
 

Familie vor dem Abgrund bewahren: Grandioses 5. Dem oFürAlle-
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in-boeblingen-bei-stuttgart/ 

 
Dr. Imre Téglásy: »Konstruktive Familien- und Gesel lschaftspolitik in Ungarn«  
Der Direktor von „Human Life International Hungary“, Philologe und Abtreibungsüberlebender, stellte in einem histori-
schen Abriss  die liberale Abtreibungspolitik unter den ungarischen Kommunisten sowie den daraus resultierenden 
massiven Rückgang an Eheschließungen und Geburten dar.  
Anschließend zeigte er auf, wie die aktuelle Regierung Ungarns unter Orban diesem „demographischen Winter“ mit 
zahlreichen Maßnahmen versucht, entgegenwirken.  Téglásy kritisierte jedoch auch, dass das ungeborene Leben 
noch nicht ausreichend durch das Gesetz geschützt würde und die (finanzielle) Anerkennung der Mutterschaft als 
Vollzeitbeschäftigung bisher noch ausstehe. 
 
Vortrag »Fokus Familie: Konstruktive Familien- und Gesellschaftspolitik in Ungarn«  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Zunächst möchte ich mich für die freundliche Einladung der Organisatoren dieses Symposiums bedanken. Ich bin, 
ehrlich gesagt, zutiefst beeindruckt vom Thema und von den renommierten Rednern dieser Veranstaltung. Wir alle 
setzten uns dafür ein, Auswege für unsere Gesellschaften aus dem sogenannten demographischen Winter  zu 
finden – sowohl in als auch außerhalb Europas. Deshalb sollen wir uns meiner Meinung nach mit den vielfältigen 
Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzen. Diese Aufgabe, die darin besteht, Lösungen für die Zukunft zu 
finden, kann allerdings keine Früchte bringen, wenn wir die Forschung über das traditionelle, für viele Jahrhunderte 
typische Familienleben vernachlässigen. Im Rückblick auf die Vergangenheit möchte ich diesen Vortrag meiner 
Urgroßmutter preußischer Abstammung, Maria Kandler, widmen, die 1860 in Schönwiese geboren wurde. Indem ich 
ihre Person erwähne und ihr Andenken ehre, möchte ich auch darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir unserer 
Vorfahren in Ehren halten. Ich glaube, dass diese positive Einstellung und die Anerkennung unserer Wurzeln nicht nur 
eine persönliche Geste einer Familie ist, die der Identität dieser Familie dienen könnte, sondern dass dies 
gleichzeitig eine wichtige Botschaft für die Bewahr ung der Identität der gesamten Gesellschaft sein ka nn . 

Zu Beginn meiner rückblickenden Überlegungen soll die Weisheit der lateinischen Sprache stehen, die früher einmal 
die die gemeinsame Sprache innerhalb der „res publica christiana europea“, also der christlichen Staaten Europas, 
war. 

Das lateinische Verb „nascor, nasci, natus sum“ – das heißt „geboren werden“.  

Wer dieses Wort nachschlägt, wird feststellen, dass sich aus derselben Wurzel auch das Substantiv „natio“, das heißt 
„Nation“, ableiten lässt. In mehreren indoeuropäischen Sprachen wird dieses Wort üblicherweise im Sinne von „Volk“ 
oder „Land“ verwendet. Es gibt also eine Logik in diesem gemeinsamen Erbe der lateinischen Sprache, nämlich dass 
es keine Nationen ohne Geburten gibt.  

Diese grundlegende Weisheit war in vielen Kulturen und Zivilisationen der prähistorischen Zeit allgemein anerkannt. 
Die allerersten Mythen und Legenden der alten Gemeinschaften belegen diese starke und lebendige Verbindung 
zwischen Geburt und Gemeinschaft . Betrachten Sie nur die Gewohnheit, in der Fastenzeit Eier zu bemalen und zu 
verschenken. Eine Tradition, deren Wurzeln bis in die späte Steinzeit vor 30.000 Jahren zurückgeht. Die Lehrbücher 
der Kulturanthropologie sind reich an Mythen und Legenden, die die Ursprünge von Stämmen, Völkern und Nationen 
erzählen. 

 



Ein lateinischer Text eines unbekannten Historikers aus dem 12. Jahrhundert enthält einige Sätze über eine legendäre 
Göttin namens Emese, das bedeutet: "Mutter" oder "Stillen"). Emese war die legendäre Fruchtbarkeitsgöttin der 
Proto-Ungarn. Sie war die Stammmutter der Dynastie der Árpáden, die das ungarische Königreich gründeten. Diese 
Dame wurde in ihrer Schwangerschaft von einem „turul“-Vogel besucht. Der „Turul“ ist ein wohlwollender, mythischer 
Falke, der die Aufgabe hat, Neugeborene zu bewachen und vor Verletzungen und Schwierigkeiten zu beschützen. 

