
Zeit lang so ausgesehen hatte, als 
würde ein aus sechs Parteien ge-
gründetes Oppositionsbündnis ihm 
den Rang ablaufen.

Der 58-jährige Orban ist mit sei-
ner rechtspopulistischen Partei Fi-
desz seit 2010 an der Macht und hat 
seitdem autoritäre Strukturen auf-
gebaut, Medien gleichgeschaltet 
und demokratische Mitbestimmung 
zurückgefahren. Er legte sich im-
mer wieder mit der EU an, der er vor-
warf, sich in Ungarns innere Ange-
legenheiten einzumischen. Brüssel 
wiederum kritisiert Verletzungen 
der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn 
und die missbräuchliche Verwen-
dung von EU-Geldern, weshalb 

Das Fiasko 
der Corona-Politik 

Von Eva Quadbeck
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Der Rubel rollt
Es ist bizarr: Russland überfällt die Ukraine und bringt un-
erträgliches Leid über die Menschen, leitet aber Gas auch 
durch dieses Land in den Westen, der dafür Milliarden von 
Euro zahlt und die wichtige Gazprom-Bank von den Sanktio-
nen gegen Moskau ausnimmt. Nun will Kriegsherr Putin das 
Geld für alle sichtbar in Rubel tauschen lassen, um zu zeigen, 
dass er den Ton angebe. Die westlichen Länder pochen auf 
die Verträge, wonach die Summe in Euro oder Dollar begli-
chen wird. Das Verrückte ist: Theoretisch geht beides.

Deutsche Unternehmen können das Geld weiterhin auf 
ein Konto bei Gazprom in Euro überweisen, müssen jetzt 
aber ein zweites Konto eröffnen sowie erlauben, dass das 
Geld dahin zum Umtausch in Rubel überwiesen wird. Bisher 
galt in Deutschland, der weitere Verlauf des Geldes sei Russ-
lands Sache. Fakt ist: Der Rubel rollt. Mit dem Geld, das 
durch Gazprom noch ins Land kommt, kann Putin Geschäfte 
machen. Kanzler Scholz sagt, der Westen finanziere Putins 
Krieg nicht mit. Das stimmt insofern, dass mit dem Geld aus 
dem Westen keine Soldaten bezahlten werden, die ihren 
Sold in Rubel bekommen. Aber das Gasgeld hält den Staat 
Russland noch mit am Laufen. Dem Kremlchef ist aber zuzu-
trauen, dass er den Gashahn noch zudreht. Er hat inzwischen 
so oft gehört, wie verheerend das für die deutsche Wirtschaft 
wäre, dass er auch hier Zerstörungslust verspüren könnte. 
Vielleicht gefällt es ihm schon morgen, dass die westlichen 
Länder doch Rubel auf das Rubel-Konto überweisen müssen. 
Besser wäre, sie würden die neuerliche Gängelung nicht mit-
machen und erklären, dass sie nur auf ein Konto in Euro 
überweisen – und fertig. Von einer Eskalation lässt sich Putin 
durch ein Extrakonto ohnehin nicht abhalten.

Von Kristina Dunz

Ministerpräsident Vik-
tor Orban regiert 
Ungarn seit Jahren fast 
im Alleingang. Nun 
strebt er eine fünfte 
Amtszeit an, die vierte 
in Folge. Foto: IMAGO/ANP

Orbans 
Flucht nach 

vorn
Am Sonntag wählt Ungarn ein neues Parlament. Der 

Ministerpräsident hat den Ukraine-Krieg zum 
Wahlkampfthema gemacht und suggeriert, er könne 

sein Land aus dem Konflikt heraushalten. 
Die Opposition warnt vor einem ungarischen Putin.

