
Andreas Oplatka:

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,

Ich bin hier ein Fremdkörper, ein schweizerisch-ungarischer Doppelbürger. Nach 
meinem politischen Standort sehe ich mich als einen bürgerlichen Liberalen, ich 
vertrete aber keine politische Partei und keine NGO. Ausser mir selber vertrete ich 
niemanden.

Als erstes will ich festhalten, dass auch ich mancher Massnahme der gegenwärtigen 
ungarischen Regierung kritisch gegenüberstehe. Ich halte Teile des Pressegesetzes für 
verfehlt. Auch kann ich schwer nachvollziehen, warum es nötig war, ein neues 
Grundgesetz und eine Reihe von so genannten Kardinalgesetzen mit solcher Eile und 
damit fehleranfällig zu verabschieden. Und ich meine, dass es einer Partei, die im 
Parlament über eine Zweidrittelmehrheit verfügt, gut anstünde, der Opposition 
gegenüber mehr Grossmut zu bezeigen.

Nun habe ich nicht im Sinn, mich hier damit zu beschäftigen, wer laut den neuen 
Gesetzen in Ungarn in welchem Gremium wen ernennt, oder mich mit einer solchen 
Frage abzugeben, ob die Pensionierung von Richtern nun die Legislative 
ungerechtfertigt schwächt oder nicht. Hierüber ist hier genug gesagt worden. 
Befassen will ich mich dagegen mit der gegenwärtigen Flut von Kritik an Ungarn, die 
in meinen Augen eine regelrechte Kampagne ist. Teilweise werde ich dabei darüber 
hinausgehen, was hier heute gesagt wurde, etwa auch westliche Pressestimmen 
zitieren.

Lassen Sie mich darum sagen, dass ich diese Kampagne, die gegen Ungarn und seine 
Regierung zurzeit im Westen im Gang ist, für völlig unproportioniert, für masslos 
übertrieben und für unfair halte. Dies aus mehreren Gründen: Die Ursprünge der 
Kritik wurzeln zu einem Teil in der ungarischen Innenpolitik. Die ausländischen 
Vorwürfe verraten oft eine erstaunliche Unkenntnis des Landes. Sie sind nicht selten 
auch böswillig. Jene schliesslich, die im Ausland diese Angriffe führen, messen zu 
Lasten Ungarns oft mit ungleichen Ellen. Wegen der Kürze der Zeit muss ich mich 
auf einige wenige Beispiele beschränken.

Die Initiative zu diesem Feldzug kam – erstens – von Vertretern der heutigen 
ungarischen Opposition. Der Schriftsteller György Konrád, ein geistiger Vater der bei 
den Parlamentswahlen 2010 gescheiterten linksliberalen Freien Demokraten, erklärte 
schon einige Tage nach den Wahlen – leider in meinem ehemaligen Blatt, in der 
Neuen Zürcher Zeitung –, dass Ungarn nun die Diktatur bevorstehe. Dies zu einem 
Zeitpunkt, in dem die neue Regierung noch gar nicht gebildet war. Konrád und 
andere waren vom ersten Augenblick an nicht bereit, das Wahlergebnis zu 
akzeptieren, und sie trugen ihren Kampf ins Ausland. Ob es Ihnen bewusst ist oder 
nicht, Sie in diesem Parlament, die bei dieser masslosen Kritik mitmachen, Sie führen 



einen Propagandakrieg, der – frei nach Clausewitz – die Verlängerung der 
ungarischen Innenpolitik mit anderen Mitteln ist.

