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Kann es sein, dass FIDESZ und KDNP in Un-
garn eine Zweidrittelmehrheit haben, Europa 
aber dennoch von der MSZP, die im Parlament 
mit einem Anteil von nur knapp 15 Prozent der 
Mandate vertreten ist, in Bewegung gehalten 
wird? Diesen Eindruck mag haben, wer der Ar-
gumentation derjenigen Glauben schenkt, die 
hinter jeder Kritik an der Orbán-Regierung von 
vornherein Intrigen der Opposition erblicken – 
egal, ob vom Mediengesetz, von der Wirt-
schaftspolitik oder gerade vom neuen Grund-
gesetz die Rede ist.  
So geschehen auch am 25. Mai, als der Gene-
ralsekretär der Venedig-Kommission, die in 
Verfassungsfragen unbestrittenes Ansehen ge-
nießt, das ungarische Grundgesetz im zustän-
digen Ausschuss des Europäischen Parlaments 
äußerst scharf kritisierte. Neben den Passagen 
zum Schutz ungeborenen Lebens und zur Ehe 
beanstandete die Kommission die Begrenzun-
gen der Kompetenzen des Verfassungsgerich-
tes und die Bestimmungen, die den Spielraum 
nachfolgender Regierungen einschränken. Da-
rauf reagierte die FIDESZ-Repräsentantin 
Kinga Gál mit den Worten, der parlamentari-
sche Ausschuss habe keinerlei Rechtsgrundla-
ge, sich einzumischen und die weitere, in Aus-
sicht gestellte Untersuchung, sei auf das Intri-
genspiel der Sozialisten zurückzuführen. 
 
 

 
 
 

Unabhängigkeitskampf 
 
Ähnlich selbstsicher wies die Orbán-Regierung 
auch die Kritik seitens des Internationalen Wäh-
rungsfonds und der Europäischen Kommission 
zurück. Obwohl sie nach dem Gewinn der Wah-
len im letzten Jahr noch ganz offen Anstalten 
machte, eine „Vorbeugende Kreditvereinba-
rung“ über 10-20 Milliarden EUR abzuschlie-
ßen, stellte sich doch schnell heraus, dass sie 
dazu keine Chance hatte. Ziel wäre die Precau-
tionary Credit Line (PCL) gewesen, die sich im 
Sommer letzten Jahres abzuzeichnen begann 
und am 30. August 2010 vom IWF bekannt ge-
geben wurde. (Die Flexible Credit Line, die Po-
len in Anspruch genommen hat und Schuldnern 
mit bestem Rating angeboten wird, kam von 
vornherein nicht in Frage.) Im Oktober wäre die 
noch von der Bajnai-Regierung abgeschlosse-
ne Stand-By-Vereinbarung ausgelaufen. Vergli-
chen damit sind die PCL-Bedingungen viel lo-
ckerer. So hätte das Darlehen zum Beispiel im 
Falle eines neuerlichen internationalen Schocks 
abgerufen werden können, was eine sehr gute 
Sicherheitsreserve für die Orbán-Regierung, die 
ihren fiskalen Spielraum zu erweitern sucht, 
dargestellt hätte. Allerdings brachen dann im 
Sommer letzten Jahres die Verhandlungen mit 
der gemeinsamen Delegation von IWF und EU 
ab. Die Delegationen beider Organisationen 
