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ZUSAMMENFASSUNG  
 WACHSTUM DER EINHEIMISCHEN INDUSTRIE ÜBER DEM EU-DURCHSCHNITT. Die 

ungarische Industrie befindet sich in einem zunehmend besseren Zustand: Im Mai 

legte ihre Produktion auf der Grundlage der um Arbeitstage bereinigten Daten um 

6,2 Prozent zu, wesentlich dynamischer als die einen Monat zuvor noch 

gemessenen 2,5 Prozent. Das einheimische Wachstum bewegt sich sowohl auf 

Monats- als auch auf Jahresbasis deutlich über dem Durchschnitt der 

Gemeinschaft.  

 DIE UNGARISCHE STELLUNGNAHME GEGENÜBER SOROS IST NICHT 

ANTISEMITISCH. Was beweist denn besser, als jener Umstand, dass Israels 

Ministerpräsident – zum ersten Mal nach der Wende – Ungarn einen offiziellen 

Besuch abstattet, dass die gegenwärtige ungarische Regierung ausgesprochen 

gute Beziehungen zum Judentum unterhält?! Neben dem israelischen 

Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben mehrere Führer einheimischer 

jüdischer Organisationen dementiert, dass die ungarische Stellungnahme 

gegenüber der Politik von George Soros antisemitisch wäre. Unterdessen 

versuchen die linksliberale Opposition und die Europäische Kommission mit allen 

Mitteln die Einflusssphären des George Soros zu schützen, während immer mehr 

Menschen die wahren Absichten des Spekulanten erkennen.  

 FÜR LÁSZLÓ BOTKA WIRD ES IMMER ENGER. Mittlerweile rücken auch jene 

linksliberalen Intellektuellen vom Ministerpräsidentenkandidaten der MSZP ab, 

die den Oberbürgermeister von Szeged früher als Erlöser der Linken betrachteten. 

Botka droht in seiner Verzweiflung mittlerweile offen seinen Genossen 

beziehungsweise hat erneut die Idee einer Zusammenarbeit mit der Jobbik in die 

Debatte eingeworfen.  

 DIE UNGARN RECHNEN MIT ERFOLGEN BEI DER SCHWIMM-WM. Gleich 83 

Prozent der Ungarn erwarten bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest 

ein erfolgreiches Abschneiden, geht aus einer Meinungsforschung des zur 

Nézőpont-Gruppe gehörenden „Forschungspunktes“ hervor. 91 Prozent der 
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Bevölkerung haben von dem Großereignis gehört und knapp zwei Drittel – 65 

Prozent – finden es gut, dass Ungarn diese WM ausrichtet.  

 

 

 

WIRTSCHAFTSPOLITIK  

Wachstum der einheimischen Industrie über dem EU-Durchschnitt  

Die ungarische Industrie befindet sich in einem zunehmend besseren Zustand: Im Mai 

legte ihre Produktion auf der Grundlage der um Arbeitstage bereinigten Daten um 6,2 

Prozent zu, wesentlich dynamischer als die einen Monat zuvor noch gemessenen 2,5 

Prozent. Das einheimische Wachstum bewegt sich sowohl auf Monats- als auch auf 

Jahresbasis deutlich über dem Durchschnitt der Gemeinschaft.  

Der Inlandsabsatz der Industrie legte gegenüber dem identischen Vorjahresmonat um 5,4 

Prozent, darunter im verarbeitenden Gewerbe um 6,5 Prozent zu. Der Inlandsabsatz der 

Unternehmen der Automobilindustrie rangierte – logischerweise dank der Zulieferer – 

um 8,1 Prozent über dem Vorjahreswert, der Inlandsabsatz im Maschinenbau schoss mit 

35,6 Prozent im Mai beinahe wieder so schwungvoll wie bei den im März gemessenen 

+36,2 Prozent in die Höhe; die Computertechnikbranche steigerte ihren Inlandsabsatz um 

24,7 Prozent, die Hersteller elektronischer Anlagen um 14,4 Prozent.  

Unterm Strich kann eingeschätzt werden, dass die Automobilindustrie und darunter die 

Komponenten- bzw. Gummiproduktion die Industrieproduktion anziehen lassen, zumal 

weiteres Wachstum ins Haus steht, nachdem beispielsweise im Reifenwerk von Apollo 

Tyres erst kürzlich die Produktion anlief.  