BILD: „Traum der Emese“ aus dem Schatz von Nagyszentmiklós, jetzt in Vienna 

 Der „Turul“-Falke sagte ihr, dass von ihrem Mutterleib ein großer Fluss ausgehen und durch ferne Länder 
hindurch fließen würde. Mehreren Interpretationen zufolge bedeutete dies, dass sie einen Sohn gebären würde, der 
sein Volk aus seinem alten Land herausführen würde und dass ihre Nachkommen glorreiche Könige sein würden. 

Emeses Sohn wurde Álmos  genannt. Sein Name leitet sich vom alttürkischen Wort „Il-Almys“ ab, das „Verbreiter von 
Volk und Land “ bedeutet (das kann man vergleichen mit den Worten aus Genesis 1,28„Seid fruchtbar und mehret 
euch und füllet die Erde“).  

Das Prinzip von Mutterschaft und Vaterschaft sowie des Landes wurde in der alten ungarischen Gesellschaft hoch 
geachtet. Dieses alte kulturelle Erbe lässt sich sogar im Wappen des modernen Ungarn nachvollziehen und noch 
heute kennen die meisten Ungarn diese Geschichte. Der sogenannte dreifache Berg ist in der Tat ein Symbol, 
genannt „Tamga“, das eine gebärende Mutter mit ihren Beinen und mit der Silhouette ihres bald geborenen Kindes 
zeigt.1 

 

BILD: Ungarisches Wappen mit „dreifachem Berg“ bildet die Silhouette einer gebärenden 
Mutter 

Trotz der Bemühungen gegen das "heidnische" Erbe der ungarischen Vergangenheit durch 
die ersten christlichen Herrscher Ungarns ab dem 9. Jahrhundert blieb dieses alte Symbol 
irgendwie unter den Bestandteilen des ungarischen Wappens, auch wenn seine 
ursprüngliche Bedeutung durch die neue Marienverehrung verlorenging und seit dem 13. 
Jahrhundert in die Verehrung Mariens als „Patrona Hungariae“, das heißt als Patronin 
Ungarns, integriert wurde. Die starke, vitale Präsenz dieser Verehrung können wir zum 
Beispiel bei der einzigen ungarischen Gruppe in der Moldau-Region in Transsylvania sehen, 
bei den sogenannten „Csango“, bei denen die Geburtenrate bis zu 4 Kindern pro Frau 
beträgt. Zu Recht kann man diese lebendige Kraft auf die starke Liebe zur Gottesmutter 
Maria zurückführen.2 

Der demographische Winter Ungarns, unter dem inzwis chen alle europäische Länder 
leiden, begann bereits vor einigen Jahrhunderten.  

Schon in den Kriegen um das Überleben des christlichen Staates und der Kultur des 
ungarischen Königreichs wurde die Bevölkerung des Landes unter der osmanisch-türkischen Besatzung bis zum 
Ende des 17. Jahrhunderts halbiert.  Zusätzlich zu diesem Völkermord begann die Plage der Unfruchtbarkeit im 18. 
Jahrhundert, als der ungarischen Bevölkerung die freie Nutzung der sogenannten Gemeinschaftsfelder durch die 
habsburgischen Herrscher entzogen wurde. Als Antwort auf diese Herausforderung, die einen begrenzten Zugang zu 
den natürlichen Ressourcen verursachte, begannen sie, die Zahl ihrer Kinder zu begrenzen, indem sie nur ein Kind  
zur Welt brachten und die nächsten durch Kindermord töteten, nur um das Überleben der vorhandenen 
Familienmitglieder für kurze Zeit zu sichern. Dies war der Beginn der Plage durch frühe Familienplanung und der 
Akzeptanz von nur einem Kind. 

[BILD] 

Am Ende des 18. Jahrhunderts sagte der preußische Philosoph Johann Gottfried Herder (1791) voraus, dass die 
ungarische Nation verschwinden und in den umliegenden fremden Völkern assimiliert würde. 

„Da sind sie jetzt unter Slawen, Deutschen, Wlachen, und andern Völkern der geringere Teil der 
Landeseinwohner, und nach Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache kaum finden.“ 

 

 

                                                           
1
Ein „Tamga“ oder „Tamgha“ heißt „Stempel“ oder „Siegel“ ist ein abstraktes Siegel oder ein Stempel, das von eurasischen Nomadenvölkern und den 

von ihnen beeinflussten Kulturen verwendet wird. Das „Tamga“ war normalerweise das Emblem eines bestimmten Stammes, Clans oder einer Familie. 
2
Ungarische ethnographische Gruppe römisch-katholischen Glaubens, die hauptsächlich in der rumänischen Region Moldawien, insbesondere im 

Kreis Bacău, lebt. Ihre traditionelle Sprache, Csango, ein alter ungarischer Dialekt, wird derzeit nur von einer Minderheit der Csango-

Bevölkerungsgruppe verwendet. 



