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PRESSESPIEGEL ZUM BESUCH VON PROF. DR. ANDREAS RÖDDER  

Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz, kam auf Einladung des Deutsch-Ungarischen Instituts am Mathias Corvinus Collegium 

nach Ungarn, um sein jüngst vom MCC ins Ungarische übersetzte und herausgegebene Buch 

„Konservativ 21.0“ vorzustellen. Die Buchpräsentationen wurden im Hotel Aranybika in 

Debrecen und in der Hauptwache der Budaer Burg abgehalten. Im Rahmen seines 

Aufenthaltes gab Prof. Rödder verschiedenen ungarischen Medien Interviews.  

 

INTERVIEWS UND PUBLIKATIONEN: 

1. Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság 

Vasárnapi Újság ist eine Sendung vom öffentlich-rechtlichen Kossuth Radio, welche seit 1987 

jeden Sonntagmorgen zwischen 6 und 8.25 Uhr ausgestrahlt wird und bis Juni 2019 über 1640 

Sendungen (52 Sendungen pro Jahr) umfasst. 

LINK: https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-

08-01_06-00-00&enddate=2021-08-01_09-10-00&ch=mr1 

(7:45:00-7:55:00)  

2. Magyar Nemzet – regierungsnahe Tageszeitung 

"Sie sind das Gegenteil von linker Identität" 

In Deutschland polarisiert sich die öffentliche 

Meinung zunehmend zwischen einer 

moralisierenden, identitätspolitischen Linken 

und einer rechthaberischen, nationalistischen 

Rechten. Die deutschen öffentlich-rechtlichen 

Medien sind eindeutig linksliberal ausgerichtet, 

was sich auch auf die Berichterstattung über 

Ungarn auswirkt, so Andreas Rödder gegenüber 

Magyar Nemzet. 

LINK: https://magyarnemzet.hu/kulfold/onok-

a-baloldali-identitaskep-ellentetei-10158443/ 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-01_06-00-00&enddate=2021-08-01_09-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-01_06-00-00&enddate=2021-08-01_09-10-00&ch=mr1
https://magyarnemzet.hu/kulfold/onok-a-baloldali-identitaskep-ellentetei-10158443/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/onok-a-baloldali-identitaskep-ellentetei-10158443/
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2.2. Magyar Nemzet Druckversion  

„Sie sind die Antithese der linken Identität“ 

Laut Historiker Andreas Rödder würde die Presse Helmut Kohl heute in Stücke reißen. 

"In vielen Ländern wird die Bedeutung 

des Begriffs "konservativ" 

missverstanden". 

In Deutschland ist die Öffentlichkeit 

zunehmend polarisiert zwischen einer 

moralisierenden, identitätspolitischen 

Linken und einer gefühlsbetonten, 

nationalistischen Rechten. Die linksliberale 

Voreingenommenheit der deutschen 

öffentlich-rechtlichen Medien ist 

offensichtlich und wirkt sich auch auf die 

Berichterstattung über Ungarn aus, meinte 

Andreas Rödder in dem Interview für 

Magyar Nemzet.  

Auf die Frage "Kann man die Christlich 

Demokratische Union (CDU) oder gar das 

CDU-CSU-Bündnis noch als konservativ bezeichnen? " Viele sprechen von einem Linksruck der 

CDU unter Angela Merkels Parteivorsitz und Kanzlerschaft.  

Antwortete Röder "Das trifft zu. Keine Partei kann unverändert bleiben, nicht einmal die 

konservativen Parteien. Es war unvermeidbar, dass auch die CDU sich verändern würde. 

Aber ich möchte gleich hinzufügen, dass die Partei sich in vielerlei Hinsicht dem 

sozialdemokratischen und sogar grünen Mainstream angepasst hat, ohne eine eigene 

Strategie und ein eigenes Konzept entwickelt zu haben.  

In der Mittelpunkt meiner Interesse steht der Frage, wie eine christlich-demokratische Politik 

betrieben werden kann, die sich von den anderen Strömungen unterscheidet und gleichzeitig 

modern ist, so dass sie den Herausforderungen der Gegenwart gewachsen ist.“ 
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3. Mandiner 

Der Mandiner ist ein Online-Nachrichtenportal, das jeden Donnerstag auch als gedruckte 

Wochenzeitung erscheint. Die Publikation ist ein Produkt der Zentraleuropäischen Presse- 

und Medienstiftung, die von der ungarischen Regierung als "von nationaler strategischer 

Bedeutung" eingestuft wurde. 