hatten mehrere wirtschaftspolitische Maßnah-
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men kritisiert, so unter anderem den Angriff auf 
den Präsidenten der Ungarischen National-
bank, die geplanten Steuersenkungen und be-
sonders die Bankensondersteuer. Gegen die 
Erhebung Letzterer opponierte sie nicht nur 
wegen deren übertriebener Höhe, sondern 
auch wegen der Tatsache, dass sie den Erfolg 
der sogenannten „Wiener Initiative“ (Vienna Ini-
tiative) gefährdete. Bei dieser Initiative sagten 
die Stammbanken zu, keine Mittel aus EU-
Mitgliedsstaaten, die mit IWF-Darlehen gestützt 
wurden, abzuziehen. Mit der Einstellung des 
IWF-Programms erlosch auch die freiwillig 
übernommene Verpflichtung der Stammbanken 
im Rahmen der Vienna Initiative, wodurch wie-
derum eine Einengung der Aktivitäten in Un-
garn drohte. Dazu kam es dann auch, denn seit 
September letzten Jahres ist der Bestand an 
sowohl Geschäfts- als auch Privatkrediten zu-
rückgegangen. 
Nach Abreise der IWF-Delegation erklärte der 
Minister für Nationalwirtschaft, György 
Matolcsy, am 19. Juli 2010 auf einer Presse-
konferenz in Wien noch, dass die Verhandlun-
gen nicht abgebrochen worden seien, sondern 
„es zutreffender sei, von einem ergebnislosen 
Abschluss der Verhandlungsrunde zu spre-
chen“ und die Gespräche im September weiter-
gehen würden. Wenige Tage später allerdings 
dankte Regierungschef Viktor Orbán dem IWF 
auch offiziell für dessen bisherige Hilfe, ließ lie-
ber die vom Kreditrahmen noch nicht abgerufe-
nen 3-4 Milliarden EUR verloren gehen, schlug 
weiteren Rat der internationalen Organisation 
aus und verkündete den Kampf um finanzielle 
Unabhängigkeit. Möglich wurde dies durch die 
Tatsache, dass der ungarische Staatshaushalt 
seit dem Sommer 2009 auch über den Geld-
markt mittels Staatsanleihen sowohl auf HUF- 
als auch Devisenbasis ohne Abruf neuer Tran-
chen aus dem internationalen Kreditprogramm 
finanziert werden konnte.  
Den Unabhängigkeitskampf dehnte die Regie-
rung später auch auf die Europäische Union 
aus, nachdem es ihr nicht gelungen war, in 
Brüssel eine Lockerung des Haushaltsdefizit-
ziels zu erreichen. Darüber hinaus musste sie 
bekräftigen, dass das Defizit im staatlichen 
Sektor 2010 3,8% betragen - wozu sich ihre 
Vorgängerin verpflichtet hatte - und 2011 unter 
3% sinken wird. Politisch gesehen machte sich 
der finanzielle Unabhängigkeitskrieg bezahlt. 
Die FIDESZ-Wähler glaubten auch weiterhin an 
die Partei, und zwar so sehr, dass Viktor Orbán 
am 30. Mai in seiner Rede zur Einschätzung 
des ersten Regierungsjahres darauf besonders 
einging, als er sagte: „Wir sollten nur auf uns 