Seine Prophezeiung hat in Ungarn für erheblichen Aufruhr gesorgt. Ferenc Kölcsey, der Autor der ungarischen 
Nationalhymne, kritisierte die Unbekümmertheit seiner Landsleute  und prophezeite das baldige Ende des 
ungarischen Volkes (1838):  

„Und es wird ein anderes Land und eine andere  Sprache geben / und andere  Menschen anderen Herzens 
werden an den Ufern unserer vier Flüsse ankommen“.3 

Im Jahr 1918 rief die die amerikanische Proto-Feministin Margaret Sanger , Begründerin der 
Abtreibungsorganisation „Planned Parenthood“,  den Krieg gegen Kinder und Familien aus. Aufgrund ihrer 
Vorschläge legalisierte die Sowjetunion unter Lenin 1920 als erstes Land der Welt Abtreibung.  

Im Juni 1956 legalisierte die Kommunistische Partei  in Ungarn Abtreibung – gemäß der sowjetischen Regelung, die 
zu einem Krieg gegen die Fruchtbarkeit Ungarns führte. Im Oktober forderten die ungarischen Revolutionäre die 
Nichtigkeit des Abtreibungsgesetzes, mit dem Argument, dass es eine Erfindung der Sowjets sei, die sie Ungarn 
aufgezwungen haben, um es zu töten. Lange bevor man den modernen Begriff des sogenannten reproduktiven 
Imperialismus  verwendete, warnte Kardinal Joseph Mindszenty, der als politischer Flüchtling in der amerikanischen 
Botschaft Asyl fand, sein Land in seinem geistlichen Testament: 

"Lasst die russischen Interessen nicht bis in den Schoß der ungarischen Mütter gelangen, durch die Hände 
jener sogenannten Ärzte und Apotheker, die ihren Eid brechen. Jeder, der dies tut oder zulässt, verrät die 
ungarische Nation, indem er zum Verbrecher an unschuldigen Menschenleben wird und sich in die Armee 
ausländischer Banden einreiht.“ (Geistliches Testament aus dem Jahr 1964) 

Der Trend, die Kinder der ungarischen Eltern zu töten, setzte sich nach der Niederschlagung der Revolution und auch 
nach den sogenannten politischen Veränderungen von 1989 fort.  Im Jahre 1992 nahm die erste konservative 
Regierung das Abtreibungsgesetz an, das von den Experten der FIDESZ-Partei vorbereitet wurde und inspiriert ist. 
FIDESZist die Partei, die heute zusammen mit den Ch ristdemokraten Ungarn regiert.  Nach der früheren 
stalinistischen Regelung von Abtreibung auf Verlangen wurde mit dem neuen Gesetz die Tötung ungeborener Kinder 
permanent gefördert. Laut dem Zentralen Statistikbüro Ungarns gab es seit 1956 sechs und halb  Millionen legale 
Abtreibungen in Ungarn, das heute weniger als 10 Millionen Einwohner hat. Einige Berechnungen, die die Zahl der als 
Minderheiten in den Nachbarländern lebenden Ungarn berücksichtigen, gehen von acht Millionen legalen und 
illegalen Abtreibungen aus. 

Die neue Regierung (gebildet von der Koalition der liberalen Partei FIDESZ und den Christdemokraten) unter der 
Führung von Viktor Orbán  hat 2011 eine neue Verfassung herausgegeben, die von den konservativen Politikern und 
Geistlichen weltweit positiv rezipiert und aufgenommen wurde, da in dieser Verfassung die traditionellen christlichen 
Werte bekräftigt wurden. (Auch Human Life International feierte diese Verfassung mit diesem Dokumentarfilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=h_TVlv_S9xQ&feature=youtu.be) 

Und es ist wahr, diese Hoffnung auf den Schutz des Lebens und anderer christlichen Werte war nicht vergeblich. Es 
gibt wirklich schöne Formulierungen in der sogenannten Osterverfassung von 2011 über die Würde des Menschen 
und den Schutz von Kindern vor der Geburt: 

„Jeder Mensch soll das Recht auf Leben und Menschenwürde haben; embryonales und fötales Leben soll 
vom Zeitpunkt der Empfängnis an geschützt werden .“ 

Allerdings war die tatsächliche Schutzwirkung dieser Formulierung im Vergleich zum Resultat des bestehenden 
Abtreibungsgesetzes zu schwach :  

das Gesetz führt weiterhin zu mehreren tausend Opfern der Abtreibungspraxis. Es gibt in Ungarn 25.000 bis 30.000 
jährliche Abtreibungen bei weniger als 10 Millionen Einwohnern, in Polen sind es inzwischen bei 37 Millionen 
Einwohnern nur noch etwa 1000 legale Abtreibungen im Jahr. 

Im Januar 2016 stellten ungarische Lebensschützer eine neue Kampagne zur Lösung des Hauptproblems in Europa 
vor. Im österreichischen Wien organisierten sie Solidaritätsdemonstrationen für sexuell missbrauchte Frauen von Köln 
und forderten eine Willkommenskultur für Ungeborene , um die demographische Krise zu lösen. 