„Passen Sie sich nicht dem rot-grünen 

Mainstream an!“ Andreas Rödder für Mandiner 

Merkels Politik hatte viele Vorteile, aber es fehlte 

an Strategie, sagt Andreas Rödder, Gastprofessor 

am MCC, mit dem wir über Europa, Fridays for 

Future und unser Land gesprochen haben.  

 

 

In den letzten Jahren habe ich die CDU dafür 

kritisiert, dass sie sich zu sehr Links orientiert hat. Aber ich sehe zugleich ihr Potenzial. Die 

CDU ist genetisch eine subsidiäre, bürgerliche Partei, und die Grundlagen sind vorhanden, 

aber sie müssen gestärkt werden. Die Zukunft kann nicht darin bestehen, den Erwartungen 

des deutschen und europäischen rot-grünen Mainstreams zu entsprechen. 

LINK:https://mandiner.hu/cikk/20210728_andreas_rodder_interju_nemetorszag_cdu_merk
el_eu_fidesz 
 

4. Mandiner 

Andreas Rödder: Ich habe genug von großen 

Koalitionen! 

Nach Ansicht des Autors von Konservativ 21.0, das in 

ungarischer Sprache von MCC veröffentlicht wurde, 

war die Große Koalition in Deutschland "eher eine 

Ausrichtung nach links als eine aktive Modernisierung 

auf ihrem eigenen Fundament". 

LINK:https://mandiner.hu/cikk/20210727_andreas_rodder_elegem_van_a_nagykoaliciokbol 

 

https://mandiner.hu/cikk/20210728_andreas_rodder_interju_nemetorszag_cdu_merkel_eu_fidesz
https://mandiner.hu/cikk/20210728_andreas_rodder_interju_nemetorszag_cdu_merkel_eu_fidesz
https://mandiner.hu/cikk/20210727_andreas_rodder_elegem_van_a_nagykoaliciokbol
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5. Mandiner – „Nach Merkel, frei und konservativ“ 

Ende September finden in Deutschland Bundestagswahlen statt und damit endet offiziell die 

Ära Merkel, aber es ist keineswegs sicher, dass damit eine neue Ära in der politischen 

Selbstdefinition der CDU-CSU beginnt. Angela Merkel hat das seit 2005 regierende 

Parteienbündnis links der politischen Mitte angesiedelt, und es gibt immer weniger Anzeichen 

dafür, dass es wirklich die Absicht hat, sich jenseits 

einer zwanghaften Anpassung an den politisch 

korrekten Mainstream neu zu definieren. 

Der Historiker 

Andreas 

Rödder 

würde den 

Worten ihre 

ursprüngliche 

Bedeutung zurückgeben, damit die kulturelle Tradition nicht durch politisch korrektes 

Nacherzählen beschädigt wird." 

LINK:https://mandiner.hu/cikk/20210728_merkel_utan_szabadon_es_konzervativan 

6. Deutsch-Ungarisches Institut für Europäische Zusammenarbeit am Mathias Corvinus 

Collegium – Buchrezension ‚Konservativ 21.0‘ von Márton Böhm  

LINK: Recenzió – Konzervatív 21.0: A polgári Németország programja (corvinak.hu)  

7. Gondola – „Gehen Sie nicht mit dem rot-grünen Mainstream!“ Auch die 

christdemokratischen Parteien in Europa sind sehr unterschiedlich, einige fast 

sozialistisch, andere viel liberaler. Dies ist 

auch ein europäisches Problem, denn die 

Kommunikation ist sehr verwirrend, schon 

allein wegen der Sprachbarrieren. 

Merkels Politik hatte viele Vorteile, aber es 

fehlte an Strategie, sagt Andreas Rödder, 

Gastprofessor am MCC, mit dem wir über 

Europa, Fridays for Future und unser Land 

gesprochen haben.  Interview. 

 

https://mandiner.hu/cikk/20210728_merkel_utan_szabadon_es_konzervativan
https://corvinak.hu/velemeny/2021/07/26/recenzio-konzervativ-21-0-a-polgari-nemetorszag-programja
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LINK: https://gondola.hu/cikkek/120101-Ne_igazodjunk_a_voros-zold_fosodorhoz_.html 

8. Ungarn Heute – „Die Europäische Union sollte sich auf den Mehrwert konzentrieren“  

Das Interview führten Tünde Darkó und Martin Josef Böhm vom Deutsch-Ungarischen Institut 

am MCC. Im Interview wurden insgesamt 11 Fragen gestellt. 