selbst hören und dürfen nicht auf die Genehmi-
gung oder Widerrede von anderen warten.“ Zu-
gleich sagte er voraus, dass vom Ausland her 
Kritik an der ungarischen Regierung geübt wer-
den, sie gar Ziel „wütender Angriffe und kämp-
ferischer Aufforderungen“ sein wird. Diese Kritik 
wird sich vermutlich gegen die Wirtschaftspolitik 
und das neue Grundgesetz sowie die soge-
nannten Eckgesetze, die das Grundgesetz er-
gänzen sollen und sehr bald eingereicht wer-
den, richten, fuhr er mit seiner Weissagung fort. 
Nicht ganz grundlos, denn über die Arbeitswei-
se der Organe der Staatsmacht, das Wahlrecht, 
Wirtschaftsvorschriften von Verfassungskraft, 
das Rentensystem usw. sollte das Parlament 
erst im Anschluss entscheiden. Zur Kritik aus 
dem Ausland sagen wir „gelassen, höflich, ohne 
eine Miene zu verziehen und mit geradlinigem 
Blick nur so viel: Das ist nicht eure Sache, das 
ist Sache der Ungarn“, fügte der Regierungs-
chef hinzu. 
 
 

„Krieg“ gegen die Staatsverschul-
dung 

 
Die andere ideologische Waffe, die die Regie-
rung einsetzte, war die Berufung auf „unübli-
che“ Mittel der Wirtschaftspolitik. Nach Aus-
bruch der Krise wurden in der internationalen 
Volkswirtschaftsterminologie auf dem Gebiet 
der Währungspolitik ein auf fast null gesenkter 
Leitzinssatz und in der Fiskalpolitik der Einsatz 
von Extraanreizen (z. B. staatliche Fördermittel 
für den PKW-Tausch und andere Instrumente 
zur Nachfragesteigerung) als unübliche Mittel 
betrachtet. Keinem davon glichen jedoch die 
„unüblichen“ Mittel in Ungarn, denn sie dienten 
ganz einfach dem Eintreiben von Geld für den 
Staatshaushalt. 
Als im Herbst 2010 offensichtlich wurde, dass 
das Defizitziel von 3,8% auch mit der Banken-
sondersteuer nicht erreicht werden kann, erhob 
die Regierung unter Berufung auf die „nationale 
Solidarität“ eine Sondersteuer für den Tele-
kommunikations- und Energiebereich sowie im 
Einzelhandel für die Hypermarktketten, d. h. für 
die Sektoren, in denen ausländisches Kapital 
stark präsent ist und die Perspektiven haben. 
Sondersteuern „wurden den Sektoren auferlegt, 
die die Wirtschafts- und Finanzkrise im gesün-
desten Zustand überstanden haben“. 
Allerdings reichten auch die 180 Milliarden HUF 
der Bankensteuer und die weiteren 160 Milliar-
den HUF aus den Sektorensondersteuern nicht 
aus, um die Defizitziele im letzten und in die-
sem Jahr zu erreichen. So war die einzige 
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Vermögensmasse, auf die die Regierung noch 
ein Auge werfen konnte, das von den privaten 
Pflichtrentenkassen verwaltete Portfolio. Zuerst 
reichten FIDESZ-Parlamentsabgeordnete einen 
Gesetzentwurf ein, der besagte, in den verblei-
benden zwei Monaten des Jahres 2010 und im 
Jahr 2011 den Beitragsanteil aus dem Staats-
haushalt, der den privaten Rentenkassen hätte 
zugeleitet werden müssen, nicht an selbige zu 
überweisen und im staatlichen Rentenversiche-
rungsfonds vorübergehend zurückzuhalten 
(ähnlich wie zum Beispiel in Estland gesche-
hen). Danach legten sie immer radikalere Ver-
sionen auf den Tisch. Letztendlich entschied 
man, die sogenannte zweite Säule des Renten-
systems gänzlich abzuschaffen. Zwar konnten 
die privaten Rentenkassenmitglieder formal 
selbst entscheiden, ob sie in den Kassen blei-
ben oder freiwillig in das staatliche System zu-
rückkehren. Wenn sie aber die erstere Möglich-
keit wählen würden, verlören sie ihre Ansprü-
che auf die staatliche Rente und das trotz der 
Tatsache, dass ihre eigenen Beiträge von nun 
an ebenfalls in den staatlichen Rentenversiche-
rungsfonds fließen und sie bei den Privatkas-
sen nur ihre sonstigen Ersparnisse deponieren 
können. Wer hingegen in das staatliche System 
zurückkehrt, kann die bisherigen Erträge seiner 
Ersparnisse abheben, kommt also zumindest 
an etwas Bargeld (wenn schon nicht an das 
Vermögen selbst). Mit diesen Bedingungen 
wurden die Kassenmitglieder dazu veranlasst, 
unter den staatlichen Schirm zurückzukehren, 
was mehr als 90% der drei Millionen privaten 
Rentenkassenmitglieder auch taten. Damit leg-
te der Staat die Hand auf ein Vermögen von 
etwa 9% des BIP. 
Selbst die „unüblichen“ Mittel erwiesen sich für 
die Regierung letztlich als zu wenig, um das 
Defizitziel im letzten Jahr halten zu können. 
2010 betrug das EDP-Defizit (ermittelt nach der 
Methode „Excessive Deficit Procedure“) im 
Staatssektor 4,2% des BIP. Die Differenz ist auf 
den kommunalen Bereich zurückzuführen. Zwar 
wurden im Herbst letzten Jahres während der 
Haushaltsdebatte im Parlament auch Bedenken 
geäußert, ob 2011 das Defizitziel von unter 3% 
erreichbar ist. Mit der Nachricht von der Über-
nahme des privaten Rentenkassenvermögens 
nahmen diese Bedenken dann aber ab. Vorläu-
figen Berechnungen zufolge vereinnahmt die 
Regierung auf diese Weise ein Vermögen in 
Höhe von 2400-2500 Milliarden HUF. Davon 
fließen 350 Milliarden HUF in den Haushalt 
2011 als Deckung für teils laufende Ausgaben 
und teils Rentenzahlungen. Weitere 1300 Milli-
arden HUF werden für den Abbau der Staats-