S
eit Beginn des Krieges in 
der benachbarten Ukrai-
ne sendet Ungarns natio-
nalkonservativer Minis-
terpräsident Viktor Orban 
klare Botschaften an die 

Wähler: Mit ihm gibt es keine Waf-
fenlieferungen an die Ukraine, mit 
ihm gibt es kein Embargo gegen 
russisches Gas, er wird Ungarn aus 
dem Krieg heraushalten. Politische 
Beobachter halten es für möglich, 
dass gerade diese Positionen Or-
bans ihm an diesem Sonntag bei den 
Parlamentswahlen doch wieder den 
Sieg bescheren, nachdem es eine 

Von Jan Emendörfer

Man stelle sich vor, die Bundesregierung schafft die 
Anschnallpflicht ab und rät dann dringend dazu, 
dass bitte alle Menschen weiterhin den Gurt anle-
gen mögen, weil es schlicht sicherer ist. Wenn man 

sich dieses Szenario vor Augen führt, versteht man, was ge-
rade in der Corona-Politik passiert. Die Schutzmaßnahmen 
fallen und überall werden die Leute hektisch dazu aufgeru-
fen, sie dennoch weiterzuführen. Absurd ist für diesen Zu-
stand ein noch beschönigender Begriff.

Fatal ist, dass von dieser Art der Pandemiepolitik das Sig-
nal ausgeht: Es ist jetzt egal. Wir lassen es laufen. Seht zu, 
wie ihr selbst klarkommt. Vor dem Hintergrund, dass zum 
Schutz vor dem Virus monatelang die Schulen geschlossen 
waren, alte Menschen einsam in Pflegeheimen sterben muss-
ten, soziale Kontakte abgerissen sind, etliche Unternehmen 
und Kulturschaffende pleitegegangen sind und die Staats-
verschuldung gestiegen ist, lässt sich nicht nachvollziehen, 
warum man nun eine Verschlimmerung der Lage riskiert. Zu-
mal die Maßnahmen, um die es noch geht wie Abstand hal-
ten, testen und Maske tragen, einen weitgehend normalen 
Alltag erlauben und keine weiteren Schäden wirtschaftlicher 
oder sozialer Art verursachen. Man hat vielmehr den Ein-
druck: Hier geht es mal ums Prinzip – das Prinzip Freedom 
Day, das von Anfang an ein populistisches Unterfangen war.

Wie abwegig dieses Vorgehen ist, hätte der Regierung in 
Berlin spätestens auffallen müssen, als alle 16 Bundesländer 
sich geschlossen gegen die Lockerungen im Infektions-
schutzgesetz gestellt haben. Die risikofreudige Corona-Poli-
tik wäre akzeptabel, wenn die Impfquote hoch läge. Das ist 
aber nicht der Fall. Bei dem Thema hat die Bundesregierung 
ihre Ziele weit verfehlt. Die Abstimmung über die Impfpflicht 
am kommenden Donnerstag im Bundestag wird an der Situa-
tion wohl nicht viel ändern. Eine allgemeine Impfpflicht, wie 
sie der Kanzler und sein Gesundheitsminister angekündigt 
haben, wird nicht kommen. Die beiden verfügten selbst nicht 
über den Mut, ebendiese in der Koalition gegen den Wider-
stand der FDP durchzusetzen. Die Kompromisslösung einer 
Impfpflicht ab 50 Jahren mit Konsequenzen für Ungeimpfte 
erst im Herbst wird nicht die Wende bringen.

Das kann alles einigermaßen glimpflich verlaufen, wenn 
das Coronavirus keine weiteren gefährlichen Mutationen 
hervorbringt. Es kann aber ebenso leicht passieren, dass 
Deutschland erneut in einen chaotischen Corona-Herbst 
steuert, in dem dann drastische Maßnahmen notwendig sind, 
die man mit einer konsequenten Impfpolitik im Winter und 
dem Beachten von Schutzmaßnahmen im Frühjahr hätte ver-
hindern können. Vor dem Hintergrund, dass mit dem Krieg in 
der Ukraine noch viel größere Nöte auf Deutschland zukom-
men können, ist das erst recht unverantwortlich. 

Der Freedom Day war 
von Anfang an 

ein populistisches Unterfangen. 

Zahlen stimmen, würden auch sie 
Orban in die Hände spielen, denn 
die Integration der ethnischen 
Ungarn aus der Ukraine ließe sich 
gut als „Heimholung“ verkaufen, 
zumal es seit Jahren Spannungen 
wegen der durch Kiew einge-
schränkten Ausübung von Sprach-
rechten für Minderheiten gibt. Or-
ban legte deshalb sein Veto gegen 
eine fortschreitende Planung zur 
Nato-Mitgliedschaft der Ukraine 
ein.