Auf die Frage „In der ungarischen Politik wird häufig der Ausdruck „illiberale Demokratie“ 

verwendet. In Ihrem Buch ordnen sie die illiberale Tradition des Konservatismus in erster Linie 

den Ideen von Carl Schmitt zu. Sehen Sie Zusammenhänge, oder gibt es bezüglich der 

Begrifflichkeiten Missverständnisse?”  

Antwortete Herr Rödder „Das ist 
eine sehr gute Frage, weil sie auf 
etwas ganz Wesentliches zielt, 
nämlich auf begriffliche 
Missverständnisse, die dann am 
schlimmsten sind, wenn sie 
überhaupt nicht reflektiert werden. 
Der Terminus ‚liberal‘ ist in diesem 
Zusammenhang ganz zentral, weil 
unterschiedliche Verständnisse des 
Begriffs ‚liberal‘ zu völlig 
unterschiedlichen Einschätzungen 
führen. Ich persönlich verstehe 
„liberal“ im angelsächsischen Sinne, 
im Sinne von Edmund Burke, im 
Sinne der offenen Gesellschaft, im 
Sinne des westlichen Gesellschaftsmodells als eine unverzichtbare Grundlage der offenen 
Gesellschaft und als wesentlichen Bestandteil der westlichen Zivilisation. Das heißt, ‚liberal‘ 
ist im Grunde ein Synonym für ‚bürgerlich‘. Deshalb war für mich, als ein liberaler 
Konservativer, ein Begriff wie ‚illiberale Demokratie‘ völlig inakzeptabel. Ich habe aber hier in 
Ungarn erkannt, dass hinter dieser Bezeichnung der ‚illiberalen Demokratie‘ ein ganz anderes 
Verständnis von ‚liberal‘ steckt, nämlich eines, das ich als Deutscher eher ‚linksliberal‘ nennen 
würde und das eigentlich ‚linksprogressiv‘ bedeutet. Sie sehen, wie unterschiedliche 
Interpretationen eines Begriffs zu großen Missverständnissen führen können, denn aus 
meiner Warte wäre eine ‚illiberale Demokratie‘ im Grunde etwas Autoritäres. Das zeigt, dass 
wir sehr intensiv und aufmerksam daran arbeiten müssen, solche begrifflichen 
Missverständnisse zu vermeiden, weil diese sich sehr schnell verselbstständigen und zu völlig 
unterschiedlichen Auffassungen führen.” 

Auf die Frage „Wie unterscheidet sich der ungarische Konservatismus vom deutschen? Gibt 
es da auch Begrifflichkeiten, die einander nicht ähnlich sind?  

Antwortete Herr Rödder „Es gibt unterschiedliche Traditionen und politische Kulturen. Die 
ungarische politische Kultur ist vielleicht etwas kompetitiver und ruppiger, etwas polarisierter 

https://gondola.hu/cikkek/120101-Ne_igazodjunk_a_voros-zold_fosodorhoz_.html
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als wie es in anderen Ländern der Fall ist. Weil sie vorher nach illiberal bzw. nach Carl Schmitt 
fragten: Das ist immer so eine Frage, über die man sich auch innerhalb des konservativen 
Lagers verständigen muss. Ich persönlich bin kein großer Anhänger von Carl Schmitt, weil 
dieses sehr scharfe Denken in Kategorien von ‚Freund und Feind‘, von ‚Schwarz und Weiß‘ mir 
als ein Konservativer, der auf ‚Maß und Mitte‘ und auf Besonnenheit zielt, eigentlich fremd 
ist. Ich erlebe aber auch Konservative, die mit Carl Schmitt sehr viel mehr anfangen können, 
weil Carl Schmitt natürlich den Vorteil hat, dass er auf der anderen Seite intellektuell sehr 
präzise und sehr scharf geschnitten ist. Aber da bietet das Konservative ja auch eine große 
Brandbreite an Möglichkeiten. Für mich ist der entscheidende Grundsatz der, dass wir uns im 
Rahmen der offenen, pluralistischen Gesellschaft bewegen und uns nicht auf autoritäre 
Gesellschaftsformen zubewegen. Denn das ist die große Versuchung von Carl Schmitt 
gewesen. Es kam ja nicht von ungefähr, dass Carl Schmitt der totalitären Versuchung des 
Nationalsozialismus erlegen ist, denn das lag auch in seinem Denken begründet. Ich denke, 
dass Konservative dieser Versuchung mit aller Macht widerstehen müssen. Konservative 
dürfen nicht autoritär werden, sondern sie müssen immer pluralistisch bleiben. 
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PRESSEBERICHTSERSTATTUNG ZUR VERANSTALTUNG IN DEBRECEN: 