schulden ausgegeben (den Staatspapierbe-
stand der Kassen zieht der Haushalt sofort ein). 
Mit einem Betrag von ca. 2% des BIP (etwa 550 
Milliarden HUF) begleicht der Staat die Schul-
den der Ungarischen Staatsbahnen und der 
Budapester Verkehrsbetriebe AG und über-
nimmt ferner einige im Rahmen von Public-
Private-Partnership-Programmen getätigte In-
vestitionen von privaten Betreibern. 
„Wir haben den IWF aus dem Land geworfen 
und damit die gefährlichste Schlacht in der un-
garischen Wirtschaftsgeschichte geschlagen. 
Wir haben es getan und sind gut damit gefah-
ren“, brüstete sich Wirtschaftsminister Matolcsy. 
Zur Begründung führte er an, dass die Regie-
rung unter Anwesenheit des IWF weder die 
Banken- noch die Krisensteuern hätte einführen 
oder das Rentensystem umgestalten können, 
was alles nötig wäre, um die Finanzlage konso-
lidieren zu können. Mit diesen tatsächlich unüb-
lichen Methoden steigerte die Regierung die 
Antipathie bei einflussreichen Finanzmarktin-
vestoren und in den Regierungskreisen der 
wichtigsten Exportmärkte Ungarns. 
Der Konsolidierung folgte ein weiterer Krieg, 
diesmal gegen die Staatsverschuldung. Diesen 
Krieg erklärte Regierungschef Viktor Orbán 
aber erst, als das Ergebnis des ersten Schlags 
sicher war: Mit dem Einzug der Staatspapiere 
aus dem Portfolio der privaten Rentenkassen 
verringert sich die Staatsverschuldung wahr-
scheinlich von 80 auf 75% des BIP (bis Ende 
dieser Regierungsperiode müsste sie auf 65-
70% schrumpfen und dann weiter bis 2018 auf 
unter 50%). Parallel dazu wachsen perspekti-
visch die Schulden des Rentensystems, wenn 
der Staat die bisherigen Ersparnisse derjeni-
gen, die später in Rente gehen, auf einen 
Schlag ausgibt. Das wird auch im Konvergenz-
programm (s. S.9) mit dem Hinweis darauf an-
erkannt, dass die staatlichen Rentenausgaben 
langfristig steigen werden. 
Durch die Übernahme des Portfolios der priva-
ten Rentenkassen wurden die Haushaltsbilan-
zen gründlich durcheinandergebracht. Was das 
für 2011 zu erwartende EDP-Defizit anbelangt, 
kann der Saldo anstatt eines Defizits um 3% 
des BIP einen Überschuss von 2% ausweisen. 
Das wiederum ist insofern irreführend, als das 
Defizit des staatlichen Sektors ohne die einma-
ligen Positionen (Sondersteuern und das in den 
Haushalt kanalisierte Vermögen der privaten 
Rentenkassen) im Vergleich zu 2010 nicht sin-
ken, sondern sogar noch wachsen und laut 
neuster EU-Prognose 6% überschreiten würde 
(Commission Staff Working Document, Euro-
pean Economic Forecast, Spring 2011). Eine 
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Schlüsselbedeutung kommt hierbei den Steuer-
senkungen zu, die von internationalen Organi-
sationen und Analysten mit Unverständnis auf-
genommen wurden. Deren größerer Teil entfällt 
auf die nunmehr mit 16% einheitliche persönli-
che Einkommenssteuer und der kleinere Teil 
auf die jetzt zehnprozentige Körperschaftssteu-
er (letztere gilt nur bis zu einer Steuerbemes-
sungsgrundlage von 500 Millionen HUF). Von 
dieser Steuersenkung erwartet die ungarische 
Regierung eine Ankurbelung der Wirtschaft. Mit 
der Pauschalsteuer von 16% profitieren jedoch 
nur die Bessergestellten (deren Monatsein-
kommen über 300.000 HUF liegt). Die Ärmeren 
verlieren dagegen, zusätzlich noch aufgrund 
einer gekürzten Steuergutschrift, und so kann 
wohl kaum mit einer nennenswerten Steigerung 
der Inlandsnachfrage gerechnet werden. Die 
Senkung der Körperschaftssteuer auf zehn 
Prozent begünstigt nur die kleinen und mittleren 
Unternehmen, während die Sondersteuer die 
dynamischen Sektoren abbremst. Wer gleich-
zeitig auf das Brems- und das Gaspedal tritt, 
wird kaum kräftig beschleunigen können. 
 
 

Grundsteine für eine ökonomische 
Willkürpolitik 

 
Die Bajnai-Regierung (2009-2010) hatte das 
erste Paket an restriktiven Maßnahmen mit ei-
nem Volumen von mehr als 1000 Milliarden 
HUF auf den Weg gebracht und, anstatt die 
Krise künstlich zu dämpfen, eine sogenannte 
prozyklische Wirtschaftspolitik zur Haushalts-
stabilisierung, Erhöhung der Wettbewerbsfähig-
keit und schnelleren Überwindung der Krise be-
trieben. Das war eine gute Basis für die Fort-
setzung. Doch anstatt der Fortsetzung ver-
strickte sich die Orbán-Regierung lieber in risi-
koreiche Abenteuer, wodurch der Risikoauf-
preis für die ungarischen Staatsschulden im 
letzten Sommer beträchtlich nach oben sprang 
und der Kurs des Forints schwächelte. Erst auf 
stärkeren externen Druck kehrte er im März 
2011 wieder in die Nähe der ursprünglichen 
wirtschaftspolitischen Linie zurück. 
Angesichts der Tatsache, dass sich der soge-
nannte strukturelle Saldo (bereinigt um Sonder-
steuern und konjunkturelle Wirkungen) ver-
schlechterte, forderten Marktanalysten und in-
ternationale Organisationen immer lauter von 
der Orbán-Regierung, sich auch zu Maßnah-
men mit Reformcharakter zu entschließen, um 
die Ausgaben zu senken. Dazu drängte der zu-
ständige Kommissar der Europäischen Union, 
Olli Rehn, mehrfach. Bevor der Forint, bedingt 

