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Der bürgerliche Mittelstand in der Wende–Konzeption 
von József Antall*

József Antall (1932-1993), der am 23. Mai 1990 gewählte Ministerpräsident 
der Republik Ungarn, war ein Staatsmann, der das liberale, christdemokra-
tische politische Ideensystem während des Systemwechsels auf höchstem 
Niveau allgemeingültig formulierte und seine Vorstellungen – trotz unver-
meidlicher Kompromisse – konsequent in die Praxis umsetzte. Seine Kon-
zeption und der Demokratisierung verpflichteten Bestrebungen waren von 
einer Weltordnung bestimmt, die im klassischen Liberalismus des 19. Jahr-
hunderts wurzelte und nach den Erschütterungen des Zweiten Weltkriegs 
in der modernen Christdemokratie aufblühen konnte.

Kern seiner politischen Strategie war die moderne Erneuerung der his-
torischen Trinität von Staat – Nation – Kirche, die er auch im Einklang mit 
den universellen Werten, mit dem progressiven nationalen Erbe zu verbin-
den wusste. Seiner christlich-humanistischen Überzeugung folgend, enga-
gierte er sich nicht nur für den Schutz der Freiheit und die Menschenwürde, 
sondern auch für den verfassungsmäßigen bürgerlich-demokratischen Par-
lamentarismus. Zudem lehnte er alle Formen extremen politischen Verhal-
tens konsequent ab, so den Rassismus und Antisemitismus sowie die Verlet-
zung der Rechte von nationalen Minderheiten. 

In den Mittelpunkt seiner gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Stra-
tegie stellte Antall die soziale Marktwirtschaft, die auf Privateigentum und 
Privatunternehmen basiert, mit wirksamem sozialen Interessenschutz aus-
gestattet ist und den Rentnern besondere Aufmerksamkeit schenkt – eine 
soziale Marktwirtschaft, welche die schrankenlose Konkurrenz unter die 
moralische Kontrolle der gesellschaftlichen Solidarität stellt, die Menschen-
würde verteidigt und unter staatlicher Koordination funktioniert.1 Vor dem 
Hintergrund der geschichtlichen Zusammenhänge seiner Konzeption er-
innerte er daran, dass sich am Ende des 20. Jahrhunderts der Charakter 
des Kapitalismus wesentlich verändert habe. Er legte dar, dass bereits Józ-
sef Baron Eötvös (1813-1871), Vertreter des liberalen Katholizismus europä-
ischer Bedeutung, »im letzten [im 19., G. E.] Jahrhundert erkannt hatte, dass 

* Leicht gekürzte Fassung eines Vortrags gehalten am 17. Oktober 2009 im Regensburger 
Thon-Dittmer-Palais anlässlich des ungarischen Kulturwochenendes „20 Jahre Grenzöff-
nung – Porta Hungarica“, veranstaltet vom Kulturreferat der Stadt Regensburg und der 
CulturElle Stiftung (Budapest).

1 József Antall: A választás »előestéjén« [23. März 1990]. In: Ders.: Modell és valóság. I-II. Bu-
dapest [o. J. 1994], hier II, 31-41, hier 38. Vgl. Ders.: A nemzeti megújhodás útján [22. Mai 
1990]. In: Ebenda, 42-71, hier 57-58; Ders.: Karácsonyi számvetés [26. Dezember 1991]. In: 
Ebenda, 456-470, hier 459.
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das Gleichgewicht gegenüber dem Kapital von der Arbeiterschaft getragen 
wird. Der Kapitalismus habe durch die industrielle Arbeiterschaft jene ge-
sellschaftliche Basis erhalten, die seine eigengesetzliche Raserei habe ver-
hindern können und ihn zur Bildung des sogenannten sozialen Schutznet-
zes gezwungen habe.«2