9. Dehir – Nachrichten aus Debrecen und dem Komitat Hajdú-Bihar 

„Andreas Rödder: Es ist wichtig, die christliche Demokratie immer wieder neu zu definieren“ 

Debrecen - Es ist wichtig, die christliche Demokratie immer wieder neu zu definieren, denn 

die Welt verändert sich. Dies sagte der deutsche Historiker Andreas Rödder am Montag bei 

einer Buchvorstellung in Debrecen. Die im Band beschriebene bürgerliche Politik stellt das 

Individuum in den Mittelpunkt. Kanzleramtsminister Gergely Gulyás erklärte, die Ansichten 

des Autors stünden im Einklang mit den 

Standards der konservativen ungarischen Politik. 

LINK: https://www.dehir.hu/debrecen/andreas-

rodder-fontos-hogy-a-keresztenydemokraciat-

folyamatosan-ujraertelmezzuk/2021/07/26/ 

 

10. Magyar Hírlap – konservative 

Tageszeitung, erscheint sechs Mal die Woche 

"Der ungarische Konservatismus bedeutet 

Nation, Familie und Arbeit" 

Der ungarische Konservatismus basiert auf den Konzepten der Nation, der Familie und der 

Arbeitskultur, sagte der Kanzleramtsminister Gergely Gulyás. 

 

https://www.dehir.hu/debrecen/andreas-rodder-fontos-hogy-a-keresztenydemokraciat-folyamatosan-ujraertelmezzuk/2021/07/26/
https://www.dehir.hu/debrecen/andreas-rodder-fontos-hogy-a-keresztenydemokraciat-folyamatosan-ujraertelmezzuk/2021/07/26/
https://www.dehir.hu/debrecen/andreas-rodder-fontos-hogy-a-keresztenydemokraciat-folyamatosan-ujraertelmezzuk/2021/07/26/
https://de.wikipedia.org/wiki/Konservatismus
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LINK: https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210726-a-magyar-konzervativizmust-a-

nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti 

11. Kormany.hu – Webseite der Regierung Ungarns  

„Der ungarische Konservatismus bedeutet Nation, Familie und Arbeit“ 

Der ungarische Konservatismus 

basiert auf den Konzepten der Nation, 

der Familie und der Arbeitskultur, 

sagte der  Kanzleramtsminister 

Gergely Gulyás. 

 

 

 

LINK: https://kormany.hu/hirek/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-

munka-jelenti 

 

12. Demedia.hu – Online Nachrichtenportal aus Debrecen 

 "Der ungarische Konservatismus bedeutet Nation, Familie und Arbeit" 

„Im vom Mathias Corvinus Collegium in 

ungarischer Sprache herausgegebenen Buch 

schreibt der Autor, dass es der deutschen 

Wirtschaft zwar gut geht, sie aber mit dem 

rasanten Wandel nicht Schritt hält, denn die 

Volksparteien tun sich schwer, Antworten auf 

Digitalisierung und Globalisierung zu finden", 

sagte Bence Bauer, Direktor des Ungarisch-

Deutschen Instituts für Europäische 

Zusammenarbeit am MCC. 

LINK: https://www.demedia.hu/hu/belfold/2021/07/26/a-magyar-konzervativizmust-a-

nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti 

https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210726-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210726-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
https://kormany.hu/hirek/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
https://kormany.hu/hirek/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
https://www.demedia.hu/hu/belfold/2021/07/26/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
https://www.demedia.hu/hu/belfold/2021/07/26/a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti
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13. Magyar Demokrata – Konservative Wochenzeitung und Webseite  

"Gergely Gulyás: Der ungarische Konservatismus 

bedeutet Nation, Familie und Arbeit" 

Bei der Vorstellung des Buches "Konservativ 21.0 – Eine 

Agenda für Deutschland" des deutschen Historikers 

Andreas Rödder am Montag in Debrecen sagte Gergely 

Gulyás, dass sich die Theorie des Konservatismus und 

seine tägliche Praxis in der Arbeit der ungarischen 

Regierung treffen. 

