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Management-Summary

Viktor Orban und seine Partei Fidesz dürften die Wahlen vom 8. April trotz Gegenwind gewinnen. Für 
eine Zweidrittelmehrheit wird es wohl nicht reichen. Aber die absolute Mehrheit dürfte dem Fidesz 
kaum zu nehmen sein.

Orban und der Fidesz bestimmen als Alleinregierung bereits seit 2010 die Geschicke des Landes. Der 
Ministerpräsident hat Ungarn in dieser Zeit umgebaut und ein System mit autokratischen Zügen errichtet.

Aufgrund seiner nationalkonservativen Politik ist Orban wiederholt in Konflikt mit der EU und 
westlichen Hauptstädten geraten. Besonders in der Flüchtlingspolitik hält Orban das ungarische 
Antiimmigrationsmodell gegenüber jenem der EU für überlegen.

Einen eigenen Weg sind die Ungarn auch in Wirtschaftsfragen gegangen, mit einer «unorthodoxen» 
Wirtschaftspolitik. Orban sieht sie als Grund dafür, dass sich die Konjunkturlage in den letzten Jahren 
spürbar aufgehellt hat.

Trotz seiner scharfen Anti-EU-Rhetorik hat Orban auf dem Brüsseler Parkett immer wieder Wendigkeit 
bewiesen. Er beherrscht es, zwischen der Rolle des glühenden Ideologen und derjenigen des 
geschmeidigen Pragmatikers zu wechseln.

Dies liegt auch an der starken Abhängigkeit Ungarns von Strukturhilfen der EU. Diese waren in den 
vergangenen Jahren ein wesentlicher Grund für das hohe Wirtschaftswachstum in Ungarn.

Gleichzeitig profitieren viele Vertraute Orbans auffällig stark von mit EU-Geldern finanzierten Projekten. 
Kritiker sprechen von einem System der Vetternwirtschaft, das die Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen 
Wirtschaft längerfristig untergrabe.

Die EU-Gelder werden aus verschiedenen Gründen ab 2020 spärlicher fliessen. Dann wird sich zeigen, 
ob das Fundament der ungarischen Wirtschaft wirklich tragfähig ist.

Eine Verschlechterung der Wirtschaftslage könnte dazu führen, dass Ungarn unter Orban weiter in 
Richtung Autokratie abgleitet.

Investoren können mittelfristig mit guten Wachstumsaussichten rechnen. Sie müssen aber die 
Herausforderungen im Auge behalten. Dazu zählen der wachsende Arbeitskräftemangel und die 
Unberechenbarkeit der Regierung Orban.
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Ausgangslage

Viktor Orban und seine Regierungspartei Fidesz 
strotzten in den letzten Monaten vor Selbstbewusst-
sein. «Die Zahlen sprechen für sich», pflegten Re-
gierungsvertreter mit Blick auf die Wirtschaftslage zu 
sagen. Tatsächlich hat Ungarn derzeit ein starkes Wirt-
schaftswachstum von rund 4% zu verzeichnen. Die 
Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen, teilweise 
ist sie sogar einem Fachkräftemangel gewichen. Die 
Löhne steigen stark, der Aufschwung kommt bei den 
Menschen an.

Selbstbewusst treten die Ungarn auch gegenüber der 
EU auf: Die Kritik am Brüsseler Zentralismus gehört 
zum Standardrepertoire der Regierung Orban. In der 
Flüchtlingskrise sind die Konflikte eskaliert – Budapest 
fühlt sich von der EU bevormundet und will sich bei 
der Zahl aufzunehmender Flüchtlinge zu keiner ver-
bindlichen Quote verpflichten. Gleichzeitig herrscht in 
Ungarn – wie in anderen östlichen EU-Ländern – die 
Überzeugung, dass man mit der strikten Ablehnung 

der Immigration auf der richtigen Seite der Geschichte 
steht. Es schwelen aber seit längerem auch Konflikte 
hinsichtlich Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. 
Dadurch ist ein neuer Graben zwischen östlichen und 
westlichen EU-Ländern entstanden.

