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Das 20.Jahrhundert  brachte für das Ungarntum demografisch gesehen eine 
bescheidene (ungefähr 20%) Verbesserung. Inzwischen hat sich aber die 
Bevölkerungszahl der Nachbaren knapp verdreifacht. Das Fazit zeigt also eine 
riesige Abrutschung. 
 Die wirtschaftliche Entwicklung ist in sich selbst gesehen – durch Berg- 
und Talfahrt – ausgesprochen imponierend. Vergleichend zum westeuropäischen 
Durchschnitt ist aber das Abrutschen beinahe unkorrigierbar. 1913 standen wir 
auf 60,3%, des westeuropäischen Durchschnittes, 1990 rutschten wir auf 33,6% 
ab. 2005 kommt Ungarn auf Ergebnis 38,9% zurück. 
 Unsere vergleichende Lage ist also mit einem Drittel schlechter.  
 Der Erfolg wurde damals mit dem Ausgleich vom 1867 gegründet. Aber 
die damalige Elite wirtschaftete mit diesem Schatz nicht gut. Im Trianonfall ist 
die ungenügende Leistung der führenden Klassen unverkennbar. Die 
entscheidende Ursache besteht natürlich im Kriegsverlust. 
 Das Ungarntum schrieb sich aus der Welt endgültig aus, in der es 900 
Jahre lang einer der entscheidenden Faktoren der Europageschichte gewesen 
war. 
 Seine Rolle im Zweiten Weltkrieg brachte ein noch schlechteres Resultat. 
 Zufolge seiner geopolitischen Gegebenheiten war die Kriegsteilnahme 
unvermeidlich. Die zustandegekommene Tragödie war es doch sicher 
vermeidbar. 
 Die ungenügende Leistung der Elite ist es auch hier feststellbar. 
 Die Sowjetisierung des Landes nach 1947-1948 war unvermeidlich. Das 
Land wurde (von ungarischerseits) von solchen Elementen regiert, die dazu 
keine  wirklichen Erfahrungen hatten. Auch ihre Leistung gestaltete sich 
dementsprechend. 
 Das Volk konnte im 20. Jahrhundert einmal eine historische Rolle zur 
Geltung bringen: im Volksaufstand und Freiheitskampf 1956. Und obwohl auch 
dieser Kampf nicht siegreich sein konnte, brachte doch diese Rolle ein wirklich 
historisches Resultat. Das Kádár-Regime brachte später für das Volk – zu den 
anderen sowjetisierten Ländern gemessen – eine bessere Lebensqualität. 
 Da 1./  das Regime nach 1973 seine ideologischen Schranken nicht 
besiegen konnte 2./ Moskau sich aus dieser Region hinter seine Grenzen 
zürückzog, kehrte Ungarn nach der Wende auf den kapitalistischen Weg zurück.  
 Damit kommen wir in eine solche Zeitspanne, worüber ein objektives Bild 
noch unmöglich zu bilden ist.  

 
 

 