 

LINK: https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-

gergely-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-

csalad-es-a-munka-jelenti-408305/ 

 

 

 

14. Index – eines der größten online Nachrichtenportale Ungarns  

 

„Gergely Gulyás: Eine Million neue 

Bürger, eine Million neue 

Arbeitsplätze” 

In seiner Rede auf der 

Podiumsdiskussion, die auf Deutsch 

abgehalten wurde, sagte der Minister 

über die bisherigen Erfolge der 

ungarischen Regierung: „Ungarn hat in 

den letzten zehn Jahren durch die 

erleichterte Einbürgerung eine Million 

neuer Bürger gewonnen. So 

überschreitet der Begriff der Nation in 

Ungarn seine nationalen Grenzen und schließt auch die kulturelle und ethnische Auffassung 

von Nation ein.“  

https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-408305/
https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-408305/
https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-408305/
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LINK: https://index.hu/belfold/2021/07/26/gulyas-gergely-andreas-rodder-

konzervativizmus/ 

15. Hír TV -  ein konservativer Nachrichtensender aus Budapest.  

„Gulyás: Der ungarische Konservatismus 

bedeutet Nation, Familie und Arbeit" 

„...in Debrecen sagte Gergely Gulyás, dass sich die 

Theorie des Konservatismus und seine tägliche 

Praxis in Ungarn in der Arbeit der ungarischen 

Regierung treffen.”  

„…Über das Konzept des Konservatismus sagte 

Andreas Rödder, dass Konservative vom 

gesunden Menschenverstand ausgehen, 

Ideologien und Extremismus ablehnen und die 

Gesellschaft für wichtiger halten als den Staat.” 

LINK: https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gulyas-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-

a-munka-jelenti-2525412 

16. Debreceni Nap – Lokale Nachrichten in Debrecen  

Gergely Gulyás, Schlaumeier in Debrecen: "Der 

ungarische Konservatismus steht für Nation, Familie 

und Arbeit" 

Gergely Gulyás: „Die niedrige Arbeitslosigkeit und die 

starke Wettbewerbsfähigkeit sind ebenfalls Teil der 

konservativen Politik Ungarns“ 

Andreas Rödder: „Eine linke, autoritäre Identitätspolitik 

und eine rechte, nationalistisch aufgeladene Strömung 

dominieren zunehmend den politischen Diskurs, und die 

bürgerliche Mitte zwischen ihnen wird in Westeuropa 

immer schwächer. Deshalb ist eine moderne 

konservativ-bürgerliche Politik notwendig, um die   

Herausforderungen der Zukunft zu meistern” 

LINK: https://www.debreceninap.hu/helyi/2021/07/26/gulyas-gergely-debrecenben-

okoskodott-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti/ 

 

https://index.hu/belfold/2021/07/26/gulyas-gergely-andreas-rodder-konzervativizmus/
https://index.hu/belfold/2021/07/26/gulyas-gergely-andreas-rodder-konzervativizmus/
https://de.wikipedia.org/wiki/Konservatismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtensender
https://de.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gulyas-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-2525412
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gulyas-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti-2525412
https://www.debreceninap.hu/helyi/2021/07/26/gulyas-gergely-debrecenben-okoskodott-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti/
https://www.debreceninap.hu/helyi/2021/07/26/gulyas-gergely-debrecenben-okoskodott-a-magyar-konzervativizmust-a-nemzet-a-csalad-es-a-munka-jelenti/
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17. Debreciner – Lokalnachrichten aus Debrecen 

„Die ungarische Perspektive ist weit entfernt von der Brüsseler Perspektive", sagte Gergely 

Gulyás in Debrecen 

Bei einer Buchvorstellung des konservativen 

Historikers Andreas Rödder wurde der Minister 

auch auf die Erneuerung der deutschen 

Christdemokratie, die Zukunft der Europäischen 

Union, den Zeitgeist und die Gleichstellung von 

Homosexuellen angesprochen. Gulyás zufolge 

sind die Probleme von Angela Merkel auf das 

deutsche Verhältniswahlsystem 

zurückzuführen. 