Putins „Schoßhündchen“
Die Opposition hat in ihrem Wahl-
kampf Orbans jahrelangen mos-
kaufreundlichen Kurs herausge-
stellt, der ihm den Ruf von Putins 
„Schoßhündchen“ einbrachte. Or-
ban hat sich jedes Jahr mit Russ-
lands Präsident Wladimir Putin ge-
troffen, Verträge mit dem russi-
schen Staatskonzern Rosatom über 
den Ausbau eines Kernkraftwerks 
geschlossen und mit Gazprom 
einen langfristigen Gasimportver-
trag vereinbart. Ungarn bezieht 
85 Prozent seines Gases und 60 Pro-
zent seines Öls von Russland und ist 
damit noch viel abhängiger als 
Deutschland von russischen Ener-
gieimporten.

Die Opposition, die von dem 49-
jährigen konservativen Wirtschafts-
wissenschaftler Péter Márki-Zay als 
Spitzenkandidat angeführt wird, 
nimmt Orban als Putins „Trojani-
sches Pferd“ innerhalb der EU aufs 
Korn und stellt auf großflächigen 
Wahlplakaten die Frage: „Wollen 
Sie einen ungarischen Putin oder 
wollen Sie Europa?“

Der Wahlkampf wurde von bei-
den Seiten als Antikampagne ge-
führt. Orbans Fidesz plakatierte gro-
ße Fotos von Márki-Zay und zeigte 
im Hintergrund den ehemaligen 
ungarischen Ministerpräsidenten 
Ferenc Gyurcsány, der einst wegen 
Korruptionsvorwürfen, Lügen und 
umstrittener Polizeieinsätze stürzte 
und heute Chef der Partei Demokra-
tische Koalition ist, die wiederum im 
Oppositionsblock gegen Orban eine 
wichtige Rolle spielt.

Die putinfreundliche Haltung 
des amtierenden Ministerpräsiden-
ten wurde ihm auch vom ukraini-
schen Präsidenten Wolodymyr Se-
lenskyj vorgehalten. In einer Rede 
vor dem Europäischen Rat fragte 
Selenskyj Orban, ob er eigentlich 
wisse, was in Mariupol los sei. Wenn 
ja, dann solle er mal in Budapest ans 
Donauufer zu dem Mahnmal gehen, 
das an die Juden erinnert, die dort 
1944/45 vom faschistischen Kolla-
borationsregime erschossen wor-
den sind.

Prowestlicher Kurs 
Das war starker Tobak, den durch-
aus nicht alle Ungarn für gerechtfer-
tigt halten. Aber György Polgar 
sagt: „Orban ist eine Schande für 
Ungarn.“ Polgar hat wie Selenskyj 
jüdische Wurzeln und schreibt frei-
beruflich für jüdische Zeitungen. 

So hat der 65-Jährige jetzt darüber 
berichtet, wie der Verband Jüdi-
scher Gemeinden in Ungarn, Maz-
sihisz, wenige Stunden nach 
Kriegsbeginn in der Ukraine Hilfe 
organisiert und eine Hotline einge-
richtet hat. Zielgruppe seien in erste 
Linie Juden gewesen, aber selbst-
verständlich werde auch anderen 
geholfen, sagt Polgar und lobt die 
große Hilfsbereitschaft der Ungarn, 
die es im Übrigen auch schon 2015 
gegeben habe.

Oppositionsführer Péter Márki-
Zay ist Katholik, Vater von sieben 
Kindern und parteiloser Bürger-
meister der Stadt Hódmezövásárhe-
ly mit 47 000 Einwohnern. Er fuhr im 
Wahlkampf einen klar prowestli-
chen Kurs: „Nur die EU und die 
Nato können die Sicherheit 
Ungarns garantieren, nicht Orban“, 
sagte er vor Demonstranten in Bu-
dapest. Bence Bauer, Direktor des 
Deutsch-Ungarischen Instituts am 
Budapester Mathias Corvinius Col-
legium, glaubt, dass sich am Ende 
die Argumente „neutralisieren“. 
„Die Opposition stellt die guten rus-
sischen Wirtschaftsbeziehungen 
von Orban heraus und prangert sie 
an, auf der anderen Seite suchen in 
Zeiten der Bedrohung viele Men-
schen Sicherheit und jemanden, der 
das Land sicher durch die Krise 
führt.“ Und da könne wahrschein-
lich eher die Regierung punkten, 
zumal die Opposition über keinerlei 
internationale Erfahrung verfüge.