Die im Oktober 1989 grundlegend modifizierte ungarische Verfassung 
nennt als eines der wichtigsten Ziele die Schaffung der sozialen Marktwirt-
schaft.3 In den Reden, in denen Antall das Programm des Ungarischen De-
mokratischen Forums (Magyar Demokrata Fórum, MDF) am 20. Oktober 1989 
und am 23. März 1990, dem Vorabend der ersten freien Parlamentswah-
len vorstellte, führte er aus, dass man in Europa an der Schwelle zum 21. 
Jahrhunderts keine moderne Wirtschaft schaffen könne, ohne soziale und 
ethische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. »Ein Volk, das große Mengen 
sozial Schwacher hinterlasse, könne nicht dauerhaft prosperieren. Daher 
ist die Chancengleichheit der zentrale Gedanke unseres Programms, auch 
wenn wir nicht jedem einzelnen Wohlstand versprechen können.«4 In sei-
nem Regierungsprogramm machte er auch unmissverständlich klar, dass 
»unser Ziel die Verwirklichung der sozialen Marktwirtschaft ist. Das heißt, 
eine Wirtschaft, in der neben der Offenheit des Marktes auch soziale Ge-
sichtspunkte und […] Umweltschutzgedanken sowie die Erwartungen der 
fürsorgenden und in langfristigen Perspektiven denkenden Gesellschaft 
erscheinen«.5 Er wies zugleich darauf hin, dass es ebenfalls zur Störung ei-
ner gesunden bürgerlichen Entwicklung führen könne, wenn »das sozia-
le Netz die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft beeinträchtigt«.6 Daher sah 
er die letzten zehn Jahre der Wirtschaftspolitik Margret Thatchers als einen 
positiven Versuch zur restriktiven Handhabung eines übertriebenen staatli-
chen Eingriffes und zum Abbau der »Gewerkschafsdiktatur« an.7

Antalls Vorstellungen von einer modernen, europäischen und sozia-
len Marktwirtschaft konservativer Wertordnung, die auf dem Primat des 
Privateigentums beruht, sich in den globalisierenden Weltmarkt integriert 
und sowohl populistische Versprechen als auch einen väterlichen Staat ab-
lehnt, waren verbunden mit der ordoliberalen Denkrichtung, die Ordnung 
und Freisinn aufeinander abstimmt. Deren Quellen, so die Werke von Wil-
helm Röpke und Walter Eucken, der geistigen Gründer des deutschen Wie-

2 In: Péter Radics: Antall József. Ország és miniszterelnök 1989-1990. Interjú és korrajz. Szé-
kesfehérvár 2003, 58.

3 Ákos Péter Bod: A szociális piacgazdaság Antall József programjában és kormánya gyakor-
latában. In: Géza Jeszenszky – Károly Kapronczay – Szilárd Biernaczky: A politikus Antall Jó-
zsef – európai úton. Budapest 2006, 229.

4 A Magyar Demokrata Fórum programja. Hg. József Antall. Budapest 1989, 7. Zitiert nach Bod 
25.  Vgl. Antall: A választás »előestéjén«, 41; Ders.: A nemzeti megújhodás útján, 55.

5 Antall: A nemzeti megújhodás útján, 44-45.
6 József Antall: Az MDF élén [1990]. In: Antall: Modell és valóság, II, 417-431, hier 423.
7 Ebenda.
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deraufbaus, sowie die Ansichten und Leistungen Ludwig Erhards spielten 
bei der Gestaltung seiner Konzeption eine bedeutende Rolle. Auf die For-
mulierung seiner liberalen, christdemokratischen und politischen Philoso-
phie über den Systemwechsel übten vor allem die Führungsgestalten der 
europäischen Wiedergeburt nach dem Zweiten Weltkrieg – Konrad Ade-
nauer,  Alcide de Gasperi und Robert Schuman – einen grundlegenden Ein-
fluss aus.8