Gleichzeitig wachsen auch andere Segmente der Wirtschaft; so ist beispielsweise im 

Bauwesen ein starkes Wachstum zu beobachten: Im Mai bewegte sich das Volumen der 

Bauproduktion bereits um 35,4 Prozent über dem Vorjahreswert, nachdem diese Basis 

im April noch um 22,1 Prozent überflügelt worden war.  
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Während in Ungarn eine Steigerung der Industrieproduktion um 6,2 Prozent auf 

Jahresbasis sowie um 2,3 Prozent auf monatlicher Basis gemessen wurde, belief sich 

letzterer Wert in den 19 Mitgliedstaaten der Eurozone von April zu Mai auf lediglich 1,3 

Prozent und in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf 1,2 Prozent, während 

der Industrieausstoß in der Eurozone und der EU im Jahresvergleich um 4,0 Prozent 

zulegte. Die aktuellen Angaben haben somit jene Kritiken Lügen gestraft, wonach die 

Wachstumsressourcen für die einheimische Industrie erschöpft seien.  

  

AUßENPOLITIK, AUßENWIRTSCHAFT  

Die ungarische Stellungnahme gegenüber Soros ist nicht antisemitisch  

Was beweist denn besser, als jener Umstand, dass Israels Ministerpräsident – zum ersten 

Mal nach der Wende – Ungarn einen offiziellen Besuch abstattet, dass die gegenwärtige 

ungarische Regierung ausgesprochen gute Beziehungen zum Judentum unterhält?! 

Neben dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben mehrere Führer 

einheimischer jüdischer Organisationen dementiert, dass die ungarische Stellungnahme 

gegenüber der Politik von George Soros antisemitisch wäre. Unterdessen versuchen die 

linksliberale Opposition und die Europäische Kommission mit allen Mitteln die 
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Einflusssphären des George Soros zu schützen, während immer mehr Menschen die 

wahren Absichten des Spekulanten erkennen.  

Weltweit machen mehr und mehr führende staatliche Repräsentanten und Politiker 

darauf aufmerksam, dass das durch George Soros ausgestaltete globale Netzwerk immer 

wieder politischen Druck auf nationalstaatliche Regierungen auszuüben versucht.  

In jüngster Vergangenheit ist in Verbindung mit den Protestaktionen in Mazedonien, der 

italienischen Migrationskrise, den innenpolitischen Ereignissen in Rumänien, den 

Protestaktionen im Vorfeld der vorjährigen slowakischen Wahlen, den französischen 

Wahlen und der israelisch-palästinensischen Debatte offensichtlich geworden, dass 

 der amerikanische Börsenspekulant  über sein Organisationsnetzwerk bestrebt ist, die 

eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen.  

Das verhält sich auch in Ungarn nicht anders, wo George Soros bereits im Vorfeld der 

Wahlen von 2014 mittels Unterstützung gewisser politischer Parteien versuchte, Einfluss 

zu nehmen, während er heute wünscht, über das von ihm geförderte 

Organisationsnetzwerk die auf dem Wege demokratischer Wahlen gebildete ungarische 

Regierung zu stürzen. Das bestreitet der amerikanische Milliardär mittlerweile nicht 

einmal mehr selbst, der am 8. Juni in Berlin unter anderem davon sprach, dass er nach 

seiner Meinung über jene Kräfte „triumphieren werde“, die seine „ideologischen 

Widersacher“ sind und „diesen Krieg gegen ihn führen“.  

Die ungarische linksliberale Opposition steht nahezu einhellig zum Netzwerk von George 

Soros, ähnlich wie die Europäische Kommission, die in Verbindung mit der ungarischen 

Rechtsnorm, die im Interesse einer Transparenz der durch das Ausland unterstützten 

Organisationen – so auch der SorosOrganisationen – geschaffen wurde, ein 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einleitete.  