durch das herrschende Misstrauen, erneut zum 
Ziel von Spekulationsangriffen geworden wäre, 
verkündete Viktor Orbán Mitte Januar in Ge-
sprächen mit The Wall Street Journal und der 
Dow-Jones-Agentur im Grunde genommen ein 
neues Programm: Senkung der Rentenausga-
ben und Arbeitslosenbeihilfen, Kürzung der 
Arzneimittel- und Verkehrssubventionen, Um-
gestaltung des Bildungs- und Kommunalsys-
tems. Am 15. März forderte der Wirtschafts- 
und Finanzministerrat der Union (Ecofin) Un-
garn zum wiederholten Male auf, den früheren 
Empfehlungen strikt nachzukommen und das 
Haushaltsdefizit auf unter 3% des BIP zu ver-
ringern. Dabei gab es keine Schlupflöcher 
mehr: Die Orbán-Regierung musste wieder auf 
den fiskalen Weg zurückkehren, den die Bajnai-
Regierung mit dem Ziel eingeschlagen hatte, 
das Haushaltsdefizit bis 2015 auf 1,5% des BIP 
zu drücken. Mit dieser neuerlichen Wende fand 
die neun Monate währende Wegsuche ihr vor-
läufiges Ende. 
Politisch gesehen wurde diese Zeit jedoch nicht 
vergeudet, denn die Regierung besetzte alle 
wirtschaftlichen und finanziellen Schlüsselposi-
tionen und räumte der willkürlichen Geldeintrei-
berei und Einkommensumverteilung alle rechtli-
chen Hindernisse aus dem Weg. In der Person 
von László Domokos wurde ein einflussreicher 
FIDESZ-Politiker Präsident des Staatlichen 
Rechnungshofes, der auch die Ungarische Na-
tionalbank kontrolliert. An deren Spitze steht 
noch immer András Simor, der einen Platz ganz 
oben auf der Abschussliste der Regierung in-
nehat. Die Mitglieder des unabhängigen Haus-
haltsbeirates, die sich im vergangenen Jahr be-
sonders kritisch zum Haushaltsentwurf geäu-
ßert hatten, unter ihnen der internationales An-
sehen genießende Vorsitzende György Kopits, 
wurden zusammen mit sämtlichen Mitarbeitern 
vor die Tür gesetzt. Im Währungsbeirat der Un-
garischen Nationalbank drängte man die Amts-
träger der Notenbank in die Minderheit und der 
frühere Präsident der Ungarischen National-
bank und jetzige Berater von Viktor Orbán, 
Zsigmond Járai, übernahm den Vorsitz im Auf-
sichtsrat. So müsste nun András Simor im neu-
en Haushaltsbeirat zusammen mit seinen bei-
den „Vorgesetzten“, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden Zsigmond Járai und dem Präsidenten 
des Staatlichen Rechnungshofes László Domo-
kos – beide enge Vertraute von Viktor Orbán - 
über die Fundiertheit des Haushaltsentwurfs 
wachen. 
Die Befugnisse des Verfassungsgerichtes, das 
eine so eminente Rolle für den Schutz der de-
mokratischen Institutionen in Ungarn spielt, 
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wurden eingeschränkt und in Steuer-, Abgaben- 
sowie Haushaltsfragen fast auf null zusammen-
gestrichen. Mittels einer Gesetzesänderung 
wird sehr bald auch die Anzahl der Richter er-
höht, damit FIDESZ-treue Richter die Mehrheit 
bilden können. Auch den neuen Präsidenten 
werden nicht mehr wie bisher die Mitglieder aus 
den eigenen Reihen wählen, sondern das Par-
lament. Auf den höchsten Staatsanwaltsposten 
kehrte der Vertraute Viktor Orbáns, Péter Polt, 
zurück, während das Richterkolleg per Verfas-
sungsänderung gesiebt wird (sofern Richter, die 
das Pensionsalter erreicht haben, nach Hause 
geschickt werden) und das Oberste Gericht in 
Kürze einen neuen Vorsitzenden bekommt. 
Damit besitzt der Staat uneingeschränkte und 
ungehinderte Möglichkeiten, um in die Wirt-
schaft einzugreifen und Einkommen ad hoc o-
der auch rückwirkend je nach Belieben zu ent-
ziehen und zu verteilen. Mit der Einverleibung 
der unabhängigen Organisationen gibt es we-
der rechtliche noch institutionelle Hindernisse 
für die seit den Wahlen im letzten Jahr immer 
wieder aufgeschobenen Strukturreformen. 
Der Széll-Kálmán-Plan (vom 1. März 2011 – 
Red.) stellt zweifellos eine radikale Wende in 
der Wirtschaftspolitik dar. Im Wesentlichen be-
sagte das ursprüngliche Rezept noch folgen-
des: Durch Senkung der Steuerlasten muss der 
Wirtschaft ein kraftvoller erster Impuls gegeben 
werden, damit sie auf Trab kommt. In vier Jah-
ren sollen 400.000 und in zehn Jahren insge-
samt eine Million neue Arbeitsplätze entstehen. 
Wenn die Wirtschaft dann einmal angekurbelt 
ist, wird der Staat auch trotz der Steuersenkun-
gen ausreichend Einnahmen erzielen. Mit dem 
Széll-Kálmán-Plan verlagert sich die Politik der 
vorrangigen Geldbeschaffung für den Haushalt 
im letzten Jahr auf die Ausgabenkürzung und 
der Versuch, den fiskalen Spielraum auszudeh-
nen, wurde von der Tagesordnung genommen. 
Obwohl der Kampf um finanzielle Unabhängig-
keit – mit Worten – immer schärfer geführt wird, 
entsprechen der Széll-Kálmán-Plan und das auf 
seiner Grundlage wenige Wochen später vorge-
legte „Konvergenzprogramm 2011-2015“ in den 
Hauptzügen den internationalen Empfehlungen. 
Im Februar veröffentlichten IWF-Experten einen 
Bericht (Hungary: Staff Report for the 2010 Ar-
ticle IV Consultation and Proposal for Post-
Program Monitory), in dem sie einen Konsoli-
dierungsvorschlag über 4% des BIP (mehr als 
1.000 Milliarden HUF) unterbreiten, dem zufol-
ge Sozialleistungen zielgerichteter zu gewäh-
ren, die Instrumente für eine aktive Beschäfti-
gungspolitik zu vereinfachen, die Lohnausga-
ben im staatlichen Bereich zu senken und die 