Ein bestimmendes Element der Zukunftsvisionen Antalls war die Auf-
fassung, dass sich nach der erfolgreichen Umsetzung seines Regierungspro-
gramms »eine Marktstruktur herausbildet, in der die kleinen und mittleren 
Unternehmen einen entscheidenden Schwerpunkt bilden und damit in ho-
hem Maße den Platz der verschwenderischen, künstlich geschaffenen und 
am Leben gehaltenen staatlichen Großunternehmen übernehmen«.9 Von 
ebenso strategischer Bedeutung war für den Ministerpräsidenten die Betei-
ligung des ausländischen Kapitals am Privatisierungsprozess. Er war zwar 
ein bedingungsloser Anhänger des Privateigentums, lehnte jedoch gleich-
zeitig die spontane Privatisierung ab und erinnerte daran, dass viele von 
denen, die die Herausforderungen des Abbaus des Staatssozialismus bei 
gleichzeitiger Schaffung marktwirtschaftlicher Strukturen kennen, »die Be-
fürchtung teilen, es fehle in Ungarn an einem kapitalkräftigen Bürgertum – 
es fehle jene Schicht, die infolge einer Privatisierung staatlichen Eigentums 
die entstehenden Unternehmen oder Aktien erwerben könnte«. Daher trei-
be man die Einführung einer wirksamen Regelung voran, die eine Kontrol-
lierbarkeit des Prozesses garantiert. Im diesem Interesse »wollen wir den 
Zuwachs des ausländischen Unternehmenskapitals sichern, das ins Land 
kommt, während […] der Anteil des in ungarischer Hand bleibenden Ka-
pitals so hoch wie möglich bleiben soll, damit in Ungarn ein umso größerer 
Teil des Nationalvermögens ungarisches Eigentum ist. Und das natürlich 
so, dass wir währenddessen den Zusammenbruch vermeiden« – erklärte er 
bereits Anfang 1990 in einem Interview.10 

Wichtig für das Verständnis von Antalls Argumentation ist, dass das am 
1. Januar 1989 in Kraft getretene Körperschaftsgesetz die Grundlage für die 
spontane Privatisierung war, die ohne staatliche und gesellschaftliche Kont-
rolle erfolgte. Dieses Gesetz bot dem damaligen sozialistischen Unterneh-
mensmanagement überaus vorteilhafte Bedingungen für einen Eigentum-
serwerb. Dieser Prozess hinter den Kulissen wurde von Elemér Hankiss »die 

8 Antall: Karácsonyi számvetés, 460-461. Vgl. Péter Ákos Bod: Rend és szabadelvűség. In: Je-
szenszky – Kapronczay – Biernaczky 258.

9 Antall: A nemzeti megújhodás útján, 57. 
10 Antall: Az MDF élén, 431. Vgl. Ignác Romsics: Volt egyszer egy rendszerváltás. Budapest 

2003, 261.



240 Ungarn-Jahrbuch 30 (2009-2010)

Konvertierung der Macht« genannt.11 Die Antall-Regierung beendete die 
spontane Privatisierung im Sommer 1990.12 

Antall versuchte eine politisch-gesellschaftliche Balance zu finden, die so-
wohl für den Erfolg der Wende als auch die langfristige harmonische Ent-
wicklung wichtig war. Dabei baute er sein Gesellschaftsbild, das an die 
ungarischen historischen Traditionen anknüpfte, und sein politisches Hand-
lungsprogramm auf die bürgerliche Mittelschicht auf. Er war der Überzeu-
gung, dass ohne diese Schicht »eine parlamentarische Demokratie«, »der 
Rechtsstaat und die Marktwirtschaft in modernem Sinne nicht funktionie-
ren könnten«.13 Er ging dabei nicht von einer »Mittelschicht im Sinne der 
Staatsbeamten« aus, welche die Entwicklung Ungarns im 19. und 20. Jahr-
hundert in bedeutendem Maße bestimmt hatte, sondern von einer Mittel-
schicht »in viel weiterem Sinne«, zu der Bauern, Kleingrundbesitzer, gut 
ausgebildete Facharbeiter, Ärzte, Ingenieure, Juristen und Hochschullehrer 
gehören. Er warnte: »Wenn es nicht gelingt, eine solche Gesellschaft heraus-
zubilden, dann werde die ungarische Demokratie keine feste Basis haben.« 
Und dann würden »früher oder später Störungen in der Funktion der De-
mokratie« auftreten. Er war sich aber bewusst, dass eine starke Mittelschicht 
nicht »künstlich« geschaffen werden, sondern »nur unter Einbeziehung der 
breiten Gesellschaftsschichten« entstehen könne. Er war der Ansicht, dass 
Ungarn durchaus über die Minimalvoraussetzungen für die erwünschte 
Entwicklung verfügte, hielt es aber gleichzeitig für nötig, dass die Regierung 
die marktwirtschaftlichen Spielregeln durch monetäre Mittel, Kreditpolitik, 
Steuerpolitik, Wettbewerbspolitik und indirekte wirtschaftspolitische Inst-
rumente steuert, um diesen Prozess zu fördern und voranzutreiben.14