Auf der Zielgeraden zu den Wahlen vom 8. April hat der 
Fidesz unerwartet Gegenwind zu spüren bekommen. 
Nach dem völlig überraschenden Sieg bei einer Bürger-
meisterwahl in einer Fidesz-Hochburg hoffen die Op-
positionsparteien, den Fidesz doch noch in Bedrängnis 
bringen zu können. Aber der Gewinn einer absoluten 
Mehrheit dürfte der Regierungspartei kaum zu nehmen 
sein. Orban wird deshalb die Geschicke Ungarns wohl 
auch in den nächsten vier Jahren bestimmen. Er agiert 
dabei als eine Art Alleinherrscher, der zusammen 
mit einem kleinen Kreis von Vertrauten alle wesent-
lichen Entscheidungen trifft. Gesetze werden nicht 
selten ohne Konsultationen und im Eiltempo durchs 
Parlament gepeitscht.
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Der Graben zwischen östlichen und westlichen EU-
Ländern hat sich deutlich vertieft. Orban sieht die 

Gruppe der Visegrad-Länder (Ungarn, Polen, Tschechien, 
Slowakei) als Gegenpol zum Brüsseler Zentralismus.

Die Konflikte um die Flüchtlingspolitik, die Frage der 
Rechtsstaatlichkeit und die EU-Finanzen könnten zum 

Bruch Orbans mit der EU führen.

Für die ansässigen Unternehmen und auch für die 
Ungarn selbst wäre ein Ende der EU-Mitgliedschaft ein 
grosser Nachteil, da der Zugang zum Binnenmarkt und 

die Personenfreizügigkeit dann nicht mehr gegeben 
wären.

Szenario 1

Bruch mit der EU

Wahrscheinlichkeit
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«Stoppen wir Brüssel!» – eine Volksbefragung mit 
diesem Titel flatterte vergangenes Jahr in die un-
garischen Haushalte. Es war ein weiteres Beispiel 
dafür, wie die Regierung Orban mit Anti-EU-Posi-
tionen Politik macht. Wie auch bei anderen dieser 
regelmässigen Befragungen stellte die Regierung der 
Bevölkerung suggestive Fragen – etwa, ob Brüssel 
darüber entscheiden solle, was in der ungarischen 
Wirtschaft passiere oder was in Ungarn mit Flüchtlin-
gen geschehe. Das Feindbild Brüssel spielte auch im 
laufenden Wahlkampf eine wichtige Rolle.

Mit der Flüchtlingskrise haben sich die seit längerem 
schwelenden Konflikte zugespitzt. Das Thema könnte 
zum Spaltpilz in Europa werden. Orban sieht sich selbst 
als Anführer der Gruppe östlicher EU-Länder, die sich 
vehement gegen die Aufnahme von Flüchtlingen stellt. 
Dabei geht es für den ungarischen Regierungschef um 
Grundsätzliches wie die Verteidigung des christlichen 
Abendlandes, die Abwehr von Terrorismus oder den 
Kampf gegen die Gängelung durch die Westeuropäer, 
die in den Augen Orbans den Ostmitteleuropäern in 
ihrer moralischen Überheblichkeit ihr Lebensmodell 

aufzwingen wollen. Parallel dazu hat sich ein Disput 
um Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung entwi-
ckelt, bei dem Polen im Zentrum steht, bei dem aber 
auch Orban klar Position gegen Brüssel bezieht.

Lesetipp: Eine neue Spaltung zwischen Ost und 
West in der EU? (NZZ Global Risk)

Die Konflikte könnten dazu führen, dass Länder 
wie Ungarn und Polen im nächsten EU-Finanzrah-
men (2021–2027) weniger Geld aus den EU-Töpfen 
erhalten. Die Zahlungen werden sich ohnehin verrin-
gern – erstens, weil mit dem EU-Austritt Grossbritan-
niens ein wichtiger Nettozahler wegfällt, zweitens, weil 
einige Regionen Ostmitteleuropas mit dem gestiegenen 
Wohlstand weniger Geld aus den EU-Strukturfonds 
beanspruchen können. Zusätzlich ist es möglich, dass 
die Mittel empfindlich abnehmen, falls Länder mit un-
genügender Rechtsstaatlichkeit oder mangelnder Soli-
darität in der Flüchtlingspolitik von der EU finanziell 
bestraft würden. Diese Themen bergen reichlich Kon-
fliktstoff, was zum Bruch Orbans mit der EU führen 
könnte.