Verluste im Bereich des öffentlichen Verkehrs 
zu mindern wären. Im Vergleich dazu ist der 
Széll-Kálmán-Plan nur um eine Nuance solider. 
 
 

Eine neue Planwirtschaft entsteht 
 
Durch die Zweidrittelmehrheit im Parlament und 
die Beseitigung aller rechtlichen und verfas-
sungsmäßigen Gegengewichte bietet sich die 
Möglichkeit zu beispiellosen Restriktionen. So 
setzt sich der mit 200 Milliarden HUF größte 
Posten im Konsolidierungspaket des Széll-
Kálmán-Plans (in Höhe von 550 Milliarden HUF 
bis 2012 und 900 Milliarden HUF bis 2013) im 
Einklang mit den IWF-Empfehlungen aus be-
schäftigungs- und sozialpolitischen Kürzungen 
zusammen, u.a. Verkürzung des Bezugszeit-
raums für Arbeitslosenunterstützung von neun 
auf drei Monate, Halbierung des Tageshöchst-
satzes an Krankengeld und Senkung der Fami-
lienbeihilfen. Einsparungen in Milliardenhöhe 
sollen laut Széll-Kálmán-Plan durch eine Über-
prüfung der Vorruhestandsregelungen, die 
Senkung der Arzneimittelsubventionen sowie 
die Umgestaltung des Kommunalsystems er-
zielt werden. Etwas bescheidener wird der Nut-
zen aus der Reformierung des öffentlichen Ver-
kehrswesens (Beseitigung von Parallelen zwi-
schen Bahn- und Busverkehr, Reduzierung von 
Fahrpreisermäßigungen) und des Bildungssys-
tems (Verringerung des schulpflichtigen Alters 
auf 15 Jahre, Korrekturen am Berufsbildungs-
system, Senkung staatlich geförderter, kosten-
loser Studienplätze an Universitäten und Hoch-
schulen von 53.000 auf 30.000) ausfallen. 
Das Entziehen der Renten vor Erreichen der 
Altersgrenze und deren Umgestaltung in eine 
Sozialleistung bereitet der FIDESZ per Verfas-
sungsänderung auf die gleiche Weise vor wie 
zuvor schon die rückwirkende Besteuerung. Am 
13. Mai brachte er im Parlament einen diesbe-
züglichen Entwurf ein, dem zufolge für Rentner, 
die die Altersgrenze noch nicht erreicht haben, 
eine Absenkung der Bezüge und deren Umge-
staltung in eine Sozialleistung bzw. auch deren 
gänzliche Abschaffung zulässig sein werden, 
sofern sie arbeitsfähig sind. Eine schwere Ver-
letzung der elementaren Rechtsordnung und 
der aus früheren Verfassungsgerichtsentschei-
dungen folgenden Werte stellt die Verfas-
sungsänderung nach einer Art Willkürherrschaft 
dar, die für die Regierung den Weg frei macht, 
mittels eines später zu erlassenden Gesetzes 
Einsparungen in Höhe von 88 Milliarden HUF 
im Jahren 2012 und von 113 Milliarden HUF im 
Jahre 2013 durch die Überprüfung bzw. Umge-
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staltung der Invalidenrenten vorzunehmen. Oh-
ne Zweifel besteht in diesem Bereich Hand-
lungsbedarf, denn die Zahl der Invalidenrentner 
über der Altersgrenze beträgt 384.000 und die 
derjenigen unter der Altersgrenze immerhin 
337.000, wobei in diesem Jahr aus dem Ren-
tenversicherungsfonds an Erstere 380 Milliar-
den HUF und an Letztere 280 Milliarden HUF 
gezahlt werden. (Früher war die Invalidenrente 
ein Fluchtweg aus der Langzeitarbeitslosigkeit, 
wovor der Staat lange Zeit die Augen ver-
schlossen hat.) Eine aktive Teilnahme der heu-
tigen „Invaliden“ am Arbeitsmarkt würde tat-
sächlich die mit ihnen verbundenen Haushalts-
lasten mindern, wenn es denn Arbeitsplätze für 
sie gäbe. 
Auch aus dem Gesundheitswesen geht der Ab-
zug von Mitteln weiter, obwohl das inbrünstige 
Wahlversprechen des FIDESZ gerade darin 
bestand, es durch Lohnerhöhungen und Kapa-
zitätserweiterung wieder auf die Beine zu stel-
len. Im Gegensatz dazu will nun der FIDESZ 
diesen Bereich in den heutigen knappen Fi-
nanzrahmen hineinpressen, indem er Kranken-
häuser verstaatlicht, Umstrukturierungen vor-
nimmt, die Beschaffung zentralisiert und streng 
einzuhaltende Versorgungsprotokolle einführt. 
Von den 383 Milliarden HUF an Ausgaben der 
Arzneimittelkasse sollen im nächsten Jahr 83 
Milliarden HUF und im Jahr darauf 120 Milliar-
den HUF eingespart werden. Ein solcher Abzug 
von Mitteln könnte mit einer Verteuerung von 
Arzneimitteln oder mit einer Sortimentseinen-
gung und Fehlbeständen einhergehen. 
Äußerst schonungslos geht der Széll-Kálmán-
Plan auch mit anderen Bereichen um. Die Ver-
kürzung der Bezugszeit für die Arbeitslosenhilfe 
auf 70 Tage ist negativer Europarekord. Laut 
überarbeitetem Programm für öffentliche Ar-
beitsbeschaffung wird die vierstündige Beschäf-
tigung typisch sein, auf die 190.000 Menschen 
hoffen, wobei nur 15-20.000 mit einer öffentli-
chen Beschäftigung von 6-8 Stunden pro Tag 
rechnen können. Vermutlich werden dann auch 
die rückgeführten Invalidenrentner das Lager 
dieser „öffentlichen Arbeiter“ wachsen lassen. 
Laut Konvergenzprogramm besteht ein wichti-
ges Element im System für Arbeitsanreize da-
rin, dass „die Summe der Sozialleistungen für 
einen erwerbsfähigen Bürger unter der Ein-
kommenshöhe bei öffentlichen Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen liegen muss, wobei Letztere 
wiederum den jeweiligen Mindestlohn nicht 
übersteigen darf“. In den kommenden Jahren 
werden die Beträge für Kindergeld, Mutter-
schafts- und Kindererziehungsbeihilfen nicht 
steigen. Der Staat unterstützt die Kindererzie-