Antall bettete seine Konzeption in eine historische Dimension ein und 
erinnerte daran, dass »die Verbürgerlichung, die Herausbildung der Mit-
telschicht seit beinahe zweihundert Jahren die größten Geister beschäftigt«, 
und der Inhalt der progressiven Bestrebungen »eigentlich seit der Reform-
zeit«, also seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vom Ziel »der Aus-
breitung der Mittelschicht« bestimmt sei.15 Er sah im österreichisch-unga-
rischen Dualismus eine erfolgreiche Periode der Transformation, in deren 
Folge sich »die Verbürgerlichung auf natürliche Weise« und äußerst schnell 
voranschritt und um die Jahrhundertwende zu einer größeren Durchlässig-
keit zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Schichten führte.16 

11 Elemér Hankiss: A »Nagy Koalíció« vagy a hatalom konvertálása. In: Valóság 32 (1989) 2, S. 
15-31.

12 Ignác Romsics: A múltról a mának. Tanulmányok és esszék a magyar történelemről. Buda-
pest 2004, 236.

13 József Antall: Szabálytalan interjú [1991]. In: Ders.: Modell és valóság, II, 471-489, hier 473. 
Vgl. Radics 59.

14 Antall: Szabálytalan interjú, 473-474.
15 Ebenda, 474.
16 Ebenda, 476.
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Antall erkannte im historischen Umwälzungsprozess der Verbürgerli-
chung einen Zusammenhang mit den aktuellen Verhältnissen. In dem hier 
zitierten Interview aus dem Jahre 1991 skizzierte er die widerspruchsvol-
len Stationen bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs: »Im 19. Jahrhun-
dert verband sich während der raschen wirtschaftlichen Entwicklung das 
bürgerliche Bewusstsein mit den Reformvorstellungen des sehr progressiv 
denkenden ungarischen mittleren Adels«, der sich, da ein Bürgertum im 
westlichen Sinne fehlte, an die Spitze der bürgerlichen Umwandlung stell-
te. Infolge der Niederschlagung des Freiheitskampfes von 1848/1849 »ver-
lor diese Tendenz an Kraft«, da die Elite wegen der Teilnahme am Freiheits-
kampf zerschlagen wurde. »Die letzte große Kraftanstrengung des mittleren 
Adels war der Ausgleich von 1867« mit den Habsburgern. Nach der Auftei-
lung Ungarns aufgrund des Friedensvertrages von Trianon 1920 kam »eine 
große Anzahl von Intellektuellen in die ungarische Mittelschicht«, so dass 
»zwischen den beiden Weltkriegen das Anwachsen der Mittelschicht wei-
ter andauerte, aus sehr vielen Bauernkindern, Arbeiterkindern wurden 
Intellektuelle«.17 Antall hielt es für eine Tragödie der ungarischen Geschich-
te, dass diese positiven Tendenzen dann durch die Sowjetmacht, die eine 
Vernichtung der organisch entwickelten Gesellschaft angestrebt hatte, jäh 
unterbrochen wurden. Dieser Einschnitt war umso schwerwiegender, als 
der ungarische Verbürgerlichungsprozesses sich ohnehin langsam entfaltet 
hatte und von zahlreichen Widersprüchen belastet war. In der Sowjetisie-
rung weiteren folgenschweren Deformationen ausgeliefert, hinterließ er der 
Wendezeit ein schweres Erbe.18

