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Mit den Kommunalwahlen am 12. Oktober endete das ungarische Superwahljahr mit dem 

bereits aus nationalen Parlamentswahlen (April) und Europawahlen (Mai) bekannten Bild:  

 

 Die Wahlbeteiligung ist sehr gering und erreicht bei den Kommunalwahlen mit ca. 44 

Prozent einen neuen Tiefstand der letzten zwanzig Jahre. 

 Das Regierungsbündnis FIDESZ-KDNP verliert weiter an Zustimmung im Vergleich 

zu 2010, gewinnt aber dennoch mit großem Abstand. FIDESZ-KDNP stellen 

Bürgermeister in 20 von 23 Städten mit Komitatsrechten (2010 noch 22 von 23). Auch 

in 18 der 19 Komitate Ungarns verfügt FIDESZ-KDNP über eine absolute Mehrheit. 

 Die rechtsextreme Partei Jobbik konnte ihr Ergebnis verbessern und stellt nun 14 

Bürgermeister in kleineren Gemeinden. 10 unabhängige Kandidaten, die von Jobbik 

unterstützt wurden, waren ebenfalls bei Bürgermeisterwahlen, darunter auch in der 

größeren Stadt (mit Komitatsrechten) Békéscsaba, erfolgreich. Mit dem Verweis auf die 

Zweitplatzierung bei den Wahlen zur Komitatsversammlung in 18 der 19 Komitaten 

reklamierte Jobbik am Wahlabend den Status als zukünftiger Hauptherausforderer des 

Regierungsbündnisses. Da Wähler aus den Städten mit Komitatsrechten nicht über die 

Zusammensetzungie der Versammlungen der Komitate abstimmen dürfen, ist diese 

Eigeninterpretation des Wahlergebnisses irreführend. Weder erzielte Jobbik mehr 

Stimmen als das linke Lager noch konnte Jobbik selber Bürgermeisterposten in 

größeren Städten erringen.  

 Die linke demokratische Opposition konnte im Vergleich zu 2010 nur eine leichte 

Zunahme an Stimmen verbuchen. So stellt die Linke nun fünf statt bisher drei 

Bezirksbürgermeister in Budapest und konnte den Bürgermeisterposten in der Großstadt 

Salgótarján ganz knapp gewinnen. Die bei den vergangenen Wahlen stark gebeutelte 

MSZP schnitt bei den Kommunalwahlen klar am besten ab. Auch die Demokratische 

Koalition (DK) konnte zumindest auch landesweit kleinere Erfolge erringen, während 

Együtt-PM selbst in Budapest, abgesehen von der Wahl von Gergely Karácsony als 

Bürgermeister des XIV. Bezirks, kaum Erfolge vorweisen kann.  

 Die sogenannte grüne Partei, LMP, die bei den vorangegangenen Wahlen jeweils knapp 

die Fünfprozenthürde übersprang, erzielte nur ein enttäuschendes Ergebnis. In Budapest 

verzeichnete die LMP in fast allen Bezirken Verluste. Landesweit schnitt sie im 

Vergleich zu allen anderen Parteien sehr schlecht ab. Abspaltungen, interne Streitereien 

sowie die Strategie einer Kooperationsabsage an alle anderen Parteien haben sicherlich 

zu diesem enttäuschenden Ergebnis beigetragen. 
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Budapest – ein verpasste Chance für das linke Lager 

 

Eine besondere Bedeutung und Symbolkraft haben die Kommunalwahlen in der Hauptstadt 

Budapest. Basierend auf den Ergebnissen der Wahlen zum National- und Europaparlament 

wäre hier rein rechnerisch eine Mehrheit der linken Parteien möglich gewesen.  

Allerdings bediente sich die Regierung eines altbewährten Tricks und änderte im Sommer 

kurzerhand das Wahlrecht für Budapest. Die bisherige Wahl eines Stadtrates nach 

Verhältniswahlrecht wurde durch einen „Klub der Bügermeister” ersetzt. Den Stadtrat bilden 

zukünftig die 23 direkt gewählten Bezirksbürgermeister, der direkt gewählte Oberbürgermeister 

sowie neun über Kompensationslisten ermittelte Bezirksbürgermeisterkandidaten. Da die 

Budapester Bezirke ungleich groß sind, sehen Kritiker in der Änderung eine Benachteiligung 

der bevölkerungsreichen und eher linkswählenden Arbeiterbezirke Budapests. Um diese 

Wahlrechtsordnung dem Verfassungsgrundsatz der gleichen Wahl entsprechend zu gestalten, 

wurde für die Abstimmungen im Stadtrat ein System der doppelten Mehrheiten nach Mehrheit 

der Stadträte und der Anwohner geschaffen.  

