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FIDESZ in Ungarn – Orban ? 
 
Es gibt Menschen, Bewegungen und Parteien, die heute unserer vorgelebten Art der Politik 
überdrüssig sind und deren Denkweise für das Land in Frage stellen, weil sie sich andere Ziele 
wünschen oder mit der bisherigen Politik einfach nicht zufrieden sind. 
 
Das Volk der Ungarn, aus dem asiatischen Raum mit den Mongolen nach Europa gekommen und 
sesshaft geworden, hat selbst eine sehr bewegte Geschichte ohne wirklicher Freiheit hinter sich.  
Über Jahrhunderte wurde Ungarn von Machthabern von Außen bestimmt, erst waren es die 
Habsburger, später Russland mit seinem Kommunismus, seit 1999 ist Ungarn Mitglied der NATO und 
seit 2004 Mitglied der Europäischen Union (EU) und dadurch wieder in westlicher Geiselhaft. 
 

 

 Warum wird Viktor Orban so schlecht von den europäischen 
Parteien und deren linientreuen Medien behandelt, verteufelt 
und seine Politik gerne als populistisch, diktatorisch 
abgestempelt?! 
Was hat die FIDESZ Partei und Orban, dass sie solche Außenseiter 
in der europäischen Politik sind und warum haben mehr als 2/3 
der Ungarn diese Partei gewählt? 

Was ist mit den Ungarn los, sind sie alle blöd geworden, dass sie dies nicht erkennen, wie schlecht 
Orban anscheinend für sie, ihr Land und Europa, ist?! 
 
Weil die FIDESZ-Partei mit 2/3 die absolute Mehrheit für eine Gesetzgebung hat, was in Österreich rot-
schwarz über Jahrzehnte durch ihre politische Diktatur praktiziert wurde, wird ihm vorgeworfen, dass 
dieser Vorteile aus der Wahl ziehen bzw. von ihm genützt wird. 
 
Bei den Balkanflüchtlingen hat Orban sich als Einziger nur an die gemeinsamen EU-Schengenregeln 
gehalten und die Grenze gesichert, warum wurde er dafür verteufelt?! 
Weil er sich fürs Volk einsetzt und der ausländischen „Bankenmafia“ und dem IWF die Stirne bietet, 
wird er von der gesamten EU geächtet. 
 
George Soros ist ein US-amerikanischer Investor ungarischer Herkunft und Betreuer vieler Fonds, 
unter anderem des Quantum Funds. Bekannt wurde er, als er im September 1992 auf die Abwertung 
des britischen Pfunds wettete und damit einen Gewinn von rund einer Milliarde US-Dollar erzielte.  
Mit seinem Vermögen unterstützt Soros unter anderem zweifelhafte Bürgerrechtsorganisationen 
sowie politische Aktivisten.  
Soros ein zwielichtiger ungarischer Jude, der viel an der derzeitigen weltweiten Entwicklung und 
Wirtschaftslage zu verantworten hat, versucht als Tarnung - über seine private Universität - mehr 
Einfluss in Ungarn zu gewinnen.  
Nur weil Orban sich gegen diesen negativen Einfluss wehrt, wird sein Handeln in unsere Medien 
verurteilt.  
 
Politik sollte zwar dem Volke dienen, doch die es machen, werden bei uns von den Medien und den 
europäischen Politkern verachtet. Läuft da vielleicht was falsch in unserer Gesellschaft?! 
Natürlich kann Orban nicht so wie er es für sein Volk will, weil er von der weltweiten „Finanzmafia“ 
erpresst wird, weil Ungarn auch internationale Staatverschuldungen, hat. 
 

Hätten Deutschland und Österreich bei der Flüchtlingsfrage (Völkerwanderung) 2015  
sich mit Orban verbunden, wäre uns in Europa viel erspart geblieben?! 

Es ist schwieriger eine andere Meinung zu verstehen als diese zu kritisieren?! 