Zweitens steckt in der ausländischen Kritik sehr viel Ignoranz. Das Thema ist hier 
heute nicht zur Sprache gekommen, wir haben aber in den letzten Monaten immer 
wieder die entsetzten Meinungen gehört, Ungarn habe im neuen Grundgesetz die 
Republik abgeschafft. Man soll bitte die Präambel des Grundgesetzes lesen. Dort 
heisst es, der Name des Landes laute Ungarn, und ganze zwei Zeilen weiter steht: 
„Die Staatsform ist Republik“. Dann hiess es – auch heute –, in Ungarn herrsche 
Zensur, es gebe keine Pressefreiheit mehr, überhaupt sei das Land eine Diktatur. Nun 
hat eine oppositionelle Tageszeitung in Budapest vor kurzem einen Offenen Brief an 
dieses Europäische Parlament gerichtet und es ersucht, gegen das ungarische 
„Willkürregime“ einzuschreiten. Wenn ein Blatt dies tun kann, ohne dass seinen
Redakteuren und Journalisten auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann sind wir von 
Diktatur und Zensur Gott sei Dank weit entfernt.

Ignoranz, gepaart mit Böswilligkeit – drittens. Der Kurs der Regierung sei 
antisemitisch, so lesen und hören wir, und „Le Monde“ karikiert Ministerpräsident 
Orbán in Naziuniform. Ist aber Ihnen bekannt, dass es die erste Regierung Orbán war, 
die im Jahr 2000 in den ungarischen Schulen den Holocaust-Gedenktag eingeführt 
hat? Und wissen Sie, dass die heutige Regierung die Aufmärsche extremistischer
Garden einzudämmen sucht – für meinen Geschmack könnte dieses Vorgehen härter 
sein –, dass aber alles in allem diesem Treiben ein Ende gesetzt wird? Und ist Ihnen 
bekannt, dass diese Regierung eine früher Jahr für Jahr, Mitte Februar durchgeführte 
Kundgebung von europäischen Neonazis in der Burg von Buda nun verhindert? Die 
Frage stellt sich, warum die Linksregierungen zuvor diese Versammlungen 
zugelassen haben. Und warum das Europäische Parlament das damals kritiklos 
hinnahm.

Viertens: ungleiche Ellen. Nationalismus wird der ungarischen Regierung 
vorgeworfen, denn sie biete Mitgliedern der ungarischen Minderheiten in den 
Nachbarländern die Staatsbürgerschaft an. In der Tat, diese Ungarn können auf 
Wunsch Doppelbürger werden. Ist das so grauenhaft? Und wenn es das ist, ist es auch 
grauenhaft, dass die Bundesrepublik Deutschland etwa 300 000 Deutschstämmigen in 
Polen die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen hat? Dann hält man der Regierung 
die Lage der Roma vor. In der Tat, ein Problem besteht in Ungarn wie in 
Ostmitteleuropa allgemein, es gibt viel soziales und bildungspolitisches Elend. Aber 
es war die heutige ungarische Regierung, die vor einem Jahr, als Ungarn den EU-
Vorsitz innehatte, als erste eine europäische Roma-Strategie vorschlug. Das Echo, 
wie mir scheint, war nicht überwältigend. Und Italien und Frankreich, von dem 
Problem auch nur oberflächlich berührt, gaben sie um soviel bessere Antworten?

Ausländische Politiker wie Presseleute, so meine ich darum, sollten weniger 
Aggressivität bezeigen und sich um mehr Kenntnis des kritisierten Landes bemühen. 



Eines steht fest: Tritt in diesem Feldzug keine Versachlichung ein, dann wird er sich 
kontraproduktiv auswirken. Die Ungarn gelten als nationalbewusst. Weniger bekannt 
ist, dass grosse Teile der ungarischen Gesellschaft dem Westen mit Bewunderung, 
aber auch mit viel Bitterkeit gegenüberstehen. Das hat historische Gründe, für deren 
Aufzählung hier die Zeit fehlt. Machen Sie sich aber keine Illusionen. Wenn diese 
Kampagne so fortdauert, dann stärkt sie nicht die ungarische Demokratie, sondern 
treibt viele zu den äussersten Rechten, sie stärkt die extremistischen, die 
antieuropäischen Kräfte.

Dankeschön.         
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