http://click.email.nzz.ch/?qs=d3a2aade4ee528c48ef31a53970a6504e74ed1da184f710e386e17b644d8462f97494a68cad4a32fcd13befec7bd83c2e4e3ac0cd0670e80
http://click.email.nzz.ch/?qs=d3a2aade4ee528c48ef31a53970a6504e74ed1da184f710e386e17b644d8462f97494a68cad4a32fcd13befec7bd83c2e4e3ac0cd0670e80


6

Ungarn mag den Brüsseler Zentralismus 
vehement kritisieren, von einigen Errungen-
schaften der Europäischen Union hat man 
aber überproportional profitiert.

Letztlich hat Orban kein Interesse an einem Austritt 
seines Landes aus der EU. Zum einen ist Ungarn in 
hohem Grad auf die Gelder aus den EU-Strukturfonds 
angewiesen – auch wenn diese künftig spärlicher 
fliessen sollten. Kein anderes östliches EU-Land 
hat in Relation zu seiner Wirtschaftsleistung mehr 
EU-Gelder erhalten als Ungarn – sie machen einen 
grossen Anteil der öffentlichen Investitionen aus. 
In den vergangenen Jahren trugen die EU-Transfers 
rund zwei Prozentpunkte zum Wirtschaftswachstum 
bei. Auch profitieren Orban und dem Fidesz naheste-
hende Personen auffällig stark von EU-finanzierten 
Projekten. Dies fördert den Erhalt von Orbans Macht.

Zum andern ist die ungarische Regierung bei aller 
Kritik am Brüsseler Zentralismus eine klare Verfech-
terin des europäischen Binnenmarktes. Die EU-Mit-
gliedschaft hat dem Land viele Vorteile gebracht: 
Schätzungsweise 300 000 bis 500 000 Ungarn haben 
die Personenfreizügigkeit genutzt, um Arbeit und 
einen höheren Lebensstandard im Westen zu suchen. 
Entsprechend empfindlich reagiert man in den ost-
mitteleuropäischen Hauptstädten, wenn westeuropä-
ische Länder den freien Verkehr von Personen und 
Dienstleistungen einschränken möchten. Des Weiteren 
hat der Zugang zum Binnenmarkt die Ansiedelung 
ausländischer Unternehmen und damit die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und das wirtschaftliche Aufholen 
gegenüber dem Westen befördert. Auf diese Errungen-
schaften wird man in Ungarn nicht leichtfertig verzich-
ten wollen.

Die Regierung Orban spielt gekonnt auf der Klaviatur der EU-Kritik. Das dürfte auch in den 
kommenden Jahren so bleiben. Allerdings profitiert Budapest finanziell und wirtschaftlich 
stark von der EU-Mitgliedschaft. Eine Eskalation des Konflikts bis hin zum EU-Austritt ist 
deshalb unwahrscheinlich.

Fazit Szenario 1
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Ungarn hat bei einem EU-Austritt mehr zu verlieren als 
zu gewinnen.

In Sachfragen hat sich Orban immer wieder 
kompromissbereit gezeigt.

Die EU dient als Sündenbock zur Ablenkung von 
Problemen im eigenen Land.

Szenario 2

Orban beweist Anpassungsfähigkeit

Wahrscheinlichkeit
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Im Westen mag Orban als ideologischer Polterer wahrgenommen werden. Aber er ist ein 
cleverer Politiker, der im Zweifelsfall flexibel ist. Dies dürfte auch in Zukunft so bleiben. Orban 
wird die Konflikte mit der EU zu nutzen versuchen, um Vorteile für sich und Ungarn herauszu-
schlagen. Aber auf einen EU-Austritt Ungarns wird er es nicht ankommen lassen.

Fazit Szenario 2

Viktor Orban hat stets zwei Gesichter gezeigt. Während 
er in der Heimat gerne die Anti-EU-Keule schwingt, 
gibt er sich auf dem Brüsseler Parkett zahmer und ge-
schmeidiger. Diese Anpassungsfähigkeit mag daraus 
entspringen, dass Orbans Partei Fidesz Mitglied der 
Fraktion der Europäischen Volksparteien im Europä-
ischen Parlament ist und folglich etwa den deutschen 
Unionsparteien CDU und CSU nahesteht. Im Zweifels-
fall hat sich Orban in Brüssel immer wieder kompro-
missbereit gezeigt. Als begnadetes politisches Talent 
versteht er es meisterhaft, auf verschiedenen Klaviatu-
ren zu spielen. So kann er zu Hause den ideologischen 
Polterer geben und im Ausland als smarter Sachpoli-
tiker auftreten.

