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Seite 1 – Margret Kratz, trainerin der ungarischen 
Fussball-nationalMannschaFt der Frauen. (Foto: Mlsz.hu)
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Auslandsstipendien
Talente studieren  

bei den Briten 
Ab September dürfen 47 junge Talente 
das „Stipendium Peregrinum“ bean-
spruchen. Das kündigte die Ministerin 
für Familie und Jugend, Katalin No-
vák (M.), auf einer Pressekonferenz am 
Montag an. 

Unter den Bewerbern um Auslandsaufent-
halte an Universitäten von Weltruf finden 
sich gleich 13 junge Leute, die schon im ver-
gangenen Jahr als Stipendiaten von dem 
Programm profitierten. Großbritannien 
nimmt 17 ungarische Stipendiaten auf, in die 
Niederlande gehen sieben, in die USA vier, in 
die Schweiz zwei, während Dänemark, Bel-
gien, Portugal und Frankreich Studienorte 
für jeweils ein ungarisches Talent werden. 
Eine Fachjury hatte die Stipendiaten unter 
68 Teilnehmern eines Vorbereitungskurses 
in Balatonszárszó ausgewählt. Beim „Stipen-
dium Peregrinum“ kommt der ungarische 
Staat für sämtliche Unkosten der Studenten 
auf. Im Tausch für die großzügige Förderung 
über mindestens 1-2 Studienjahre hinweg 
erwartet der Staat von den jungen Leuten, 
dass sie in der Folgezeit wenigstens für einen 
mit dem Stipendium identischen Zeitraum in 
ihrer Heimat lernen und arbeiten.
Ab diesem Jahr beteiligt sich das Mathias 
Corvinus Collegium (MCC) an dem Pro-
gramm. Der Präsident der Trägerstiftung, 
Balázs Orbán (r.), betonte die über die 
materielle Seite hinausgehende Unterstüt-
zung durch das MCC. So werden den Sti-
pendiaten z. B. fachliche Mentoren zur Seite 
gestellt, erläuterte Orbán, der zugleich als 
Staatssekretär des Ministerpräsidentenam-
tes tätig ist. Diese sorgen dank ihrer Kon-
takte für einen gehaltvolleren Auslandsauf-
enthalt und verbessern die Chancen eines 
erfolgreichen Starts ins Berufsleben nach 
absolviertem Studium. 

Wiederaufbaufonds
Kommission  

spielt auf Zeit
Die EU-Kommission bedingt sich weitere 
Zeit aus, um die Gelder des Corona-Wieder-
aufbaufonds für Ungarn zu bewilligen. Am 
Montag erklärte eine Sprecherin auf der 
wöchentlichen Pressekonferenz in Brüssel 
nur, man brauche noch Zeit, um die unga-
rischen Antworten auf die offenen Fragen 
zu studieren. Die Kommission verlangt von 

der Orbán-Regierung Garantien, dass die 
EU-Gelder transparent verwendet und Kor-
ruptionsrisiken gesenkt werden. 

von der Leyen  
drohte unverblümt

Während die EU-Kommissionspräsidentin 
bei einer „Europa-Rundreise“ reihenweise 
Erfolgsmeldungen zur Bewilligung der na-
tionalen Aufbaupläne verkündete, ist der 
Streit mit Ungarn längst auf eine ideologi-
sche Ebene gehoben. Ursula von der Leyen 
drohte Ungarn zuletzt offen wegen des ihrer 
Meinung nach anti-europäischen Anti-Pä-
dophilie-Gesetzes. In dem seit dem vorigen 
Jahr zugespitzten Streit verzichtete Orbán 
zunächst auf das Kreditbein des Aufbau-
pakets: Ungarn finanziere sich lieber am 
Markt, als sich von den Brüsseler Bürokra-
ten hineinreden zu lassen. 