hung hauptsächlich über Steuerermäßigungen, 
von denen allerdings nur die Bürger mit hohen 
Einkommen Gebrauch machen können. 
Was die Perspektiven der Arbeitnehmer anbe-
langt, so werden die Beschäftigungsbedingun-
gen in der Privatwirtschaft gelockert. So ist laut 
Arbeitsrecht eine sechsmonatige Probezeit 
möglich und die Arbeitszeit kann der Arbeitge-
ber in Abhängigkeit von der Auftragslage relativ 
frei festlegen, wodurch er auch einen Teil der 
Abgaben sparen kann. Der bezahlte Urlaub 
kann verkürzt werden, wobei der Zeitpunkt für 
dessen Gewährung immer mehr von den Ab-
sichten des Arbeitgebers abhängt. Im staatli-
chen Bereich werden sich die Bezüge weder in 
diesem noch im nächsten Jahr erhöhen. 2012 
verringern sich die Sach- und Lohnausgaben im 
öffentlichen Bereich insgesamt um 1% des BIP, 
etwa in Höhe von 270 Milliarden HUF (was 
auch zahlenmäßig dem IWF-Vorschlag ent-
spricht). Da die Steuergutschrift stufenweise 
abgeschafft wird, erleiden Bürger mit niedrigem 
Einkommen im nächsten Jahr Verluste von 180 
Milliarden HUF und 2013 weitere 50 Milliarden 
HUF, während die Besserverdienenden 140-
160 Milliarden HUF gewinnen. Immer weiter 
öffnet sich somit die Einkommensschere. Im 
öffentlichen Bereich wird die Regierung die 
Niedriglohnempfänger auch in Zukunft kom-
pensieren, in der Privatwirtschaft wälzt er diese 
Aufgabe auf die Arbeitgeber ab. So drohte sie 
in diesem Jahr den Unternehmen, die der nati-
onalen Lohnempfehlung nicht folgen, sie vom 
öffentlichen Beschaffungswesen und von Sub-
ventionsprogrammen auszuschließen. Das Par-
lament stellte ein „Lohnkommando“ auf und es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie 
künftig noch rigoroser gegen solche Unterneh-
men vorgeht. 
 