Diese Wahlrechtsänderung bedeutete für die gespaltene linke Opposition, dass sie nur mit 

entsprechenden Absprachen eine Chance bei den Mehrheitswahlen in den Bezirken haben. 

Auch hinsichtlich des gemeinsamen linken Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten 

waren die Verhandlungen schwierig und langwierig. Der auserkorene Kandidat Ference Falus, 

ein anerkannter Arzt mit Verwaltungsexpertise, verfügte über keinerlei Wahlkampferfahrung 

und zog zwei Wochen vor dem Wahltermin aufgrund schlechter Umfrageergbenisse und einem 

unglücklichen Verlauf seines Wahlkampfes seine Kandidatur zurück. DK, Együtt (ohne die 

LMP-Abspaltung PM) sowie der MSZP-Stadtverband (aber nicht der nationale MSZP-

Vorstand) unterstützen in der Folge daher Lajos Bokros, den Kandidaten der bürgerlich-

konservativen Mini-Partei MOMA (Bewegung für ein modernes Ungarn). Bokros war unter 

Gyula Horn Finanzminister und für Privatisierungen sowie Sparmassnahmen verantwortlich. 

Lajos Bokros kam bei den Budapester Oberbürgermeisterwahlen auf respektable 36,04 Prozent 

der Stimmen.  

Der FIDESZ-Kandidat und amtierender Ober-

bürgermeister István Tarlós erzielte 49,1 

Prozent der Stimmen. (Interessanterweise 

erzielte er in absoluten Zahlen weniger 

Stimmen als 2006, als er als Kandidat bei den 

Oberbürgermeisterwahlen unterlag.) Die 

weiteren Kandidaten waren klar abgeschlagen 

mit 7,1 (Jobbik), 5,7 (LMP) und 2,1 Prozent 

(Liberale). Auch bei den Bezirksbürger-

meistern wäre für das linke Lager mehr möglich 

gewesen. FIDESZ-KDNP stellt zukünftig 17 

der 23 Bezirksbürgermeister (bisher 19) und hat auch im Stadtrat eine absolute Mehrheit. Diese 

Ergebnisse zeigen, dass für die linken Parteien mit einem langfristiger aufgebauten Kandidaten 

bzw. Kandidatin und einem besseren Wahlkampf mehr Zugewinn möglich gewesen wäre. 
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Wie weiter im linken Lager? 

 

Zwei andere Wahlergebnisse zeigen, dass auch weiterhin für linke Vertreter überzeugende 

Wahlsiege möglich sind: 

 

 Der langjährige Bezirksbürgermeister und MSZP-Politiker, József Tóth, widersetzte 

sich einer Kooperation mit DK und Együtt-PM (und erschwerte so die Verhandlungen 

in Budapest zwischen den drei linken Parteien im Vorfeld der Kommunalwahlen) im 

XIII. Bezirk und fuhr einen überzeugenden Wahlsieg ein. Er wurde selber mit 69,85 

Prozent der Stimmen bestätigt und auch alle 15 Direktmandate im Bezirk fielen an seine 

MSZP-Wahlliste, so dass er im Bezirk mit einer komfortablen Mehrheit regieren kann. 

 László Botka, der bereits öfters als MSZP-Vorsitzender gehandelt wurde, konnte seinen 

Bürgermeisterposten in Szeged erfolgreich mit 58,21 Prozent verteidigen. Der FIDESZ-

KDNP-Kandidat kam auf 36,88 Prozent. Auch im Stadtrat hat das linke Lager eine klare 

Mehrheit. Botka, der bisher auch Parlamentsabgeordneter war, diese Doppelfunktion 

aber aufgrund gesetzlicher Änderungen nicht mehr wahrnehmen darf, wird sich 

zukünftig auf sein kommunales Mandat konzentrieren, aber auch weiterhin ein 

landesweit wichtiger politischer Akteur sein. 

Weiterhin unklar ist, wie es im gespaltenen Lager der linken Kräfte weitergeht. Die MSZP 

sieht sich durch die Wahlergebnisse in ihrer Führungsposition im linken Lager bestätigt, da sie 

in allen Komitaten ein besseres Ergebnis als DK erzielt hat. Együtt-PM ist in der Provinz so gut 

wie nicht existent. Nur die MSZP stellt zwei Bürgermeister in Großstädten sowie drei 

Budapester Bezirksbürgermeister (DK und Együtt-PM jeweils nur ein Bezirksbürgermeister). 

Schon am Wahlabend reagierten mehrere führende MSZP-Politiker schnell und offensiv auf die 

Ergebnisse: Die Budapester Vorsitzende, Ágnes Kunhalmi bezeichnete das Konstrukt der 

Zusammenarbeit als insgesamt schädlich. Der MSZP-Parteivorsitzende, József Tóbiás erklärte, 

dass die MSZP von schlechten Kompromissen in der Zukunft nichts mehr wissen will. 