LINK:https://www.debreciner.hu/cikk/6450_a_magyar_perspektiva_tavol_all_brusszeletol_

debreciner 

 

18. Budapester Zeitung - deutschsprachige ungarische Wochenzeitung in Budapest  

"Konservativ 21.0" – Rödder Buch präsentiert 

(Inhalt kostenpflichtig) 

 

 

LINK: 

https://www.budapester.hu/ausland/roedder-

buch-praesentiert/ 

 

 

19. Ungarn Heute – deutschsprachiges 

Nachrichtenportal 

„Ungarischer Konservativismus besteht aus 

Nation, Familie und Arbeit“ 

https://www.debreciner.hu/cikk/6450_a_magyar_perspektiva_tavol_all_brusszeletol_debreciner
https://www.debreciner.hu/cikk/6450_a_magyar_perspektiva_tavol_all_brusszeletol_debreciner
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachig
https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://www.budapester.hu/ausland/roedder-buch-praesentiert/
https://www.budapester.hu/ausland/roedder-buch-praesentiert/
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Die Theorie und die alltägliche Praxis des 

Konservativismus treffen in Ungarn in der 

Tätigkeit der ungarischen Regierung 

aufeinander – sagte Kanzleramtsminister 

Gergely Gulyás. Historiker Andreas Rödder, der auch Mitglied der CDU ist, sagte bezüglich 

des Begriffs des Konservativismus, dass die Konservativen vom alltäglichen 

Menschenverstand ausgehen, und sich von den Ideologien und Extremismen distanzieren. 

Sie halten die Gesellschaft für wichtiger als den Staat.  

 

 

LINK: https://ungarnheute.hu/news/ungarischer-konservativismus-besteht-aus-nation-

familie-und-arbeit-97855/ 

20. HAON – Nachrichtenportal des Komitats Hajdú-Bihar 

 

„Konservativ 21.0: zehn Thesen zur politischen Aktualität“ 

Deutsche und ungarische konservative Ideen wurden am Montagnachmittag im Aranybika-

Hotel diskutiert. 

 

 

LINK: https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/konzervativ-21-0-tiz-tetel-a-politikai-elet-

aktualitasairol-5496476/ 

 

https://ungarnheute.hu/news/ungarischer-konservativismus-besteht-aus-nation-familie-und-arbeit-97855/
https://ungarnheute.hu/news/ungarischer-konservativismus-besteht-aus-nation-familie-und-arbeit-97855/
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/konzervativ-21-0-tiz-tetel-a-politikai-elet-aktualitasairol-5496476/
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/konzervativ-21-0-tiz-tetel-a-politikai-elet-aktualitasairol-5496476/
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PRESSEBERICHTERSTATTUNG ZUR VERANSTALTUNG IN BUDAPEST 

 

21. Magyar Nemzet – konservative ungarische Tageszeitung  

Balázs Orbán: Eine Renaissance der Rechten 

scheint unvermeidlich 

In seinem Buch "Konservativ 21.0 - Ein Programm 

für ein bürgerliches Deutschland" berichtet der 

Professor der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz, dass die Unterstützung für die Deutsche 

Volkspartei in den letzten Jahren auf einen 

historischen Tiefstand gesunken ist.  

In seiner Rede auf der Veranstaltung sagte 

Andreas Rödder: „In jüngster Zeit ist in 

Deutschland eine Polarisierung der öffentlichen 

Meinung zwischen einer linken, autoritären 

Identitätspolitik und einer nationalistischen Rechten zu beobachten, die sich dieser Politik 

widersetzt, während die politische Mitte dazwischen schweigt.“ 

Balázs Orbán wies auch darauf hin, dass die Polarisierung in der westlichen Zivilisation darauf 

zurückzuführen ist, dass die Linke die Prinzipien und Werte, 

die unsere Kultur erfolgreich gemacht haben, wie das 

traditionelle Familienmodell und den Nationalstaat, für 

überholt hält, während die Rechte glaubt, dass das Problem 

bei der Aufgabe dieser Werte wurzelt. 

Tatsächlich scheint eine Renaissance der Rechten 

unvermeidlich zu sein, da die Europäische Volkspartei und 

viele der traditionellen Mitte-Rechts-Parteien, wie Professor 

Rödder in seinem Buch erörtert, ihre Identität aufgegeben und 

sich dem linken Mainstream angeschlossen haben. 

LINK: https://magyarnemzet.hu/kulfold/orban-balazs-egy-

jobboldali-reneszansz-elkerulhetetlennek-latszik-10138772/ 

 

 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/orban-balazs-egy-jobboldali-reneszansz-elkerulhetetlennek-latszik-10138772/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/orban-balazs-egy-jobboldali-reneszansz-elkerulhetetlennek-latszik-10138772/
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22. Magyar Hírlap – konservative Tageszeitung  

Eine neue konservative Agenda für Europa 

 

Die Aufgaben der Konservativen im 21. Jahrhundert und 

die politische Situation in Deutschland wurden auch bei 

der Buchvorstellung von Professor Andreas Rödder in 

Budapest diskutiert. Staatssekretär Balázs Orbán rief dazu auf, die Werte der westlichen Welt 

zu bekräftigen. 