Ungarn wartet

Am Montagabend reagierte das Minister-
präsidentenamt mit einer Pressemitteilung. 
„Die Verhandlungen über den ungarischen 
Wiederaufbauplan standen kurz vor dem 
Abschluss, doch nach Verabschiedung des 
Gesetzes zum Kinderschutz stellte die Kom-
mission absurde Forderungen“, heißt es da-
rin. Ungarn wünsche, dass die Kommission 
die Vorlage nicht auf politischer Grundlage 
bewerte. Man habe alle Voraussetzungen 
erfüllt und warte weiter auf die Billigung 
durch Brüssel. 
Der nächste wichtige Termin für die Ak-
zeptanz oder Ablehnung des ungarischen 
Aufbauplans ist der 26. Juli, wenn sich die 

Wirtschafts- und Finanzminister zur Eco-
fin-Sitzung treffen. Verstreicht dieser Ter-
min aus ungarischer Sicht ergebnislos, wird 
sich im Sommer nichts mehr bewegen.

EU-Außenminister 
Sorge wegen  
Tech-Firmen

Die EU muss gewährleisten, dass sich die 
großen Tech-Firmen nicht in die europäi-
schen Wahlen einmischen. Diese Forderung 
sprach Außenminister Péter Szijjártó am 
Montag in Brüssel aus. Es sei antidemokra-
tisch  und gefährlich, wenn Großunterneh-
men darüber befinden, welchem Politiker 
welche Kommunikationskanäle eingeräumt 
werden, welche Nachrichten „wahr“ und wel-
che „falsch“ sind, meinte Szijjártó am Rande 
der Beratungen mit seinen Amtskollegen. 
Im Zusammenhang mit dem Auszug der 
NATO aus Afghanistan drängte Szijjártó 
darauf, alle offenen Fragen mit der Türkei 
in Migrationsbelangen unverzüglich zu klä-
ren. Schon heute würden tausende Familien 
das neuerlich instabile Afghanistan verlas-
sen, was die EU vor große Herausforderun-
gen stellen werde. 
Am Rande gab der Außenminister bekannt, 
San Marino habe den ungarischen Immuni-
tätsnachweis anerkannt. Dieses Dokument 
erkennen bislang auf bilateraler Basis die 
Nachbarländer Slowenien, Kroatien, Serbi-
en und die Slowakei sowie Tschechien, der 
halbe Balkan, die Türkei und Zypern nebst 
einigen exotischen Ländern an.

+ + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + +

intereSSe an mehr und noch friScheren nachrichten? Mit unserer Tageszeitung Budapester Zeitung verpassen Sie  
keine wichtige Nachricht mehr. Gerne laden wir Sie auf eine kostenfreie Probewoche ein, damit Sie sich selber ein Bild  

von dieser nützlichen Publikation machen können. Senden Sie einfach ein E-Mail an verlag@bzt.hu und schon geht‘s los.
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Die Bürger können ihre Meinung 
zu dem guten Dutzend „schick-
salshafter“ Fragen der neuen 

Konsultation nunmehr auch online ab-
geben. Zum Auftakt der Kampagne wur-
den die Fragebögen auf dem Postwege 
zugestellt. Die Antworten werden bis 
spätestens zum 25. August erwartet.

Hier können Sie sich über den Inhalt 
des Fragebogens informieren.

budapester.hu/inland/ 
vom-mindestlohn-bis-zu-soros

Auf der Seite 12 widmet sich auch unser 
linker Gastkommentar diesem Thema.
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Nationale Konsultation

Teilnahme nun auch online 
möglich – aber nur  

für ungarische Staatsbürger
Die Regierung fordert die Bürger derzeit in intensiven Werbekampagnen, unter anderem  

mittels landesweiter Großplakate, zur Teilnahme an der Nationalen Konsultation auf.