Die Regierung von Viktor Orbán ist sich vielleicht bewusst, dass der Bau von Zäunen an der Grenze zur Verteidigung 
für Ungarn und Europa nützlich sein könnte, allerdings nur für kurze  Zeit. Es bleibt aber die Frage: Wird er sich auch 
für eine Willkommenskultur für Ungeborene  einsetzen? Während die meisten europäischen Politiker Migranten als 
billige Arbeitskräfte und/oder loyale Wähler für ihre liberale Agenda willkommen hießen, erkannten die vier Visegrad-
Staaten (Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien), dass sie sich mit der Herausforderung des demographischen 
Winters in Europa auseinandersetzen mussten, da dieser einer der größten Pull-Faktoren für Einwanderer auf lange 
Sicht darstellt. 
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Ferenc KÖLCSEY: Zrínyi második éneke - Second song by Zrínyi 



Aber was sind die Gründe für den demographischen Winter im heutigen Europa? Gibt es einen Krieg des Islams 
gegen die „Ungläubigen“ nach klassischen Methoden? Ich glaube nicht. Meiner Meinung nach gibt es andere Gründe 
für den Verlust unserer Kultur, die in den Prinzipien der griechisch-jüdisch-christ lichen Tradition verwurzelt ist . 

Nach der Definition von Carl von Clausewitz, dem Klassiker der Militärstrategie ist  

„der Krieg nichts anderes als die fortgesetzte Staatspolitik mit anderen Mitteln “. 

Eines dieser „Mittel“  erkennen wir, wenn wir auf die Kinder blicken, die ihr Leben in einem speziellen Krieg verloren 
haben, den unsere Staaten gegen die Fruchtbarkeit unserer Länder führen . 

John Smeaton, Vorsitzender der britischen „Society for the Protection of Unborn Children“ sagte in einem Vortrag 
2016 in Rom: 

„Wir erleben wohl die größte Katastrophe in der bekannten Geschichte der Menschheit. Einer konservativen 
Schätzung zufolge sind seit 1966 weltweit etwa 2 Milliarden Babys, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen 
wurden, durch Abtreibung getötet worden, so führende Forscher von sowohl der Abtreibungs- als auch der 
Lebensschutz-Lobby. (…) 

Die Schätzungen für die Gesamtzahl der in Kriegen getöteten Personen in der gesamten bekannten 
Menschheitsgeschichte reichen von 150 Millionen bis zu 1 Milliarde. Selbst wenn die Zahl doppelt so hoch 
wäre, so wurden in den letzten 50 Jahren in unseren sogenannten zivilisierten  Ländern weltweit mehr  
Menschen durch die Systeme der "sexuellen und reproduktiven Gesundheit" getötet als in allen Kriegen der 
Menschheitsgeschichte zusammen. Darüber hinaus hat im vergangenen halben Jahrhundert die explizite 
Sexualerziehung die Unschuld der Kinder zerstört , eine Sexualerziehung, die Kindern und Jugendlichen 
Zugang zu Verhütung und Abtreibung verschafft. Indem den Eltern das Recht auf die primäre Erziehung ihrer 
Kinder im intimen Bereich der menschlichen Sexualität weggenommen wird, schaffen mächtige Regierungen 
und die internationale Geburtenkontrolle-Lobby, die von diesen mächtigen Regierungen mit unseren Steuern 
finanziert wird, Akzeptanz für Verhütung und Abtreibung in den verfinsterten Herzen und im Gewissen 
zukünftiger Generationen von Erwachsenen.“4 

Fokussieren wir uns nun auf die Anreize für Familien, die die ungarische Regierung unter Viktor Orbán schafft. Die 
folgenden Videos fassen sie so zusammen: 

VIDEO: Orbán's Family Protection Plan - could it work? https://www.youtube.com/watch?v=0Iybf1a5ZmM 

Konzentrieren wir uns auf die Aussagen der gezeigten Filme und lassen Sie mich einige Kommentare dazu abgeben! 

1. Es stimmt, dass in Ungarn die Zahl der Todesfälle höher als die der Geburten ist. Bleibt diese Familienpolitik also 
auch ohne wenigstens kurzfristige positive Veränderungen? 

2. Die Fertilitätsrate  Ungarns ist der Italiens ähnlicher als den Statistiken anderer Nationen. Statt mit einer 
Fertilitätsrate von 1,48 Kindern pro Frau sollte man also mit der Zahl rechnen, die der israelische Demograph D.P. 
GOLDMAN (Hungarian Suicide Song Redux In: https://pjmedia.com/spengler/2012/07/12/hungarian-suicide-

song-redux) vorschlägt.5 Unter Berufung auf nicht-öffentliche Daten der ungarischen Regierung erklärt er etwa, 
dass die reale Fertilitätsrate der Ungarn ohne die Fertilitätsrate der eingewanderten Sinti und Roma nur bei 0,8 
Kindern pro Frau liegt, was der italienischen Region Ligurien  entspräche, in der statistisch gesehen kaum  Kinder 
geboren werden. 