LINK: https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210727-uj-konzervativ-program-europanak 

 

23. Gondola - Online-Zeitung – Öffentliches Leben, Kultur, Umwelt 

Der Westen ist angespannt, weil er sich nicht in Phase des Aufschwungs befindet 

Balázs Orbán stellte fest, dass Linke und Liberale die Prinzipien und Ansätze, die unsere Kultur 

erfolgreich gemacht haben, für überholt halten, während Rechte beispielsweise an der 

jüdisch-christlichen Tradition, dem traditionellen 

Familienmodell, dem Nationalstaat, dem  Kapitalismus und 

einer auf Arbeit basierenden Gesellschaft festhalten. Der 

deutsche Historiker Andreas Rödder, Professor an der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, sagte auf der 

Veranstaltung, dass die 16-jährige Große Koalition in 

Deutschland dazu geführt habe, dass politische Debatten 

in letzter Zeit nur noch an den Rändern des Spektrums 

geführt werden. 

LINK: https://gondola.hu/hirek/276328-

A_Nyugat_azert_feszult__mert_nincsen_felivelo_szakaszaban.html 

 

 

24. Pesti Srácok – rechtsgerichtetes Online-Nachrichtenportal  

Balázs Orbán: Der Westen ist angespannt, weil er sich nicht in einer Phase des Aufstiegs 

befindet 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konservatismus
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210727-uj-konzervativ-program-europanak
https://gondola.hu/hirek/276328-A_Nyugat_azert_feszult__mert_nincsen_felivelo_szakaszaban.html
https://gondola.hu/hirek/276328-A_Nyugat_azert_feszult__mert_nincsen_felivelo_szakaszaban.html
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Die Spannung, die die westliche Zivilisation umgibt, ist darauf zurückzuführen, dass sich diese 

Gesellschaften nicht in einer Aufwärts-, sondern in einer Stagnations- oder gar Abwärtsphase 

befinden, sagte Balázs Orbán, 

parlamentarischer und strategischer 

Staatssekretär im Büro des 

Ministerpräsidenten und Vorsitzender des 

Kuratoriums des Mathias-Corvinus-Collegiums 

(MCC), am Dienstag bei einer Buchvorstellung 

in Budapest. 

Der deutsche Historiker Andreas Rödder, 

Professor an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, sagte auf der Veranstaltung, 

dass die 16-jährige Große Koalition in Deutschland dazu geführt habe, dass politische 

Debatten in letzter Zeit nur noch an den Rändern des Spektrums geführt werden. Er betonte, 

dass die Konservativen, obwohl viele diese Ideologie als veraltet, verstaubt und überholt 

ansehen,  

einen Wandel wollen, der gut für die Menschen ist, weil sie den Wandel akzeptieren und ihn 

mitgestalten wollen. 

LINK: https://pestisracok.hu/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-

szakaszaban/ 

 

25. Demokrata –konservatives  ungarisches Wochenblatt und Online-Portal „auch im Netz 

konservativ“ 

BALÁZS ORBÁN: „DER WESTEN IST ANGESPANNT, WEIL ER SICH NICHT IN EINER 

AUFSTIEGSPHASE BEFINDET“ 

 

 

https://pestisracok.hu/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban/
https://pestisracok.hu/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban/
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Die Spannung, die die westliche Zivilisation 

umgibt, ist darauf zurückzuführen, dass 

sich diese Gesellschaften nicht in einer 

Aufwärts-, sondern in einer Stagnations- 

oder gar Abwärtsphase befinden, sagte 

Balázs  

Orbán, parlamentarischer und 

strategischer Staatssekretär im Büro des 

Premierministers und Vorsitzender des 

Kuratoriums des Mathias-Corvinus-Kollegs 

(MCC), am Dienstag bei einer 

Buchvorstellung in Budapest. 

Er fügte hinzu, dass dies zu einer Polarisierung führt, denn wenn man sieht, dass sich die Dinge 

in die falsche Richtung entwickeln, wird man immer verzweifelter, um die richtige Antwort zu 

finden. Der deutsche Historiker Andreas Rödder, Professor an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz, sagte auf der Veranstaltung, dass die 16-jährige Große Koalition in 

Deutschland dazu geführt habe, dass politische Debatten in letzter Zeit nur noch an den 

Rändern des Spektrums geführt werden. 