Stattdessen will die MSZP stärker auf die Herausbildung einer eigenständigen, wertebasierten 

Politik setzen und so eine politische Alternative zum System Orbáns aber auch zu den 

politischen Ränkespielen des DK-Politikers Ferenc Gyurcsány anbieten. Dieser betrachte die 

Ergebnisse seiner Partei bei den Kommunalwahlen als Schritt vorwärts, der allerdings kleiner 

als erhofft ausgefallen sei. Er setzt sich vehement für die Bildung einer linken Einheitspartei 

ein, da aufgrund des Wahlsystems nur so eine Ablösung Viktor Orbáns möglich sei. 

Együtt-PM konnte auch aufgrund des Rückzugs ihrer Führungsfigur, dem ehemaligen 

Ministerpräsidenten Gordon Bajnai, wenig Punkte bei den Kommunalwahlen sammeln. Auch 

die verunglückte OB-Kandidatur von Ference Falus, dessen Wahlkampf in der Verantwortung 

von Együtt-PM gesehen wird, lastet auf der Partei. Für diese gilt es daher nun, ihre Aktivisten 

aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Strömungen zusammenzuhalten und eine 

eigenständige Partei sowie landesweite Strukturen aufzubauen, wenn sie auch zukünftig eine 

Rolle im links-liberalen Lager spielen will.  
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Fazit 

 

Der große FIDESZ-Sieg mit Stimmenverlusten, die aber für das Endergebnis nur unwesentlich 

ins Gewicht fallen, verschafft Ministerpräsident Orbán eine weitere Legitimation zum Ausbau 

seines „zentralen Machtsystems”. Nach seiner eigenen Interpretation haben „Zusammenhalt, 

Zusammenarbeit und Einheit” über „Feindseligkeit, Spaltung, Zynismus und 

Hoffnungslosigkeit” gesiegt. Nun gehe es darum Ungarn „groß zu machen” und für 

„Vollbeschäftigung” durch den Aufbau einer auf Arbeit basierenden Gesellschaft (in 

Abgrenzung zum Wohlfahrtsstaat) zu sorgen. 

Jobbik wird langsam immer stärker und reklamiert für sich den zweiten Platz. Die realen 

Kräfteverhältnisse sehen (noch) anders aus. Doch öffentliche Wahrnehmung und Medien sehen 

Jobbik als potentielle neue Volkspartei und FIDESZ-Hauptherausforderer. Jobbik konnte sich 

im Superwahljahr landesweit etablieren und ist für weite Schichten in Ungarn wählbar. Doch 

fehlen ihnen noch überzeugende Kandidat_innen, um auch größere Erfolge zu erringen. 

Trotz leichter Zugewinne ist das erhoffte Aufbruchsignal für die demokratische Opposition 

ausgeblieben. Doch zumindest blieb eine befürchtete weitere Wahlschlappe aus. Die Erfolge 

einzelner MSZP-Politiker zeigen, dass Wahlsiege weiterhin möglich sind, diese aber hart 

erarbeitet werden müssen. Unklar bleibt, wie sich die drei linken demokratischen Parteien 

programmatisch weiterentwicklen und welche Umgangsformen sie untereinander in der 

Zukunft entwickeln. Während Ferenc Gyurcsány weiterhin eine Parteienfusion propagiert, will 

sich die MSZP auf eine selbständige wertebasierte Politikformulierung konzentrieren und die 

Partei zur Gesellschaft hin öffnen.  

Politisch sind die Kommunalwahlen nicht sehr 

bedeutend, da die Regierung die Kompetenzen der 

Bügermeister und Komitatsverwaltungen bereits 

stark begrenzt hat. Diese haben in den letzten Jahren 

Zuständigkeiten z.B. im Bildungs- oder 

Gesundheitswesen verloren und daher auch weniger 

Entscheidungsbefugnisse über den Einsatz 

staatlicher Finanzmittel. Das politische System 

Ungarn erfährt eine zunehmende Zentralisierung. 

Es ist nicht anzunehmen, dass das 

Regierungsbündnis Interesse an einer sach- oder 

themenorientierten Zusammenarbeit mit der Opposition zeigen wird. Stattdessen wird es die 

kommenden drei Jahre ohne planmässige Wahlen zum Durchregieren nutzen. Angesichts der 

bisherigen Regierungsperformance ist davon auszugehen, dass der eigene Machterhalt und die 

Bedienung nahestehender Personengruppen dabei auch weiterhin im Vordergrund stehen 

werden.  

Jan Niklas Engels und János Molnàr, Friedrich-Ebert-Stiftung; Büro Budapest, 14.10.2014 
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