Nur die EU 
und die Nato 
können die 
Sicherheit 
Ungarns 

garantieren, 
nicht Orban.

Péter Márki-Zay, 
Oppositionsführer

Orban ist eine 
Schande für 

Ungarn.
György Polgar, 

freiberuflicher Journalist

Außenseiter: Péter Márki-Zay ist der gemeinsame 
Kandidat der Oppositionsparteien. Bis vor Kurzem 
war er nur wenigen bekannt. Foto: Anna Szilagyi/AP

Gute Verbindung: Ministerpräsident Viktor Orban 
trifft sich regelmäßig mit Russlands Präsident Wla-
dimir Putin. Foto: Yuri Kadobnov/AP

Auf der Durchreise: Ludmila Gudsalo (links) und Tochter Tamara 
sind mit Hund Fetr aus Kiew geflohen und haben im Grenzdorf 
Beregsurany eine Unterkunft gefunden. Foto: Jan Emendörfer

Wir wollen 
arbeiten und 
niemandem 

zur Last 
fallen.

Ludmila Gudsalo,  
Klavierlehrerin aus Kiew

Stimmungsmache: Ti-
telseite der ungari-

schen Gratiszeitung 
„Metropol“ mit der 

Schlagzeile: „Viktor Or-
ban: Frieden oder 

Krieg? Stimmen Sie am 
3. April ab!“ 

Foto: Jan Emendörfer

Heimspiel: Viktor Orban begrüßt seine An-
hänger vor einer Rede gestern auf der letz-
ten Wahlkampfveranstaltung vor der Wahl. 

Foto: Petr David Josek/dpa

Zeichen des Willkom-
mens: Am Zaun des Re-
fugee-Hostels in Buda-
pest hängt ein Wimpel 
in ukrainischen Farben. 

Foto: Jan Emendörfer

  Leitartikel  

unter anderem seit Monaten die 
Auszahlung von Millionen aus dem 
Corona-Wiederaufbaufonds blo-
ckiert ist.

Sowohl die Regierung wie auch 
die Opposition haben im Wahl-
kampf den Ukraine-Krieg aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
nach vorn geschoben. Mehr oder 
weniger Einigkeit gibt es nur in der 
Frage, dass den Kriegsflüchtlingen 
geholfen werden muss. Und das ge-
schieht an vielen Orten im Land. 

Zum Beispiel im kleinen ost-
ungarischen Dorf Beregsurány. Von 
dort sind es nur noch 500 Meter bis 
zur ukrainischen Grenze. Das Ge-
meindehaus des 500-Seelen-Ortes 

ist seit Wochen Anlaufpunkt für 
Kriegsflüchtlinge. Der ungarische 
Malteser Hilfsdienst hat Zelte und 
Feldbetten aufgebaut. Hier gibt es 
ein Dach über dem Kopf, eine Du-
sche, ein Bett, Essen und Trinken. In 
Kisten stapeln sich warme Kleidung 
und Spielzeug für Kinder.

Ansturm hat nachgelassen
„Wir haben hier schon über 40 000 
Menschen aufgenommen und ihre 
Weiterreise organisiert“, berichtet 
Malteser-Stützpunktchef Imre 
Szabjan. Anfangs kamen etwa 1200 
Geflüchtete pro Tag über den klei-
nen Grenzübergang, in Spitzenzei-
ten waren es 3000 in nur 24 Stunden. 
Dieser Ansturm hat stark nachge-
lassen, erläutert Szabjan. „Jetzt 
kommen noch etwa 300 bis 
400 Menschen täglich.“ Es sind zu-
meist Frauen und Kinder. Allerdings 
seien zuletzt auch einige Männer 
aufgetaucht, die durch den Grenz-
fluss Theiß geschwommen sind. 
Nach der ukrainischen Mobilma-
chung dürfen Männer im wehrfähi-
gen Alter von 18 bis 60 Jahren das 
Land nicht mehr verlassen. 