Diese Entscheidung vermittelt den europäischen Wahlbürgern vor dem Hintergrund, dass 

George Soros  in der jüngeren Vergangenheit Vieraugengespräche mit mehreren 

 wichtigen Entscheidungsträgern der Europäischen  Union  führte, jenen Eindruck, 

wonach die Entscheidungsträger in Brüssel an Stelle einer Repräsentanz der Interessen 

der EU-Bürger in Wirklichkeit den Erwartungen des amerikanischen Milliardärs gerecht 

werden wollen.  
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Unbeeindruckt von diesen Bestrebungen erkennen immer mehr Menschen weltweit die 

schädlichen  

Wirkungen der Tätigkeit eines George Soros, so unter anderem auch die israelische 

Regierung, die wohl kaum des Antisemitismus bezichtigt werden kann. 

Dementsprechend wird das israelische Parlament dieser Tage das sog. „Soros-Gesetz“ 

verabschieden, das künftig eine Finanzierung der Soros-Organisationen verbietet, 

nachdem diese eine gegen Israel gerichtete Tätigkeit verfolgen.  

  

UNGARISCHE INNENPOLITIK  

Für László Botka wird es immer enger  

Mittlerweile rücken auch jene linksliberalen Intellektuellen vom 

Ministerpräsidentenkandidaten der MSZP ab, die den Oberbürgermeister von Szeged 

früher als Erlöser der Linken betrachteten. Botka droht in seiner Verzweiflung 

mittlerweile offen seinen Genossen beziehungsweise hat erneut die Idee einer 

Zusammenarbeit mit der Jobbik in die Debatte eingeworfen.  

In den letzten Wochen haben gleich mehrere Meinungsführer des linksliberalen Lagers 

davon gesprochen, dass László Botka die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen 

konnte. So sprechen beispielsweise die Leiter des linksliberalen Republikon-Instituts von 

Botkas Misserfolgen, während die linksgerichtete Sonntagszeitung „Vasárnapi Hírek“ 

ganz unverblümt schreibt, innerhalb der MSZP denken immer mehr Leute, „Botka müsse 

fliegen“, sollte sich die Lage bis September-Oktober nicht ändern.  

Hinter dem Abrücken der früheren Unterstützer könnte als Erklärung stehen, dass die 

Sympathiewerte der MSZP ausgehend von den Meinungsumfragen im letzten halben Jahr 

nicht zunehmen konnten, während die persönliche Popularität von László Botka und der 

Glaube an seine Eignung im Kreis der Bevölkerung erheblich gefallen sind.  

Vor diesem Hintergrund muss László Botka seine Wahlkampagne von Grund auf 

korrigieren, während zunehmend in Zweifel gezogen werden kann, ob er überhaupt 

imstande ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dieses Gefühl wird dadurch 
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bestärkt, dass er durchgesickerten Informationen zufolge seine Genossen bereits offen 

bedroht, die Namen jener, die nicht mit ihm einig seien und Gegenmeinungen 

formulierten, „in die Fernsehkameras“ diktieren zu wollen. Botkas Aussichtslosigkeit 

unterstreicht des Weiteren, dass die politischen Berater des vor knapp einem halben Jahr 

mit dem Anspruch eines gemeinsamen Ministerpräsidentenkandidaten der Linken 

angetretenen Politikers im Interesse minimalisierter Verluste dazu auffordern, 

wenigstens auf örtlicher Ebene über eine Zusammenarbeit mit der Jobbik nachzudenken.  

Der frühere MSZP-Vorsitzende István Hiller verspricht sich die Schaffung des Eindrucks 

einer Regierungsfähigkeit von der Aufstellung einer Schattenregierung; dabei könnte ein 

solcher Versuch der Partei mehr schaden, als er Nutzen bringen dürfte. Denn in Ungarn 

verfügt diese Institution über keine Traditionen, die ausschließlich in 

Zweiparteiensystemen Sinn machen würde, wo die einzige wirklich ernst zu nehmende 

Oppositionskraft ungefähr über die gleichen Sympathiewerte wie die Regierungspartei 

verfügt.  