Antall sah als ideologische Basis seiner Regierungspolitik das »moder-
ne Christentum«, das sich am »modernen Bürgertum« ausrichtet, ein Chris-
tentum, in dem »jeder ungarische Bürger […] seinen eigenen Platz findet, 
ungeachtet seiner Religion, Rasse, Konfession, Nationalität«.19 Die Anhe-
bung des Bildungsniveaus schätzte er als grundlegende Voraussetzung für 
die Herausbildung des modernen Bürgertums ein. Gern zitierte er den sei-
ner Meinung nach seit István Graf Széchenyi (1791-1860) allgemein aner-
kannten Lehrsatz, nämlich dass »wir für die nationale Erneuerung gebildete 
Mannsköpfe benötigen«20 – eine Forderung, die von dem schon erwähn-
ten József Baron Eötvös, dem 1848 und 1867 zum Kultusminister ernannten 
Vertreter der frühen nationalliberalen Generation, und von einem der spä-
teren Kultusminister, von Kuno Graf Klebelsberg (1875-1932) trotz ungüns-
tiger Rahmenbedingungen in der Zwischenkriegszeit mit neuem Inhalt ge-
füllt wurde. Antall machte die ungarische Kultur und Bildung im Einklang 
mit universellen Prozessen sowie die Wiederbelebung der nationalen Tra-

17 Ebenda, 475-476.
18 Vgl. Antall: Az MDF élén, 430.
19 Antall: Szabálytalan interjú, 481.
20 Antall: A nemzeti megújhodás útján, 51.
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ditionen zum Bestandteil seines Regierungsprogramms. Gleichzeitig trat er 
für die Stärkung der bürgerlichen Mentalität auf der Grundlage von »Frei-
heit und Eigentum« ein. Er nannte den Durchbruch der »bindenden Kraft« 
des Eigentums eine wahrhaft strategische Lebensfrage – damit die Einwoh-
ner Ungarns spüren, dass sie »Besitzherren von etwas seien«. Dies hielt er 
aber nicht nur hinsichtlich des Privateigentums für nötig, sondern hob her-
vor, wie wichtig es sei, dass sich die Bürger auch »in Bezug auf das öffentli-
che Eigentum« als eine Art Besitzherren fühlen.21

Als eine weitere historische Aufgabe bezeichnete er die Wiederherstel-
lung der Unternehmens- und Wirtschaftsfreiheit. Es war seine Überzeu-
gung, dass Ungarn nur dann eine erfolgreiche Zukunft hat, wenn die früher 
in eine »Zwangslage gedrängte Energie« von »Ambition, Talent, dem Unter-
nehmungsgeist des Individuums und der Gemeinschaft« freien Spielraum 
bekomme.22 Er dachte in den Kategorien einer Gesellschaft, die mit lang-
fristiger Leistungs- und Wertorientierung der Anker der politischen Partei-
en der Mitte sei und damit die stärkste Basis der Demokratie darstelle: Eine 
Gesellschaft, die sich nur im Rahmen einer wettbewerbsorientierten moder-
nen Marktwirtschaft im Zeichen von Chancengleichheit und Solidarität ver-
wirklichen könne.23

József Antalls außergewöhnliche Leistung bestand darin, dass er sich 
im Einklang mit den internationalen Veränderungen, deren außergewöhn-
liche historische Chancen er erkannte, ergriff und teilweise weiter gestal-
tete. Dabei stützte er sich auf die universellen christdemokratischen sowie 
ungarischen nationalliberalen und verfassungsrechtlichen Traditionen und 
entwickelte eine neue Synthese, welche die festen Grundlagen des System-
wechsels bildete. Dank seiner langfristigen Perspektiven und Visionen stell-
te er gemeinsam mit seinen besten Mitarbeitern Normen auf, die das Funk-
tionieren der freiheitlich-demokratischen Ordnung und die Weiterführung 
der Reformen auch nach seinem tragisch frühen Tod sicherten. Das wesent-
liche Element seines politischen Ideensystems, mithin seiner Konzeption 
über den Systemwechsel, war die Vorstellung von der positiven Rolle einer 
breiten und starken bürgerlichen Mittelschicht, deren Herausbildung er bis 
zuletzt zu fördern bestrebt war.

21 Antall: A választás »előestéjén«, 35.
22 Antall: A nemzeti megújhodás útján, 43.
23 Ebenda, 45-46, 57-58.