Er betonte, dass die Konservativen, obwohl viele diese Ideologie als veraltet, verstaubt und 

überholt ansehen, einen Wandel wollen, der gut für die Menschen ist, weil sie den Wandel 

akzeptieren und ihn mitgestalten wollen. 

LINK: https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-

nincsen-felivelo-szakaszaban-408510/ 

 

26. ATV – Fernsehkanal mit dem Profil Nachrichtensendungen, politische und intellektuelle 

Talkshows 

https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban-408510/
https://demokrata.hu/magyarorszag/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban-408510/
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Balázs Orbán: Der Westen ist angespannt, 

weil er sich nicht in der Phase des Aufstiegs 

befindet 

Zu Andreas Rödders Buch "Konservativ 21.0 – 

Eine Agenda für D", das bei MCC Press 

erschienen ist, sagte der Staatssekretär, alle 

wichtigen Meinungsbildner seien sich einig, 

dass es diesen Gesellschaften schlechter, aber 

keineswegs besser gehe als früher – 

berichtete das MTI – Die Ungarische 

staatliche Nachrichtenagentur  

LINK: http://www.atv.hu/belfold/20210727-orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-

nincsen-felivelo-szakaszaban ; http://mti.hu/Pages/news.aspx?lang=hun&newsid=1057564 

 

 

27. ATV – Nachrichtensender 

"Wie eine gute Ehe, stabil, aber jetzt hektisch" - Balázs Orbán über die deutsch-ungarischen 

Beziehungen 

Balázs Orbán sagte, dass auch die ungarisch-deutschen Beziehungen angespannt seien, "was 

auch die CDU belastet". Man müsse sich 

anschauen, wie Armin Laschet zum 

Kanzlerkandidaten wurde, "wie in einer harten 

Wahl entschieden wurde, dass er die CDU bei 

der Bundestagswahl vertritt". 

 

 

LINK: http://www.atv.hu/belfold/20210728-

mint-egy-jo-hazassag-stabil-de-most-

hektikussag-erzekelheto-orban-balazs-a-magyar-nemet-kapcsolatokrol 

 

 

28. Neokohn – Freiheit, Judentum, Außenpolitik  

http://mti.hu/Pages/news.aspx?lang=hun&newsid=1057564
http://mti.hu/Pages/news.aspx?lang=hun&newsid=1057564
http://www.atv.hu/belfold/20210727-orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban
http://www.atv.hu/belfold/20210727-orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban
http://mti.hu/Pages/news.aspx?lang=hun&newsid=1057564
http://www.atv.hu/belfold/20210728-mint-egy-jo-hazassag-stabil-de-most-hektikussag-erzekelheto-orban-balazs-a-magyar-nemet-kapcsolatokrol
http://www.atv.hu/belfold/20210728-mint-egy-jo-hazassag-stabil-de-most-hektikussag-erzekelheto-orban-balazs-a-magyar-nemet-kapcsolatokrol
http://www.atv.hu/belfold/20210728-mint-egy-jo-hazassag-stabil-de-most-hektikussag-erzekelheto-orban-balazs-a-magyar-nemet-kapcsolatokrol
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Balázs Orbán: Der Westen ist angespannt, weil 

er sich nicht in der Phase des Aufstiegs befindet 

Die Spannung, die die westliche Zivilisation 

umgibt, sei darauf zurückzuführen, dass sich 

diese Gesellschaften nicht in einer Aufwärts-, 

sondern in einer Stagnations- oder gar 

Abwärtsphase befänden, sagte Balázs Orbán, 

Parlamentarischer und Strategischer 

Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten 

und Vorsitzender des Kuratoriums des Mathias-

Corvinus-Kollegs (MCC) 

Der deutsche Historiker Andreas Rödder, Professor an der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz, sagte auf der Veranstaltung, dass die 16-jährige Große Koalition in Deutschland dazu 

geführt habe, dass politische Debatten in letzter Zeit nur noch an den Rändern des Spektrums 

geführt werden. 

Er betonte, dass die Konservativen, obwohl viele diese Ideologie als veraltet, verstaubt und 

überholt ansehen, einen Wandel wollen, der gut für die Menschen ist, weil sie den Wandel 

akzeptieren und ihn mitgestalten wollen. 

LINK: https://neokohn.hu/2021/07/28/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-

felivelo-szakaszaban/ 

 

 

https://neokohn.hu/2021/07/28/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban/
https://neokohn.hu/2021/07/28/orban-balazs-a-nyugat-azert-feszult-mert-nincsen-felivelo-szakaszaban/