Die Misserfolge des Ministerpräsidentenkandidaten der MSZP könnten Ex-

Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány entgegenkommen, der im Verlauf der 

Wahlkampagne noch mehr sozialistische Stimmen hinter seiner Partei bündeln kann. Die 

„Demokratische Koalition“ (DK) besitzt dafür beste Chancen, denn laut einer 

Meinungsumfrage des Nézőpont-Instituts vom Juni würden 34 Prozent der 

MSZPAnhänger an Stelle von László Botka lieber Ferenc Gyurcsány als 

Ministerpräsidenten sehen.  

  

Die Ungarn rechnen mit Erfolgen bei der Schwimm-WM   

Gleich 83 Prozent der Ungarn erwarten bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in 

Budapest ein erfolgreiches Abschneiden, geht aus einer Meinungsforschung des zur 

Nézőpont-Gruppe gehörenden „Forschungspunktes“ hervor. 91 Prozent der Bevölkerung 

haben von dem Großereignis gehört und knapp zwei Drittel – 65 Prozent – finden es gut, 

dass Ungarn diese WM ausrichtet.  
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Die positive Erwartungshaltung trifft in erster Linie für Bürger der größeren Städte 

beziehungsweise Menschen mit höherem Schulabschluss zu. Eine überwältigende 

Mehrheit (83 Prozent) rechnet aus dem Gesichtspunkt des sportlichen Abschneidens mit 

Erfolgen, und nur eine verschwindende Minderheit der Ungarn (6 Prozent) denkt, dass 

die einheimischen Sportler nicht erfolgreich sein werden. Was die Organisation 

anbelangt, rechnen die Ungarn ebenfalls eher mit einem Erfolg (59 Prozent).  

Eine Mehrheit (56 Prozent) wird die Sportveranstaltungen vor den TV-Bildschirmen 

verfolgen, während 5 Prozent die Sportler auch persönlich anfeuern wollen. Unter jenen, 

die direkt vor Ort dabei sein wollen – beziehungsweise die Geschehnisse überhaupt 

verfolgen –, sind die Budapester, Männer und Personen mit höherem Schulabschluss 

überrepräsentiert.  

  

Methodik   

Die telefonische Meinungsumfrage des „Forschungspunktes“ erfolgte im Zeitraum 11.-13. Juli 

2017 mit der Befragung von 1.000 Personen. Die Umfrage erwies sich in Bezug auf die Bevölkerung 

über 18 Jahren nach Geschlecht, Alter, Region, Siedlungstyp und Schulabschluss als repräsentativ. 

Im Falle einer Stichprobe von  

1.000 Personen ergibt sich eine maximale Fehlertoleranz von 3,2 Prozent.  
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PROGNOSE  

 Am 17. Juli wird in Budapest die Entscheidung über die Vergabe der Kurzbahnen-

WM 2022 und 2024 gefällt.  

 Am 17. und 19. Juli besucht erstmals nach der Wende ein Ministerpräsident 

Israels Ungarn. Während des offiziellen Besuchsprogramms wird Benjamin 

Netanjahu auch mit den Ministerpräsidenten der Visegrád-Staaten (V4) 

zusammentreffen.  

 Am 18. Juli beginnt in Tusnádfürdő (Baile Tusnad/ Bad Tuschnad) die 28. 

BálványosSommeruniversität, die sogenannte Tusványos-Sommeruniversität. 

Ministerpräsident Viktor Orbán wird dort am Samstag, dem 22. Juli, einen Vortrag 

halten.  

 Am 18. Juli besucht der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis zum ersten 

Mal seit seiner Amtseinführung die ungarisch besiedelten Siebenbürger Kreise 

Harghita und Covasna.  

 Am 19. Juli beabsichtigt die Zentrale Ermittlungsbehörde der Staatsanwaltschaft 

eine Anhörung des Jobbik-Abgeordneten im Europaparlament, Béla Kovács, als 

verdächtigte Person in einer Angelegenheit des Haushaltsbetrugs. Da Kovács die 

Vorladung aber nicht entgegengenommen hat, wird er sehr wahrscheinlich nicht 

zu dem Termin erscheinen.  

 Am 20. Juli teilt das Statistische Amt KSH die Lohnentwicklung für den Zeitraum 

Januar-Mai mit. Im April 2017 betrug der durchschnittliche Bruttolohn der 

Vollzeitbeschäftigten auf der Ebene der Volkswirtschaft 303.000 Forint. 