Orban ist kein erratisch agierender Ideologe wie der 
Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw 
Kaczynski. Als cleverer Kopf verfügt er im Bedarfs-
fall über genügend Wendigkeit. Orban strebt deshalb 
– trotz scharfer Anti-EU-Rhetorik – keinen Austritt 
Ungarns aus der Europäischen Union an. Wirtschaft-
lich wiegen die Vorteile der Mitgliedschaft zu schwer.

Orban nutzt die ausländischen Sündenböcke 
gezielt, um von Problemen abzulenken: im 
Bildungs-, Gesundheits- oder Justizwesen.

Die EU kommt Orban auch als Sündenbock gelegen. 
Sein Politikstil ist geprägt vom permanenten Agieren 
im Kampfmodus und davon, dass gegen echte wie 
imaginäre Feinde vorgegangen wird. So waren in der 
Kampagne des laufenden Wahlkampfs die Brüsseler 

Flüchtlingspolitik sowie der amerikanisch-ungarische 
Unternehmer und Mäzen George Soros die Haupt-
feinde des Fidesz. Früher gerieten auch ausländische 
Konzerne ins Visier, die Ungarn angeblich wirtschaft-
lich ausbeuteten. Bisweilen wurden fast über Nacht 
Gesetzesvorhaben gegen bestimmte ausländisch do-
minierte Branchen lanciert. Das hat den Ruf der Un-
berechenbarkeit begründet, den die Regierung Orban 
nicht losgeworden ist, auch wenn solche Attacken in 
jüngster Zeit wegen der guten Wirtschaftslage weniger 
zahlreich vorgekommen sind.

Lesetipp: Hassliebe Orbans gegenüber ausländi-
schen Konzernen (NZZ)

Die Instrumentalisierung der EU als Sündenbock dient 
dazu, von Problemen im eigenen Land abzulenken. Die 
Ungarn sind vor allem mit der Situation im Bildungs- 
und im Gesundheitssystem sehr unzufrieden. Auch 
stören sie sich daran, dass dem Fidesz nahestehende 
Unternehmer in wirtschaftlicher Hinsicht auffällig 
erfolgreich sind . Kritiker sprechen von einer «Klep-
tokratie»: Orban und der Fidesz hätten die staatlichen 
Institutionen für sich vereinnahmt, die Gewaltentei-
lung ausgeschaltet und würden ihren Freunden öffent-
liche Aufträge zuschanzen. Tatsächlich gibt es dafür 
deutliche Hinweise, auch wenn bis jetzt niemand vor 
Gericht verurteilt wurde. Im Gegensatz dazu kann 
Orban die Bevölkerung mit der populären Kritik an der 
EU-Flüchtlingspolitik und am EU-Zentralismus für 
sich gewinnen. Er wird deshalb nicht auf das Feindbild 
Brüssel verzichten wollen.

http://click.email.nzz.ch/?qs=d3a2aade4ee528c4409f7d53cc395105af173aff075a7fc2de23baef1f957194ca3ff084c02332b68b54e200ec13a9113c6142da402a3da1
http://click.email.nzz.ch/?qs=d3a2aade4ee528c4409f7d53cc395105af173aff075a7fc2de23baef1f957194ca3ff084c02332b68b54e200ec13a9113c6142da402a3da1
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Szenario 3

Harte Jahre für das Modell «Orban»

Die Wirtschaftslage präsentiert sich derzeit gut. Aber wenn ab 
2020 weniger EU-Fördergelder fliessen, wird die ungarische 

Wirtschaft einem Härtetest unterzogen.

Die Regierung Orban reklamiert Wirtschaftserfolge für sich. 
Aber bei näherer Betrachtung kann die «unorthodoxe» 
Wirtschaftspolitik nur bedingt als Grund dafür dienen.

