der Linken beschäftigt war und ihre Position nicht spürbar
verbessern konnte.

Das Verhältnis zur EU

Im Hinblick auf die Europäische Union und ihre Werte
nimmt Fidesz eine paradoxe Haltung ein: Zwar dreschen vor
allem seine Innenpolitiker gern euroskeptische Phrasen, die
Fidesz im Europaparlament in die Nähe der europakritischen
Parteien der Fraktion der Europäischen Konservativen und
Reformer [EKR; Mitglied dort sind unter anderen die briti-
schen Konservativen, die polnische PiS, AfD - d. U.] rücken.
Faktisch jedoch ist Fidesz Mitglied der Europäischen Volks-
partei [EVP; Zusammenschluss der konservativen Parteien

100

auf europäischer Ebene - d. U.]. Die Europaabgeordneten
des Fidesz spielen offenbar eine »mäßigende« Rolle, denn
sie folgen in den meisten Fällen penibel der Fraktionslinie
der EVP.9 Fidesz ist wegen seiner Größe ein wichtiger Part-
ner der EVP (2014 hat er elf Abgeordnete ins Europaparla-
ment entsandt), und die EVP-Führung lässt ihm offiziell jede
Unterstützung angedeihen. Dennoch ist er auf europäischer
Ebene wegen der »illiberalen« Ausrichtung des politischen
Systems in Ungarn und der engen Beziehung zwischen Orbän
und Putin bisweilen harscher Kritik vonseiten konservativer
Politiker ausgesetzt.

Ideologie und gesellschaftliche Kommunikation

Viktor Orbän und Fidesz schlugen ihren bisherigen Weg
ursprünglich aus rein pragmatischen Gründen ein, doch
mittlerweile scheinen sie Gefangene ihrer eigenen Ideologie
zu sein. Die ungarische Rechte steht mit ihren Ansichten fest
auf einem antiliberalen Fundament: Sie befürwortet einen
nationalen Kollektivismus und hält am Primat der nationalen
Gemeinschaft gegenüber dem Individuum fest; in wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Fragen tritt sie für intensive
staatliche Interventionen ein. In einer viel beachteten Rede
ging Viktor Orbän 2014 in Tusnädfürdö auf diese Ideen ein
und plädierte im positiven Sinn für den Aufbau eines »illibe-
ralen Staates«.10 All dies lässt sich als antiwestliche Haltung
einstufen, wenn man den Westen als ein umfassendes System
zivilisatorischer Werte und Ideen auffasst, das den Indivi-
dualismus dem Kollektivismus vorzieht, die freiheitliche
Demokratie der unbeschränkten Staatsmacht und die Freiheit
der bürokratischen Ordnung. Inspiriert wurde Orbän dazu
von den Publikationen Gyula Tellers, eines Ideologen aus
seinem Umfeld, der für seine radikalen, nationalistischen,
antiindividualistischen Ideen bekannt ist und seine Theorie
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vor den Wahlen 2014 formuliert hat.11 Die wichtigsten Mei-
nungsmacher und Ideologen des Fidesz bilden aber weder
eine einheitliche Front, noch lassen sie sich klaren Kategorien
zuordnen. Sie beeinflussen mit ihren Ansichten die gesamte
Rechte, auch die Jobbik. Verpflichtet sind diese Theoretiker
nicht nur spezifisch antiliberalen Traditionen der ungarischen
Nationalideologie, sondern auch internationalen Strömungen,
die sich gegen Liberalismus und Modernisierung wenden.

Da sich die Fidesz-Führung stets in einer feindlich gesinn-
ten Medienlandschaft wähnte, hat es die Partei von Anfang an
sehr bewusst darauf angelegt, sich ein eigenes Medienumfeld
aufzubauen, sowohl in der Opposition (1994 bis 1998 und
2002 bis 2010) als auch in der Regierung (1998 bis 2002 und
seit 2010). Die starke Medienpräsenz war für die Wahl 2010
und die Wiederwahl 2014 zweifellos eine große Hilfe. Lange
schien die Unterstützung durch die Medien stark und stabil zu
sein, doch seit der Parlamentswahl 2014 verliert Fidesz offen-
bar die Unterstützung vieler der einst treu ergebenen Medien.
Grund ist ein erbitterter Streit zwischen Premierminister
Viktor Orbän und dem einst wichtigsten Oligarchen hinter
Fidesz, Lajos Simicska, dem direkt oder indirekt viele der
rechtsgerichteten Medien gehören. Wie dieser Konflikt aus-
geht, ist schwer vorherzusagen, doch mit Sicherheit schwächt
er Orbäns Position und Image in den Medien.

Dass sich die Regierung Orbän schon so lange halten kann,
resultiert in erster Linie aus dem aktuellen parteipolitischen
Machtungleichgewicht. In der derzeitigen sozialen Situation
könnte eine starke Opposition die Macht des Fidesz leicht
brechen, ähnlich wie Fidesz 2010 die achtjährige Herrschaft
linksliberaler Regierungen beendete. Ob das gelingt, hängt
nicht in erster Linie von der Verfassungsordnung ab, sondern
davon, welches Maß an Unterstützung in der Bevölkerung
die politischen Lager jeweils mobilisieren können.
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