 

 

Fertilitätsrate nach Staaten 
(2018); Unter den 
Industriestaaten besitzen nur 
Frankreich und Israel eine 
Fertilitätsrate, unter der die 
Bevölkerung langfristig nicht 
schrumpft  

https://de.wikipedia.org/wiki/

Zusammengefasste_Fruchtbar

keitsziffer#/media/Datei:Coun

triesbyfertilityrate.svg 
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3. „Die Politiker müssen sich erst dann mit dem Proble m der Demographie befassen, wenn das Volk selbst 
ihnen einen klaren Auftrag und genügend Autorität g egeben hat, um sich zum Beispiel mit der Frage von 
Abtreibung zu befassen" . Dieses Zitat stammt von einem hochrangigen Politiker aus dem Büro des 
Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Das ist eine klare Erklaerung warum die ungarischen sogenannte konservative 
Politikern Hemmungen haben sich mit der Tragödie der Abtreibung ernsthaft zu beschäftigen…   

4. Sie erhalten das im Film erwähnte Darlehen für Mütter, wenn Sie eine Arbeitsstelle  haben. Vollzeitmütter haben 
leider keinen Anspruch auf dieses Darlehen, selbst wenn sie in ihrem Haushalt eine hochwertige, aber 
wirtschaftlich nicht sichtbare  und anerkannte  Arbeit leisten. Nach der Befreiung der Frau ist es höchste Zeit, die 
Mutter, die zu Hause arbeitet, zu befreien, um das Wohlergehen ihrer Familien und das Überleben der 
Gesellschaft zu sichern! 

5. Immobiliendarlehen für Familien: Darauf haben Sie Anspruch, sofern Sie eine Arbeitsstelle  vorweisen können. 

6. Mehr freie Plätze in Kindergärten: Auch das hat leider eine negative Seite: Mütter werden durch den sogenannten 
„familienfreundlichen Staat“ aus ihren Familien herausgezogen, der ihnen einen finanziellen Zuschlag (120 
EUROS) gewährt, wenn sie ihre Kinder in Kindergärten geben und wieder an den Arbeitsplatz  zurückkehren. 
Dies verursacht Trennungsängste bei den Kindern und beeinträchtigt langfristig ihre Entwicklung. 

7. Weitere positive Maßnahmen sind: Keine Einkommenssteuer für Mütter mit mindestens vier Kindern, 
Subventionen von Autokäufen, Allzweckdarlehen bis 30.000 Euro und der bekannte Familienschutzplan. 
Außerdem gibt es weitere Anreize für Familien mit sozialversicherten Arbeitsplätzen . 

8. Es gibt verschiedene Transferleistungen für Paare mit mehreren Kindern, so zum Beispiel kostenlose 
Schulbücher, Essen in Schulen für den halben Preis, Schutzgebühr für Familien mit extrem niedrigem Einkommen 
(weniger als 100 Euro) und weitere kleinere Anreize. 

Der Staat stellt Paaren schon 30.000 Euro an Darlehen zur Verfügung, wenn sie heiraten . Aufgrund dieser Anreize 
gab es zwischen 2010 und 2016 eine Verdopplung der jährlichen Eheschließungen. Mithilfe dieser Summe können 
sie zum Beispiel ein gebrauchtes Haus kaufen. Das vom Staat gegebene Einkommen einer Vollzeit-Mutter, die sich 
um ihre sieben Kinder kümmert, ist 434 Euro. Dank dieser Bemühungen, die vor allem in den Änderungen der 
Steuern wurzelt, stieg die offizielle durchschnittliche Kinderzahl einer ungarischen Frau in ihrem Leben von 1,28 auf 
1,48 erhöht. 

Jedoch: Einer der renommierten US-amerikanischen Sozialwissenschaftler Patrick Fagan machte auf dem 
Weltfamilienkongress 2017 in Budapest deutlich, dass finanzielle  Mittel allein noch nicht ausreichen, um die 
Geburtenzahlen im Land zu verbessern. Vielmehr sei es notwendig, eine Kultur des Lebens zu schaffen und in der 
gesellschaftlichen Breite eine Pro-Life-Mentalität zu fördern – auch in Zusammenarbeit mit den Kirchen im ganzen 
Land. 

Inzwischen können wir seine Warnung leider bestätigen. 

Mit der jüngsten Geburtenrate Ungarns von 1,48 Kindern liegt das Land immer noch unter dem EU-Durchschnitt von 
1,58 Kindern, was beides statistisch gesehen ausreicht, damit Ungarn und Europa aussterben. Sie fragen sich 
vielleicht, ob es in Ungarn noch zusätzliche  Ideen gab, die Kultur des Todes zu verändern?  

 Im Sommer 2018 erhielt Professor Pál Demény, ungarischer Demographie- und Wirtschaftswissenschaftler an 
der Universität von Hawaii, Mitglied des Bevölkerungsrats von New York, Gründer und Chefredakteur der Zeitschrift 
„Population and Development Review“ vom ungarischen Staatspräsidenten János Áder die höchste Auszeichnung in 
Ungarn, nämlich den Orden des Heiligen Stefan. 

Während der Preisverleihung sagte János Áder, dass  

„in Europa einzig die Nation eine Zukunft haben könnte, die nicht von externen  Quellen abhängt und die zur 
Erneuerung bereit ist“.   

