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Rücksicht auf demokratische Grund-
prinzipien wie seine polnische Kol-
legin Szydło. Im Juni 2011 erklärte 
Viktor Orbán es sogar zum Ziel, den 
nächsten zehn Regierungen nach 
ihm die Hände zu binden.1

Wie in Polen wurden die Möglichkeiten 
des Verfassungsgerichts beschränkt, 
die öffentlich-rechtlichen Medien 
gleichgeschaltet und zu einem Sprach-
rohr der Regierung gemacht. Tausen-
de JournalistInnen wurden damals 
entlassen. Doch dem nicht genug: 
Die privaten Medien wurden ebenfalls 
unter Druck gesetzt. Ein neues Ge-
setz hat unter anderem vorgesehen, 
dass JournalistInnen ihre Quellen of-
fenlegen müssen. Außerdem wurde 
eine neue Medienaufsicht gegründet 
und eine Sondersteuer auf Werbe-
einnahmen für Medienunternehmen 
eingeführt, mit einem Steuersatz von 
bis zu 40%. Einzelne Mediengrup-
pen aus anderen Ländern, wie die 
ProSieben-Sat1-Gruppe, haben sich 
aus Ungarn bereits zurückgezogen 
und ihre Beteiligung an einem Fern-
sehsender verkauft. Der neue regie-
rungsnahe Eigentümer wurde danach 
per Sondergesetz prompt von der 
Sondersteuer auf Werbeeinnahmen 
befreit.2 Mit neuen Sendefrequenzen 
wurde das Ende von oppositionellen 
Sendern vorbereitet. Nach Protesten 
aus mehreren Mitgliedstaaten und 
den EU-Institutionen machte Orbáns 
Regierung kleine Zugeständnisse. So 
sind Printmedien von Kontrollen der 
Medienbehörde ausgenommen, der 
Quellenschutz für JournalistInnen 
wurde verbessert. 

Haarsträubend sind die Änderungen, 
die bezüglich des Verfassungsge-
richts getroffen wurden: Den Staats-
bürgerInnen ist es nun verboten, 
über das oberste Gericht prüfen zu 
lassen, ob ihre Grundrechte einge-
halten wurden. Darüber hinaus ist 
es dem/der einzelnen BürgerIn oder 
Interessensgruppen nun nicht mehr 
möglich, den Verfassungsgerichtshof 
in Fragen der Normenkontrolle anzu-
rufen. Dieses Recht haben nun nur 
noch die Regierung, ein Viertel der 
Abgeordneten und der Ombudsmann 
für Grundrechte. Dem Verfassungs-
gerichtshof ist es nunmehr auch 
nicht mehr erlaubt, Gesetze auf ihre 
inhaltliche Rechtmäßigkeit zu über-
prüfen. Nur noch die formale Recht-
mäßigkeit darf kontrolliert werden. 
Die Meinungsfreiheit wurde mit dem 
wenig greifbaren Passus beschränkt, 
dass bei der Äußerung von Meinun-
gen „die Würde der ungarischen Na-
tion“ gewahrt bleiben müsse.3 Die 
Unabhängigkeit der Justiz wurde mit 
einer Herabsetzung des Rentenal-
ters für RichterInnen von 70 auf 62 
Jahre radikal beschnitten. Denn al-
leine 2012 betraf dies zehn Prozent 
der RichterInnen und 25 Prozent der 
NotarInnen. Die neuen RichterInnen 
wiederum werden auf Lebenszeit 
ernannt. Damit sichert sich Orbán 
dauerhaft Einfluss in der Justiz. Wie 
radikal Viktor Orbán die Verfassung 
geändert hat, lässt sich unter ande-
rem auch an der Präambel erkennen: 
Denn dort ist nun vom nationalen 
Glaubensbekenntnis die Rede – ein 
Bezug zu Nation und Christentum. 
Und die „Republik Ungarn“ wurde 
durch den Begriff Ungarn ersetzt.4

Auch das Wahlrecht wurde, haupt-
sächlich zugunsten von Orbáns Fi-
desz-Partei, geändert. Einen Engpass 
bei den Staatsfinanzen löste Ungarn 
kurzerhand durch die Verstaatlichung 
der privaten Pensionsfonds. Rund 
10,7 Mrd. € flossen dadurch auf ei-
nen Schlag in die Staatskasse. Und 
auch das Notenbankgesetz wurde so 
umgestaltet, dass KritikerInnen Sor-

ge über die Unabhängigkeit der un-
garischen Notenbank äußerten.5 

Maßnahmen auf EU-Ebene bisher 
ohne Wirkung n Die frühere Justiz-
kommissarin Viviane Reding sprach 
angesichts dieser Vorgänge von ei-
ner „Putinisierung“ Ungarns.6 Sie 
leitete im Namen der EU-Kommis-
sion schließlich drei beschleunigte  
Vertragsverletzungsverfahren ein: 
Demnach ist die Unabhängigkeit der 
Zentralbank sowie der Datenschutz-
behörde und die Nichtdiskriminie-
rung von RichterInnen gefährdet. Für 
die Kommission handelte es sich hier 
um klare Verstöße gegen EU-Recht. 
In einigen weiteren Punkten forderte 
die Kommission zudem Klarstellun-
gen Ungarns. 

Nur bezüglich der Zentralbank re-
agierte Ungarn mit einigen Änderun-
gen. Bei den beiden anderen Vorwür-
fen ließ es Ungarn auf eine Klage vor 
dem EuGH ankommen. Wegen der 
Herabsetzung des Rentenalters für 
RichterInnen verurteilte der EuGH 
Ungarn schließlich. Die Unabhängig-
keit der RichterInnen sei in Gefahr, 
da durch eine befristete Herabset-
zung des Pensionsalters viele Richte-
rInnen vorzeitig in Pension geschickt 
und durch der Partei Orbáns nahe-
stehende JuristInnen ersetzt wer-
den könnten.7 Bereits vor dem Urteil 
hatte Ungarn jedoch das betreffende 
Gesetz wieder zurückgezogen. Im 
Falle des Datenschutzes verurteilte 
der EuGH hauptsächlich, dass die 
Amtszeit des Datenschutzbeauftrag-
ten zu früh beendet wurde.8 

Für SozialdemokratInnen, die Grü-
nen und die Liberalen im EU-Par-
lament waren die Vertragsverlet-
zungsverfahren bei Weitem nicht 
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SozialdemokratInnen, 
Grüne und Liberale im 
EU-Parlament forder-
ten bereits 2012 die 
Einleitung eines offizi-
ellen Verfahrens gegen 
Ungarn wegen schwer-
wiegender Verletzun-
gen der Grundwerte der 
Europäischen Union. 

Viktor Orbán überlegt 
die Wiedereinführung 

der Todesstrafe –  
Kommissionspräsident 

Jean-Claude Juncker 
droht mit dem  

Ausschluss Ungarns  
aus der EU.
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