Längerfristig entscheidend ist die Frage, ob sich ein 
wettbewerbsfähiger heimischer Unternehmenssektor 

herausbilden kann.

Wahrscheinlichkeit
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Die Regierung Orban sonnt sich gegenwärtig im 
Glück guter Wirtschaftsdaten. Die Zahlen belegten 
den Erfolg der seit 2010 verfolgten «unorthodoxen» 
Wirtschaftspolitik eindrücklich, pflegen Regierungs-
vertreter zu sagen. Tatsächlich hat sich – nachdem 
Ungarn während der Finanzkrise in schwere Turbu-
lenzen geraten war – vieles zum Guten gewendet. Die 
reale Wirtschaftsleistung wächst derzeit mit rund 4% 
pro Jahr. Die Arbeitslosenquote ist mit 3,8% (nach 
Eurostat-Definition) auf einen der niedrigsten Werte in 
Europa gesunken. Die Ungarn profitieren von einem 
kleinen Lohnwunder , denn die Reallöhne sind im 
vergangenen Jahr um rund 10% gestiegen. Der Staats-
haushalt wurde ins Lot gebracht. Gleichzeitig hat die 
Regierung Orban die Unternehmenssteuern und die 
Lohnnebenkosten (Sozialabgaben) deutlich gesenkt, 
was den Standort attraktiviert.

Aber sind die guten Wirtschaftsdaten tatsächlich der 
Regierung zu verdanken? Auch wenn die Erfolge 
nicht kleingeredet werden sollten, weckt ein näherer 
Blick Zweifel. So erlebt zurzeit nicht nur Ungarn, 
sondern die gesamte Region Ostmitteleuropa einen 
Wirtschaftsboom . Das hat viel mit äusseren Faktoren 
wie der guten Wirtschaftslage in Deutschland und der 
ganzen Welt zu tun und weniger mit heimischen Errun-
genschaften, wobei im Fall von Ungarn Sonderfaktoren 
dazukommen. Die Regierung Orban hat im vergange-
nen und im laufenden Jahr viele Projekte vorgezogen, 
die mit EU-Geldern finanziert wurden. Der massive 
Einsatz dieser Mittel dürfte der Wirtschaft einen 
Stimulus von jährlich rund 3 Prozentpunkten des Brut-
toinlandprodukts (BIP) gebracht haben. Dies hat das 
Wirtschaftswachstum 2017 angetrieben und wird es 

auch 2018 tun. Aber die Strategie hat den Nachteil, 
dass die EU-Gelder in der zweiten Hälfte der Förder-
periode – also in den Jahren 2019 bis 2022 – fehlen 
werden. Die Dynamik wird dann unweigerlich nachlas-
sen, falls nicht neue Wachstumsquellen hinzukommen.

Am Arbeitsmarkt hat sich die Lage zweifellos ver-
bessert. Aber auch das ist nur bedingt der Regie-
rungstätigkeit zu verdanken. Besonders ab 2011 
machten viele Ungarn von der unbeschränkt geltenden 
EU-Personenfreizügigkeit Gebrauch und suchten zu 
Hunderttausenden in westlichen EU-Ländern Arbeit. 
Dies hat den Arbeitsmarkt entlastet. Zudem führte 
die Regierung Orban fragwürdige öffentliche Beschäf-
tigungsprogramme ein, die Arbeitslose faktisch zu 
Gratisarbeit in den Gemeinden zwingen. Korrigiert um 
solche Faktoren, fällt der Rückgang der Arbeitslosig-
keit weniger eindrücklich aus. Dennoch hat sich in 
manchen Branchen und Regionen ein Fachkräfteman-
gel herausgebildet. Die Unternehmen in Ungarn sehen 
die Schwierigkeit, geeignetes Personal zu finden, mitt-
lerweile als ihr grösstes Problem. Dass es zunehmend 
an Arbeitskräften mangelt, ist auch ein wichtiger Grund 
– neben politisch verordneten höheren Mindestlöhnen 
–, warum die Reallöhne jüngst ausserordentlich stark 
gestiegen sind. Dies stützt den Konsum als wichtige 
Quelle des Wirtschaftswachstums.