„Die Stunde der Tat kann nicht mehr lange aufgeschoben werden, wenn Europa eine Zukunft haben will, 
anstatt die Sackgasse ihrer Existenz zu erleben“,  

fügte er hinzu. Einen Artikel von Pál Demény zitierend, fügte der Präsident hinzu, dass der schnelle Niedergang der 
europäischen Länder „einen gemeinsamen nationalen Selbstmord der Zivili sation“  bedeute. 

Pál Demény sagte, dass wir uns trotz der Tatsache, dass wir heute viel über die statistischen Beweise sprechen, 
nicht genug über die Bedeutung des weltweiten Bevöl kerungsrückgangs bewusst sind.  

„Die Beibehaltung des Status quo wird zu einem demo graphischen Gefälle führen, das langfristig zum 
Verschwinden Ungarns führen wird“,  warnte der Experte und fügte hinzu, dass „die ungarische Politik ein 
nützliches Modell für Europa anzubieten hat, das ei n hohes Niveau der Geburtenrate anstrebt, um die 
Stabilisierung der Bevölkerung langfristig zu gewäh rleisten“.  



Pál Demény machte drei Vorschläge: Zuerst müsse man eine Willkommenskultur für Kindern fördern und dann die 
finanzielle Unterstützung von Familien mit Kindern erhöhen, indem man neue Wege zur Pflege der Humanressourcen 
einführt. 

Er riet zu unorthodoxen Methoden, die sich sowohl auf politische als auch auf ethische Argumente stützen. 

Er sagte, es sei höchste Zeit, diese Methoden anzuwenden; sie können auch als Modell für andere Länder in ganz 
Europa dienen , die unter einer niedrigen Geburtenrate leiden: 

1. Einführung eines Wahlrechts für alle Bürger ohne  Altersbeschränkung. Das Wahlrecht eines 
Minderjährigen könnte durch seine Mutter oder seine n Erziehungsberechtigten wahrgenommen werden. 

2. Wiederherstellung des Zusammenhangs zwischen der  Rente, die älteren Menschen finanzielle Sicherheit  
bietet, und dem wirtschaftlichen Erfolg ihrer eigen en Kinder. Dieser Zusammenhang war in der Praxis 
früherer Gesellschaften gegeben. 

3. Anerkennung der Mutterschaft als Vollzeitbeschäf tigung, um Familien mit vielen Kindern zu unterstüt zen. 

Auch wenn die ungarische Regierung die drei Vorschläge Ideen dieses Experten bisher nicht umgesetzt hat, hat sie 
immerhin im Herbst 2018 eine landesweite Umfrage zu zehn verschiedenen Ideen gestartet, die von den Bürgern des 
Landes bewertet werden sollen. Als Ergebnis der Umfrage, die auf 1,3 Millionen ungarischen Wählern basierte, 
unterstützten 99,18 Prozent den Vorschlag, den Bevölkerungsrückgang eher durch eine stärkere Unterstützung der 
ungarischen Familien gelöst werden sollte als etwa durch Migration. 

Trotz der hohen Zustimmung von 93,72 Prozent zu der Idee, dass der Staat die unsichtbare und unbezahlte Arbeit der 
Mütter als Vollzeitarbeit anerkennt, folgte die Regierung leider diesem Rat des Demographen Demény bislang nicht,  
auch wenn ihr dazu seit längerer Zeit von mehreren Experten geraten wurde. 

In der Zwischenzeit begann ein spezielles Team als beratendes Forum für die Regierung in Familienfragen, sich mit 
der demographischen Herausforderung zu befassen. Diese große Gruppe von 200 Experten, darunter Demographen, 
Ökonomen, Gesundheitsexperten, Lebensschützer, auch von Human Life International Ungarn, riet der Regierung 
Ähnliches, wie von Demény vorgeschlagen. Sie schlugen vor, dass Mütter, die Vollzeit für ihre Familien arbeiten, 
aufgrund ihres extrem niedrigen Einkommens ein Gehalt für die Anerkennung ihrer unsichtbaren und unbezahlten, 
aber äußerst kostbaren und wertvollen Arbeit in Höhe des durchschnittlichen ungarischen Gehalts erhalten sollten: 
(360.000 Ungarische Forint) das sind etwa 1000 Euro pro Monat. 

Die Regierung setzte den Vorschlag bisher noch nicht  um. Immerhin unterstützt sie nun verheiratete Frauen unter 40 
Jahren besonders, wie es in der Umfrage von 98,15 Prozent vorgeschlagen wurde. 

Am 10. Februar 2019 kündigte Viktor Orbán einen Aktionsplan zur Unterstützung von Familien an, der aus sieben 
Punkten besteht. Der wichtigste Punkt dieses Pakets ist das Angebot für junge Paare, zinslose Darlehen in Höhe von 
10 Millionen Ungarischen Forints, das heißt bis zu 30.000 Euro, die sie nicht mehr zurückzahlen müssen, sollten sie 
mindestens drei Kinder bekommen.  

