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Im Land findet aktuell ein harter, weil sehr 
stark polarisierter Wahlkampf statt. Für die 
Wählerinnen und Wähler steht viel auf dem Spiel: 
Soll die 12-jährige Regierungszeit von Viktor Orbán 
fortgesetzt werden? Das Ergebnis wird sich auf 
die Region und die gesamte Europäische Union 
auswirken, da Weltanschauung und Regierungsstil 
des ungarischen Ministerpräsidenten bereits in 
den letzten Jahren viele PolitikerInnen und Parteien 
in ganz Europa zur Nachahmung motiviert haben.

Der Wahlkampf ist nicht ohne Grund hart: Alle 
Seiten brauchen jede einzelne Stimme, denn 
82 % (!) der Ungarn im November erklärten, sie 
würden wählen gehen, und die Unterstützung 
für die Regierungspartei Fidesz und das 
Oppositionsbündnis immer noch sehr hoch. 

Die Befürworterinnen und Befürworter der Demo-
kratie haben allen Grund, diese intensiven politi-
schen Aktivitäten und die erwartete, hohe Wahl-
beteiligung zu feiern, aber es gibt auch die berech-
tigte Sorge, dass die Regierung die Ergebnisse in 
dieser angespannten Situation manipulieren könn-
te. Es ist symbolisch, dass die jüngste Änderung 
des ungarischen Wahlgesetzes bedeutet, dass die 
Stimmzettel nun legal fotografiert werden können; 
sie sind nicht nur ein nettes Souvenir, sondern 
können auch ein wichtiger Teil des Kaufprozesses 
für die Stimme sein. 

Die Roots and Wings Foundation setzt sich in 
dieser angespannten Situation für freie und 
faire Wahlen ein - egal wer gewinnt, eine saubere 
Wahl stärkt das Vertrauen in die Demokratie. 
Wir glauben, dass es ebenso wichtig ist, dass 
Nichtregierungsorganisationen (engl. NGOs) dabei 
eine wichtige Rolle spielen, dass die Demokratie im 
Land funktioniert. Deshalb haben wir beschlossen, 
zwischen dem 17. und 31. Januar Spenden für vier 
engagierte ungarische NGOs mit einer starken 
Erfolgsbilanz zu sammeln. Diese vier NGOs können 
Sie persönlich in unserem Online-Livestream am 
27. Januar ab 18:30 Uhr kennenlernen!

Gemeinsam auszählen! setzt sich dafür ein, dass 
jedes Wahllokal am Wahltag einen von der Regie-
rung und der Regierungspartei unabhängigen De-
legierten erhält. Druck‘ es selbst aus! vertreibt sei-
ne eigene Wochenzeitung in kleinen Gemeinden, in 
denen den EinwohnerInnen und nur staatlich kon-
trollierte Medien zur Verfügung stehen. Die Traine-
rInnen für Zivilengagement der Stiftung Civil Colle-
ge werden sich dafür einsetzen, den Stimmenkauf 
in den ärmsten Gegenden einzudämmen, während 
die Schule des Öffentlichen Lebens AkteurInnen 
von NGOs kostenlos darin fortbilden wird, wie sie 
die Parlamentswahlen und den Wahlkampf zur För-
derung ihrer Anliegen nutzen können.

Obwohl demokratische Wahlen in die Zuständigkeit 
des Staates fallen, haben die hier vorgestellten 
NGOs seit langem keinen Zugang mehr zu staatlichen 
Mitteln. Sie können auch nicht auf Spenden von 
Unternehmen zählen, da die Regierung dies als 
offene Kriegserklärung gegen sie wertet.

Wir betrachten die Tätigkeit der von uns ausge-
wählten Organisationen als entscheidend für das 
Funktionieren der demokratischen Institutionen. 
Jede Spende vervielfacht ihre gesellschaftliche 
Wirkung, so dass Ihre Unterstützung viel dazu 
beitragen kann, dass die Ungarinnen und Ungarn 
wirklich entscheiden können, ob sie unter der jet-
zigen Regierung weiterleben möchten.

Um die vier Projekte zu unterstützen, sind private 
Spenden auf der Website der Roots and Wings 
Foundation willkommen. Dort können Sie ab dem 
17. Januar eine oder mehrere Organisationen durch 
eine sichere Kreditkartenzahlung unterstützen. 

Sie sind auch herzlich eingeladen, an unserem 
Online-Livestream am 27. Januar ab 18.30 Uhr MEZ 
teilzunehmen wo Sie mehr über die Menschen und 
Geschichten hinter den Organisationen erfahren 
können. Die Veranstaltung wird zwei Stunden 
dauern, in ungarischer Sprache mit englischer 
Simultanübersetzung stattfinden, und natürlich 
werden Sie auch hier spenden können. Weitere 
Einzelheiten zum Programm des Abends erfahren 
Sie nach der Anmeldung.

Im April 2022 wird in Ungarn unter sehr angespannten Bedingungen eine neue Regierung 
gewählt. Viele befürchten, dass die Wahlen von den Behörden manipuliert werden 
könnten. Mehrere Nichtregierungsorganisationen wollen dies verhindern – daher bitten 
wir jetzt um Ihre Unterstützung! Für die Stärkung des bürgerlichen Engagements 
und der Demokratie, damit die ungarische Bevölkerung ein echtes Mitspracherecht 
gegenüber der illiberalen Machtausübung erhält, die einen negativen Präzedenzfall für 

die gesamte EU darstellt.

Herzlichen Dank 
für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
Das Team der Roots & Wings Foundation

Kontakt: Axel Halling, Kuratoriumsmitglied der Roots & Wings Foundation, hallingaxel@yahoo.de
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