Den Erfolgen der «unorthodoxen» Wirt-
schaftspolitik stehen eine Reihe von Risiken 
für die Zukunft bevor, vom langsamen 
Abebben der EU-Strukturhilfen bis hin zur 
mangelnden Wettbewerbsfähigkeit.
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Ferner hat die Regierung tatsächlich den Staatshaus-
halt wieder ins Lot gebracht – unter anderem mit 
problematischen Sondersteuern für ausländisch do-
minierte Branchen, die ein wesentliches Element der 
«unorthodoxen» Wirtschaftspolitik waren. Die interna-
tionalen Rating-Agenturen haben die Budgetsanierung 
honoriert, indem sie dem ungarischen Staat wieder die 
Einstufung Investment Grade gewährt haben. Dennoch 
sind das Defizit und die Staatsverschuldung im regio-
nalen Vergleich immer noch hoch.

Insgesamt könnten für die Regierung Orban auf das 
Wahljahr 2018 einige harte Jahre folgen. Das Mitein-
ander von versiegenden EU-Strukturhilfen und starken 
Lohnerhöhungen wird die heimische Wirtschaft auf 
die Probe stellen. Im besten Fall hat der ungarische 
Unternehmenssektor die guten Jahre genutzt, um in-
novationsstärker, produktiver und international wett-
bewerbsfähiger zu werden. Er würde dann die höheren 
Löhne verkraften können, weil auch die Produktivität 
gesteigert wurde , und er könnte über eigene Inves-
titionen das allgemeine Wirtschaftswachstum stützen, 

auch wenn kaum mehr EU-Strukturhilfen fliessen. Im 
schlechteren Fall hingegen bleiben solche Fortschritte 
aus, weil der ungarische KMU-Sektor schwachbrüstig 
geblieben ist. Die Regierung Orban müsste sich dann 
wohl auf einige wirtschaftlich magere Jahre einstellen. 
Das könnte auch die Popularität der Fidesz-Regierung 
schmälern. Ein solches Szenario ist für Ungarn nicht 
ungefährlich: Weil Orban den Machterhalt über alles 
stellt, könnte ein weiteres Abgleiten des Landes in 
Richtung Autokratie drohen.

Welche Entwicklung sich einstellt, ist offen. Aber 
Kritiker des Wirtschaftskurses von Orban weisen 
darauf hin, dass die politische Günstlingswirtschaft 
rund um die Fidesz-Regierung nichts Gutes für die 
Wettbewerbsfähigkeit des ungarischen Unternehmens-
sektors bedeutet. «Es gewinnen nicht die Besten, und 
es verlieren nicht die Schlechtesten; nicht der Markt, 
sondern politische Beziehungen entscheiden über un-
ternehmerischen Erfolg», resümiert ein Experte. So 
könne sich keine funktionierende und leistungsfähige 
Marktwirtschaft entwickeln.

Ungarn entwickelt sich wirtschaftlich derzeit gut, auch dank – aufgrund der nahenden Wahlen 
– politisch motivierten Ausgabenprogrammen. Ab 2019 wird die Lage aber wieder schwieriger. 
Ohne wirtschaftlichen Rückenwind könnte die Regierung Orban in ihre frühere Unberechen-
barkeit verfallen.

Fazit Szenario 3
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Was heisst das für die 
Schweizer Unternehmen?

Schweizer Unternehmen haben in Ungarn eine erheb-
liche Präsenz. So produziert Nestlé in verschiedenen 
Werken Tierfutter oder Nesquik-Pulver für zahlreiche 
europäische Märkte. In Mittelungarn unterhalten etwa 
Stadler in Szolnok oder die Phoenix-Mecano-Gruppe 
in Kecskemet Produktionswerke. Schweizer Unter-
nehmen schätzen Ungarn vor allem als Standort für 
die Produktion, wobei die Waren meist für den Export 
bestimmt sind. In der Schweiz ansässige Firmen 
können dabei traditionell von einem Pool an quali-
fizierten Arbeitskräften und von im internationalen 
Vergleich niedrigen Löhnen profitieren.