Orbán sagte, dass "für den Westen" die Antwort auf die sinkenden Geburtenraten in Europa die Einwanderung sei: 
"Für jedes vermisste Kind sollte ein Kind einreisen, und dann werden die Zahlen in Ordnung sein. (Unter dem Begriff 
"vermisstes Kind" sollten Kinder verstanden werden, die durch Verhütung verhindert und durch Abtreibung getötet 
wurden.) 

"Die Ungarn denken anders", sagte er. "Wir brauchen keine Zahlen. Wir brauchen ungarische Kinder." 

Wie vorauszusehen war, waren die linken ungarischen und internationalen Medien über das unorthodoxe Programm 
für Familien von Ministerpräsident Orbán sehr wütend. Die meisten dieser Journalisten waren der Meinung , dass 
die Regierung lieber Einwanderer aus Afrika importi eren sollte anstatt ungarische Familien zu unterstü tzen . 

Mittlerweile können wir bereits erste Ergebnisse dieser Politik erkennen: 

Anhand von Daten aus fast einem Jahrzehnt verkündete die ungarische Regierung im März 2019, dass die vom Staat 
geschaffenen Anreize für Heirat und Familiengründung dazu beigetragen haben, die Heirats- und Geburtenraten in 
Ungarn anzukurbeln. Und das in einer Zeit, in der sehr viele Länder mit diesem Problem zu kämpfen haben. 

Katalin Novák, die ungarische Staatsministerin für Familie, Jugend und internationale Angelegenheiten, hielt auf einer 
Konferenz unter dem Titel „Make Families Great Again“ eine Rede, in der sie erklärte, dass die Heiratsraten in Ungarn 
von 2010 bis 2018 um 43 Prozent gestiegen seien . Das ist die höchste Zahl seit 20 Jahren. Die Scheidungsraten 
seien um 22,5 Prozent gesunken und die Geburtenrate sei um 21 Prozent gestiegen, was ebenfalls die höchste Zahl 
seit 20 Jahren ist. Außerdem sei die Abtreibung um 33,5 Prozent zurückgegangen. 

Wir müssen dennoch hinzufügen, dass die Zahl der Abtreibungen mit 27.000 pro Jahr immer noch zu hoch  ist. Dies 
liegt zum Teil daran, dass die ungarischen Frauen dem Abtreibungsgesetz  ausgesetzt sind, das keine schützende, 
pflegende oder heilende Wirkung  hat. Dieses Gesetz, das den irreführenden Titel "Gesetz zum Schutz der 
ungeborenen Kinder" trägt , wurde 1992 erlassen – trotz der Warnung des ungarischen Verfassungsgeri chts . 
Und tatsächlich gibt es keine Bremse und keine gesetzliche Grenze für die Tötung von Kindern vor der Geburt. 



Außerdem müssen wir feststellen, dass dieser sogenannte "Rückgang" der Abtreibungen eher auf den Rückgang der 
Zahl der Frauen im geburtsfähigen Alter zurückzuführen ist als auf die Bemühungen der Regierung. Denn zwischen 
2017 und 2018 ist die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter (das heißt, zwischen 15 und 49 Jahren) um 18.500 
Personen zurückgegangen! 

Es ist eine bekannte Tatsache in der Demographie, dass die Vollzeitbeschäftigung von Frauen einen negativen  
Einfluss auf die Geburtenrate bedeutet. Und die Zahl der ungarischen Frauen in Vollzeitbeschäftigung ist nicht nur die 
höchste in der Europäischen Union, sondern sogar 20 Prozent höher  als der europäische Durchschnitt. 

Zur Heiratsrate: Es ist wahr, dass die finanziellen Anreize des Gesetzgebers für Paare eine ganz besondere Wirkung 
auf die Zahl der Eheschließungen hatten. Aufgrund dieser Auswirkungen gab es einen unglaublichen Anstieg der 
Eheschließungen, insbesondere im nordöstlichen Teil Ungarns, der von einer sehr armen, aber stark wachsenden 
Sinti- und Roma-Bevölkerung bewohnt wird. 

Aber die ungarische Familienpolitik zog, wie zu erwarten war, viel internationale Kritik auf sich. Ich nenne nur ein 
Beispiel: 

Es ist eindeutig, was die ungarische Regierung erreichen möchte. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob ihre 
Handlungen ausreichen. Die ungarische Regierung wünscht sich ein Land, das die Würde des embryonalen und 
fötalen Lebens respektiert und dieses vom Augenblick der Empfängnis schützt. Aber wird dies funktionieren, ohne die 
Abtreibung vollständig abzuschaffen? Sollten sie nicht das Risiko eingehen, Wähler durch solch eine kontroverse, 
aber richtige Entscheidung zu verlieren? 

Wie der bereits erwähnte Sozialwissenschaftler Patrick Fagan sagte, reichen finanzielle Anreize für Familien zur 
Lösung der demographischen Krise alleine nicht  aus. Diesen Appell richteten auch über 500 Lebens- und 
Familienschützer, zu denen ich auch gehörte, auf einer Konferenz in Italien (Triest-Grado) 2010 an die Regierungen 
Mittel- und Südeuropas. 