Die Klavierlehrerin Ludmila 
Gudsalo ist gerade mit ihrer 28-jäh-
rigen Tochter Tamara aus Kiew an-
gekommen. „Es war schrecklich“, 
berichtet die 62-Jährige. „Die Bom-
ben, achtmal am Tag Alarm – wir 
danken Europa, dass wir hier sein 
dürfen“. Auf ihrem Schoß sitzt der 
Zwergschnauzer Fetr und unter der 
Bank hockt die Katze Gera. Die bei-
den Haustiere und ein kleiner Rei-
sekoffer – das war alles, was sie auf 
die über 1000 Kilometer lange 
Flucht mitnehmen konnten. „Wir 
wollen nach Kroatien, dort haben 
wir Bekannte“, sagt Ludmila Gud-
salo. „Wir wollen arbeiten und nie-
mandem zur Last fallen.“

Im gut 300 Kilometer entfernten 
Budapest hat Andreas Siewert (51) 
einen leerstehenden Wohnblock 
angemietet und zum Refugee-Hos-
tel umfunktioniert. Jede Nacht 
kommen hier Autos mit ukraini-
schen Kennzeichen an, suchen 
Menschen Unterkunft. „Wir haben 
300 Betten, und jeden Abend stellen 
wir uns die bange Frage, ob wir alle 
Schutzsuchenden unterkriegen“, 
erzählt Siewert, der in Berlin gebo-
ren und in Ungarn aufgewachsen 
ist. Er ist Gründer und Chef der 
Nichtregierungsorganisation 
(NGO) Migration Aid Budapest und 
schon seit sieben Jahren in der 
Flüchtlingshilfe engagiert.

Orbans knallharter Kurs
Als er 2015 begann, fand er dafür bei 
der Orban-Regierung keinerlei Ver-
ständnis. Im Gegenteil – er wurde 
sogar angefeindet. Orban fuhr da-
mals einen knallharten Kurs gegen 
„Migranten“, die zu dieser Zeit vor 
allem aus Syrien und dem Irak ka-
men. Unvergessen sind die Bilder 
vom überfüllten Keleti-Bahnhof in 
Budapest, wo es für die Menschen 
nicht mehr vor und nicht mehr zu-
rück ging. Orban weigerte sich da-
mals, Flüchtlinge nach einem EU-
Verteilerschlüssel aufzunehmen, 
und sagte, das Problem sei kein 
europäisches, sondern ein deut-
sches, denn die Migranten wollten 
alle nach Deutschland. In der Folge 
ließ Ungarns Regierung Hunderte 
Kilometer Grenzzaun zu Serbien 
und Kroatien errichten.

„Bisher hat die Regierung immer 
von Migranten gesprochen, jetzt ist 
plötzlich von Flüchtlingen die Re-
de“, sagt Siewert. Auch habe sich 
plötzlich die Einstellung gegenüber 
Migration Aid geändert, „weil unse-
re Arbeit jetzt unverzichtbar ist“. 
Ohne die NGOs wäre die Situation 
nicht zu bewältigen, ist Siewert 
überzeugt.

Sein Refugee-Hostel ist für die 
meisten nur Zwischenstation. Nach 
zwei bis drei Tagen des Krafttan-
kens geht die Reise weiter. Nach 
letzten Schätzungen hat Ungarn 
bislang etwa 500 000 Geflüchtete 
aufgenommen. Man geht davon 
aus, dass 90 Prozent weiterreisen in 
andere europäische Länder und nur 
10 Prozent in Ungarn bleiben. Spe-
kulative Berechnungen kalkulie-
ren, dass von diesen 10 Prozent etwa 
30 000 bis 40 000 ethnische Ungarn 
sind, die zumeist aus Transkarpa-
tien stammen, einer historischen 
Region in der Westukraine, die frü-
her einmal zu Ungarn gehörte und 
wo heute noch etwa 150 000 ethni-
sche Ungarn leben. Wenn diese 