In den vergangenen Jahren haben diese Vorteile aber 
tendenziell abgenommen. Mit dem Rückgang der Ar-
beitslosigkeit ist in manchen Regionen und Branchen 
ein Fachkräftemangel entstanden. Viele Firmen 
überlegen sich, wie sie geeignete Arbeitskräfte finden 
können und wie sie Personal gegebenenfalls selbst 
aus- und weiterbilden. Aufgrund des Mangels sind 
zudem die Löhne deutlich gestiegen . Internationale 
Konzerne verstehen mit solchen Lohnsteigerungen 
häufig gut umzugehen, weil sie Produktivitätsreserven 
heben können. Hingegen kommt manch ungarisches 
KMU in Schwierigkeiten. Wer eine Neuansiedelung in 
Ungarn ins Auge fasst, muss sich ein klares Bild davon 
machen, in welchen Regionen man noch genügend po-
tenzielle Arbeitskräfte findet.

Schweizer Firmen sind in der Vergangenheit kaum 
in den Bannstrahl der Regierung Orban geraten. Das 
liegt daran, dass sie vornehmlich in der Industrie tätig 
sind. Orbans berüchtigte Sondersteuern und -gesetze 
richteten sich gegen andere ausländisch dominierte 
Branchen, vor allem Banken, Energie- und Telekom-
konzerne sowie Supermarktketten. Die Industrie fand 
dagegen bei Orban stets Gehör – vor allem die von 
deutschen Unternehmen dominierte Autoindustrie 
mit den Produzenten Audi und Mercedes-Benz sowie 
zahlreichen Zulieferern wie Continental oder Bosch. 
Allerdings weiss man in Ungarn nie, ob man auch 
ins Visier geraten kann. So bekam etwa Nestlé die 
Kampagne der Regierung gegen angeblich minderwer-
tige Markenprodukte für Ostmitteleuropäer zu spüren 
(«Nutella-Graben»).

Die Unberechenbarkeit der Regierung Orban bleibt für 
die Investoren im Land ein Thema. Mit der guten Wirt-
schaftsentwicklung haben überraschende Attacken 
abgenommen. Zudem haben manche Branchen wie 
die Banken ihren Separatfrieden mit der Regierung 
geschlossen. Dennoch könnte das Investitionsklima 
wieder Schaden nehmen, wenn sich Orban wegen 
einer sich verschlechternden Wirtschaftslage mit dem 
Rücken zur Wand sieht.



Viktor Orban wird im Westen als nationalistischer Eiferer 
wahrgenommen. Aber trotz der oft harschen Kritik an Brüssel steht ein 

EU-Austritt für ihn nicht zur Debatte. Orban weiss, was er an der EU 
hat, und er gibt sich auf europäischem Parkett geschmeidiger als im 

Heimatland.

Ungarn präsentiert sich gegenwärtig als Land mit guter 
Wirtschaftsentwicklung. Das Klima für ausländische Investoren ist nach 
anfänglichen Turbulenzen unter der Regierung Orban besser geworden.

Dennoch darf man die Herausforderungen nicht unterschätzen. Den 
Firmen macht ein zunehmender Fachkräftemangel zu schaffen, und die 

berüchtigte Unberechenbarkeit der Regierung Orban kann jederzeit 
wiederaufleben.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

UNGARN (Budapest)

Fläche   93 000 km2

Wechselkurs ($)  281,523

Bevölkerung (Mio.)   9,83

BIP (Mrd. $)   124,3

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 27 496

BIP-Wachstum (%)   2,0

Inflation (%)   0,38

Arbeitslosigkeit (%)   5,15

Leistungsbilanz (%)   4,21

Direktinvestitionen (Mrd. $)  92,1

Direktinvestitionen in % des BIP –7,27

Pma./NZZ-Infografik
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Facts & Figures

«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusiven 
Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe März 2018

Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Ungarn

RepRisk-Index
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Durchschnitt alle Länder: 37,5
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In welchen ungarischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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In welchen Bereichen hat Ungarn 
die grössten Reputationsrisiken? 
Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der In-

formationsdienst RepRisk recherchiert täglich 

Daten zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Ri-

siken und erstellt daraus Risikoprofile für Un-

ternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und 

Länder weltweit. Der RepRisk Index erstreckt 

sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster 

Wert), je höher der Wert, desto höher ist das 

Reputationsrisiko in einem Land. Als Richtwert 

gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 

50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 

75-100: extremes Risiko.