In ihrem Appell warnten sie sie "über die schreckliche Situation in ganz Europa, wo eine große Kategorie der 
Menschheit, nämlich die Kinder vor der Geburt, von Anfang an leiden". Sie brachten ihre Meinung zum 
Ausdruck, dass "in einem vereinigten Europa, das sich vom Atlantik bis zum Ural erstreckt, es nicht ausreicht, 
die Integration der Wirtschaft zu genießen, sondern dass vor allem die Würde des Menschen respektiert 
werden muss, denn hier liegt die Quelle des Prinzips, gleichberechtigte Mitglieder der menschlichen Familie 
zu sein und das Leben vom Augenblick der Empfängnis bis zum natürlichen Tod zu schützen. 

Der Zusammenbruch der Berliner Mauer, die Europa auf unnatürliche Weise geteilt hat, ist noch nicht 
vollendet, wenn wir diese "Mauer", die uns immer noch daran hindert, den Wert des menschlichen 
Lebens zu schätzen, nicht einreißen . Der Unterdrückung durch den realen Kommunismus lag eine 
materialistische Vision zugrunde und verwirrte den Menschen. Doch der Materialismus mit seiner 
Verherrlichung des Marktes ist auch im Westen weit verbreitet. Deshalb kann die tiefste, rechtschaffene und 
festeste Einheit Europas nicht wahr werden, solange diese Art von Materialismus nicht überwunden wird. Wir 
müssen an die Kleinsten und Ärmsten unter uns denken, an die Kinder. Die Kinder sind das Zeichen für 
den Sieg über den Materialismus  und garantieren uns eine echte europäische Einheit auf der Grundlage 
von Gleichheit, Demokratie, Freiheit und Solidarität.“ 

Nun ist es höchste Zeit für wahre Konservative, sich für die ganze Wende einzusetzen. Es ist an der Zeit, zu Gott, 
dem Schöpfer und Herrn des Alls und zur Verfassung des Naturrechts zurückzukehren. Es ist auch höchste Zeit, alle 
Menschen, die noch im Schoß ihrer Mütter sind, voll und ganz und ohne Kompromisse als Personen anzuerkennen. 
Wir sind davon überzeugt, dass der Schoß der Mütter die intimste und liebste Grenz e jeder Nation  - auch der 
ungarischen - ist. 

Ohne die Einhaltung dieses grundlegenden Naturgesetzes wird die Nation der Ungarn innerhalb kurzer Zeit 
verschwinden, zumal viele andere Völker viel mehr Kinder zur Welt bringen. Zäune und Mauern in Ungarn oder in 
ganz Europa können nur eine gewisse  Zeit lang funktionieren, um die politischen Interessen Europas oder das 
Wohlergehen der "schwachen, alten Dame", die nach der Fruchtbarkeitsgöttin der griechischen Kultur Europa 
benannt ist, zu verteidigen. Aber ohne die Mauern in den Herzen der Europäer einzureißen, die durch Profitgier und 
Materialismus errichtet wurden, können wir langfristig nicht überleben. Das atheistische, profitorientierte Modell 
westlicher Gesellschaften hindert uns weiterhin daran, die Rechte der Kinder vor der Geburt sowie das Recht der 
Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder anzuerkennen. 

Das neue Familienpaket der ungarischen Regierung konzentriert sich darauf, die Zahl der Geburten zu erhöhen und 
Familien finanziell zu fördern. Ziel ist es, die Fruchtbarkeitsrate bis 2030 auf 2,1 zu erhöhen. Während dieser 
kommenden zehn Jahre der Erneuerung können wir für das Überleben der ungarischen Nation und aller Nationen 
sowie für das christliche Erbe Europas beten und arbeiten. 

Wir sind der Ansicht, dass es zudem sofort die Anerkennung des Rechts auf Leben aller Menschen der ungarischen 
Gesellschaft, einschließlich der Ungeborenen, benötigt. Ansonsten wird, um mit den Zahlen der Demographen zu 
sprechen, Ungarn bis 2060 40 Prozent ihrer Bevölkerung verlieren. 

 



 

 Prophezeiung von Pater Pio über Ungarn:  

„Ungarn ist ein Käfig, aus dem einmal sogar ein schöner Vogel herausfliegen wird. Viel Leid wird auf die 
Ungarn kommen, aber ganz Europa wird unübertroffenen Ruhm erfahren; die Ungarn werden beneidet 
werden, weil sie großes Glück auf die ganze Menschheit ausstrahlen werden. Nur wenige Nationen haben 
einen so mächtigen Schutzengel wie die Ungarn. Es wäre richtig, ihr Land stärker zu schützen!“ 

Was immer auch geschehen mag: Wir haben die Pflicht, die Ungarn (und alle anderen Nationen Europas) weiterhin zu 
ermutigen und zu stärken, sich für das Leben und die Familie zu entscheiden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

BILD: Kinder als Engel unserer Zeit malen instinktiv das alte Symbol der Mutterschaft in das Pulver von Ásotthalom 
(Ungarn) an der ungarisch-serbischen Grenze 