 

„Land der Superlative“ 
 
Als Wirtschaftsminister Matolcsy den Széll-
Kálmán-Plan vorstellte, hielt er sich mit Super-
lativen nicht zurück: Seit 2010 gäbe es bei uns 
die stabilste politische Ordnung, die Körper-
schaftssteuer sei hier am niedrigsten, hier gäbe 
es das einfachste Lohnsteuersystem zusam-
men mit den stärksten Geburtenanreizen, 2011-
2014 würden die ungarischen Staatsschulden 
am schnellsten sinken, bis 2012 werden wir in 
Ungarn den flexibelsten Arbeitsmarkt haben, es 
entstehe einer der effizientesten Staaten, so 
werden wir von Schlusslichtern zu Vorreitern, 
betonte er. 
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Bei der Bewertung der einjährigen Regierungs-
arbeit überraschte der Regierungschef die Zu-
hörerschaft mit folgender Aussage: „Heute gibt 
es in Ungarn nur eine Finanzplanung, weil das 
die Finanzmarktinstitutionen, der IWF und die 
EU, verlangen. Das ist gut, doch darunter gibt 
es noch keine realwirtschaftliche Planung, wes-
halb auch die Finanzplanung nur auf einem 
Bein steht. Es ist unsere dringendste Aufgabe, 
die nationalwirtschaftliche Planung und Koordi-
nierung vertikal, horizontal und auch regional 
aufzubauen. Davon hängt der Erfolg der Wirt-
schaftspolitik der Regierung und des Landes 
ab.“ Das stimmt zumindest nachdenklich. Der 
Extraabzug von Mitteln aus florierenden Berei-
chen erinnert eher schon an die alte Planwirt-
schaft. Die Idealisierung wertschaffender Arbeit 
und die Gegenüberstellung von Industrie und 
Dienstleistungen wirken geradewegs als mar-
xistische Anspielung. Die permanente Berufung 
auf das Gemeininteresse erinnert an die Zeiten 
des Parteistaates. Wo die Regierung Geld ab-
zieht, entsteht sofort auch Misstrauen: Sie 
stigmatisiert die Arbeitsscheuen, Krankengeld-
betrüger, Rentner, die ihre Invalidität missbrau-
chen, die gierigen Geldinstitute und die nach 
Extraprofiten hechelnden öffentlichen Versor-
gungs- und Pharmaunternehmen, die, laut 
Formulierung der sozialen Konsultation, „den 
Kranken teurere Medikamente aufzwingen“. 
Anhand der Geschehnisse im zurückliegenden 
Jahr und des Konvergenzprogrammes zeichnet 
sich das Bild einer Gesellschaft ab, bei dem der 
Staat jederzeit jedwedes Einkommen abziehen 
kann, sogar rückwirkend, bei dem Privateigen-
tum nicht sicher ist, hat doch die Regierung in 

einzelnen Bereichen sogar eine Verstaatlichung 
zur Sprache gebracht, bei dem der Arbeits-
markt unendlich flexibel, das Lohnniveau nied-
rig und die Arbeitslosen und Beihilfeempfänger 
dem Staat ausgeliefert sind, die Sorgen der Äl-
teren teilweise auf die Jungen abgewälzt wer-
den, was als Verpflichtung auch schon im neu-
en Grundgesetz enthalten ist, bei dem die Pri-
vatwirtschaft die Regierungsabsichten argwöh-
nisch beobachtet, und nicht – oder nicht nur – 
die Markteffekte. Durch die verzerrenden und 
diskriminierenden Sondersteuern sind lauterer 
Wettbewerb und normatives Regelwerk in Ge-
fahr geraten. Die traditionelle Interessenab-
stimmung (zwischen Staat, Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern im sog. OET – Red.) ist 
in Auflösung begriffen und soll in seiner Zu-
sammensetzung und Struktur verändert, d.h. 
verwässert werden. 
Eine typische Reaktion von Analysten auf den 
Széll-Kálmán-Plan war folgende: Die Richtung 
ist gut, schauen wir uns die Einzelheiten an. 
Einige Analysten, wie zum Beispiel der frühere, 
Ungarn gegenüber besonders kritische Direktor 
der Royal Bank of Scotland, Timothy Ash, 
wussten allein schon die Tatsache zu würdigen, 
dass die ungarische Regierung zumindest ein 
Reformprogramm besitzt, im Gegensatz zu an-
deren verschuldeten Ländern der Region. An-
dere Analysten sehen Unsicherheiten, was die 
Umsetzung anbelangt. Das ist jedoch insofern 
grundlos, als mit einer Zweidrittelmehrheit im 
Parlament jedwede Entscheidung getroffen wird 
und in diesem Sinne höchstens die Zweidrittel-
mehrheit selbst ein Risiko bedeuten kann. 
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