Regierung 
verteilt teure 

Geschenke 
Opposition hat kaum 
Chancen, in sozialen 

Bereichen zu punkten

Berlin. Rund 8,2 Millionen 
Ungarn sind am Sonntag aufge-
rufen, ein neues Parlament in 
dem Nato- und EU-Mitglieds-
land zu wählen. Analysten gehen 
von einer hohen Wahlbeteili-
gung um die 80 Prozent aus. In 
der Nationalversammlung sind 
199 Sitze zu vergeben. Davon 
werden 106 über Direktmandate 
in den Wahlkreisen ermittelt und 
93 über Listenplätze der Partei-
en. Die Metropole Budapest mit 
ihren 1,7 Millionen Einwohnern 
wählt traditionell eher links-libe-
ral, die nationalkonservative Re-
gierungspartei Fidesz mit Minis-
terpräsident Viktor Orban punk-
tet eher in den kleineren Städten 
und Dörfern.

Während es eine Zeit lang so 
schien, als könnte das aus sechs 
Parteien von ganz links bis ganz 
rechts gebildete Oppositions-
bündnis die seit 2010 regierende 
Fidesz ablösen, hat Orban in den 
letzten Wochen noch einmal 
stark zugelegt. „Das hängt ein-
deutig mit dem Krieg in der Uk-
raine zusammen“, sagt Ágoston 
Sámuel Mráz, Direktor des Mei-
nungsforschungsinstituts Nézö-
pont. Während der Spitzenkan-
didat der Opposition, Péter Már-
ki-Zay, eine gewisse Zeit brauch-
te, um passende Worte zu finden, 
habe es Orban schnell verstan-
den, sich als derjenige zu positio-

nieren, der Ungarn aus 
diesem Krieg he-

raushält.

Zudem hat die 
Regierung ein milliar-

denschweres Feuerwerk an 
Wahlgeschenken entzündet. Um 
der Inflation, die real wohl bei 8 
bis 9 Prozent liegt, entgegenzu-
wirken, wurden die Spritpreise 
an den Tankstellen bei etwa 
480 Forint (1,30 Euro) eingefro-
ren. Das Gleiche gilt für einige 
Grundnahrungsmittel. Der Min-
destlohn wurde zum 1. Januar 
um 20 Prozent angehoben und 
eine 13. Monatsrente für Pensio-
näre eingeführt. Familien mit 
Kindern haben für 2021 ihre ge-
samte Einkommenssteuer erstat-
tet bekommen. Und Arbeitneh-
mer unter 25 Jahren müssen gar 
keine Einkommenssteuer mehr 
zahlen. Auf diese Weise hat Or-
ban es der Opposition unmöglich 
gemacht, im sozialen Bereich 
eigene Akzente zu setzen.

Die letzten Umfragen sehen 
Orban vorn. Dabei ist Wahlbe-
trug nicht auszuschließen: mit 
Scheinwohnsitzen, Stimmkauf 
und Manipulationen bei der 
Stimmabgabe der ethnischen 
Ungarn in den Nachbarländern. 
Die Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) entsendet deshalb – völ-
lig unüblich für ein EU-Land – 
eine vollwertige Beobachtermis-
sion mit 200 Mitgliedern zur 
Wahl nach Ungarn. Ein erster 
Zwischenbericht wies bereits auf 
schwere Mängel hin. Unter an-
deren werde die Staatsverwal-
tung in den Dienst der wahlwer-
benden Regierungspartei ge-
stellt, die Medien ergriffen syste-
matisch für die Regierung Partei 
und es bestehe das Risiko von 
taktischen „Wohnsitznahmen“ 
in umkämpften Direktwahlkrei-
sen. Schon die letzten beiden 
Wahlen 2014 und 2018 hatten die 
OSZE-Beobachter als „frei, aber 
nicht fair“ eingestuft. 

Von Jan Emendörfer

Ágoston Sá-
muel Mráz, 
Chef des 
Umfrage-
instituts 
Nézöpont. 
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