
 

 

Wahlziele relevanter Parteien     
 

Zusammengestellt von Zoltán Kiszelly, Dozent am János Kodolányi College 
 
Bei der Parlamentswahl am 8. April stehen 23 Landeslisten zur Wahl. Die folgende 

Tabelle zeigt die Wahlziele der 11 relevanten Parteien, die in der zurückliegenden 
Legislaturperiode nennenswerte politische Tätigkeit ausgeübt hatten. 

Bislang haben die Parteien 5 Kandidaten für den Posten des Premierministers 
nominiert, zwei von ihnen (Viktor Orbán - Fidesz/KDNP und Gábor Vona - Jobbik) 
haben bislang keine Koalitionsaussage gemacht, während sich die drei anderen 

(Bernadett Szél - LMP, Gergely Karácsony - MSZP-P und Viktor Szigetvári - Együtt) für 
eine Koalitionsregierung ausgesprochen haben.  

Das Bündnis Fidesz/KDNP hat gute Aussichten auf einen dritten Wahlsieg in Folge, bei 
geringer Wahlbeteiligung (2014 war es 61,24%) sogar wieder mit Zweidrittelmehrheit. 
Eine starke absolute Mehrheit gilt als wahrscheinlichstes Ergebnis. Jobbik hofft auf 

eine hohe Wahlbeteiligung, die den Protest zu ihnen spült und das derzeitige ca. 20% 
Ergebnis verdoppelt. Dann könnten sie alleine regieren. 

Die Sozialisten im Wahlbündnis mit Párbeszéd (Dialog) müssen mindestens 10% der 
Zweitstimmen für ihr Wahlbündnis bekommen, was durchaus im Bereich des 
Möglichen liegt. Auch sie hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung und darauf, dass die 

Proteststimmen mehrheitlich nicht zu Jobbik gehen, oder sich mathematisch unter den 
“großen” Oppositionsparteien verteilen. 

LMP und die Demokratische Koalition (DK) müssen den Sprung über die 5%-Hürde 
schaffen, was ihnen alle zumuten. Eine hohe Wahlbeteiligung könnte den 
Wiedereinzug ins Parlament nur dann vereiteln, wenn der Protest nur die beiden 

„großen“ Oppositionsparteien MSZP und Jobbik begünstigt. LMP hat 104 Kandidaten, 
DK nur 46, wodurch der Wahlabend für die Partei des Ex-Ministerpräsidenten Ferenc 

Gyurcsány zu einer kleinen Zitterpartie wird. 
Im „Unterhaus“ der relevanten Parteien spielen die „Kleinen“ ein anderes Spiel. Die 

neuen Parteien Momentum und die Witzpartei (Partei des Hunds mit den zwei 
Schwänzen) würden sich mit mindestens 2% der Listenstimmen begnügen, dann 
müssten sie die staatliche Wahlkampfunterstützung in Höhe von ca. einer Million Euro 

nicht zurückzahlen und sie würden sich in der kommenden Legislaturperiode für die 
staatliche Parteienfinanzierung qualifizieren. Sollten sie doch noch den Sprung über 

die 5%-Hürde schaffen, so würden sie einen neuen Politikstil ins Parlament bringen. 
Die Partei MoMa (Bewegung Modernes Ungarn) des Ex-Finanzministers und 
vormaligen EP-Abgeordneten Lajos Bokros ringt für mindestens 1 Direktmandat, dazu 

müssten aber alle (linksliberalen) Kandidaten des Wahlkreises Budapest VII zu 
Gunsten des MoMa-Gründers zurücktreten, was eher unwahrscheinlich ist. Die 

Liberalen haben da bessere Chancen, sie haben sich dem Wahlbündnis MSZP-P 
angeschlossen, 1 Listenplatz haben sie dadurch sicher. 
 

 
 