„Haben Sie Angst um Ihre Kinder wegen 
sexueller Propaganda? (…)“

„Macht Sie Brüssel wütend? Beteiligen Sie sich an der Nationalen Konsultation!“

„Haben Sie Angst davor, dass die Gyurcsány-Ära wiederkommt (…) ?“

„Empört Sie die illegale Einwanderung? (…)“

http://budapester.hu/inland/vom-mindestlohn-bis-zu-soros/
http://budapester.hu/inland/vom-mindestlohn-bis-zu-soros/
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Interview mit dem Parlamentspräsidenten László Kövér

„Die Renaissance  
der Rechten wird kommen“

Er ist sich sicher, dass die Europäische Union in ihrer heutigen Form aufhören wird zu existieren.  
Parlamentspräsident László Kövér verrät im Interview auch, ob ihn ein Wechsel  

ins Amt des Staatspräsidenten reizen würde. Und ob dem Fidesz mit Blick  
auf die Wahlen 2022 die Rolle in der Opposition wohl bekommen würde.

 � Wie halten Sie es mit Blumen?

Meine Gattin sagt, das ist nicht mein 
Metier.

 � Ich frage, weil Sie unlängst ei-
ner Oppositionspolitikerin einen Blu-
menstrauß überreichen ließen, die eine 
Wortmeldung aus dem Regierungslager 
ohne Zwischenrufe absolvierte. Tímea 
Szabó war aber nicht entzückt von der 
Farbe der Nelken.

Wie gesagt...

 � Auch in dieser Legislaturperiode 
wurde Ihr Verhältnis zur Opposition 
nicht besser. Die liberale Wochenzeitung 
HVG hat nachgerechnet: Seit 2013 ver-
hängten Sie in 159 Fällen Geldbußen im 
Gesamtwert von 96 Mio. Forint, nur in 
den seltensten Fällen waren Politiker des 
Regierungslagers betroffen. Glauben Sie 
nicht, dass Sie auf diese Weise Werbung 
für die Opposition machen?

Das glaube ich schon wegen der ge-
nannten Summe nicht (umgerechnet ca. 
275.000 Euro). Aber mal im Ernst: Na-

türlich bin ich mir vollständig im Klaren 
darüber, dass die Opposition das Ganze 
als Theater auffasst. Es geht ihr einzig da-
rum, den Sitzungsleiter so gut es geht zu 
provozieren, um dann spannende Beiträge 
für die Welt der Sozialmedien präsentie-
ren zu können. Würde ich jedoch über die 
skandalträchtigen Aktionen hinwegse-
hen, wäre das ein Negieren der Hausord-
nung. Über die aber habe ich gemeinsam 
mit den Vizepräsidenten des Parlaments 
zu wachen. Weder ist die Hausordnung 
zu streng, noch zeige ich mich zu rigoros. 
Manche Abgeordnete der Opposition sind 

„Manche Abgeordnete der Opposition sind einfach ungehobelt, frech und heimtückisch. 
Es ficht sie nicht an, dass sie mit ihrem Verhalten nicht nur sich selbst ins Lächerliche 
ziehen, sondern auch den Parlamentarismus an sich.“
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einfach ungehobelt, frech und heimtü-
ckisch. Es ficht sie nicht an, dass sie mit 
ihrem Verhalten nicht nur sich selbst ins 
Lächerliche ziehen, sondern auch den 
Parlamentarismus an sich. 

Die HVG sollte ihre Statistik getrost 
fortführen: Wie oft bitte schön stören Ab-
geordnete der Opposition Sitzungen durch 
Zwischenrufe und wie oft reklamiere ich 
dies? Da sitzen Politiker, die sich als Ver-
teidiger der liberalen Demokratie aufspie-
len, die aber nicht bereit sind, abweichen-
de Meinungen anzuhören. 

 � Deshalb darf die Opposition aber 
doch zweierlei Maß monieren, wenn sich 
der Ministerpräsident über die Opposition 
lustig macht und dafür ungesühnt bleibt, 
wohingegen Jobbik-Chef Péter Jakab def-
tig zahlen muss, weil er Tamás Deutsch 
als einen Gecken bezeichnete. 

Der Ministerpräsident ist sehr überlegt 
in seiner Wortwahl, Jakab aber verdien-
te, sanktioniert zu werden. Jemanden als 
geckenhaft einzuordnen, ist nun mal nicht 
die feine englische Art, zumal der gesam-
te Redebeitrag nur darauf hinauslief, 
Deutsch zu beleidigen.

 � Die letzten Sitzungstage vor der Som-
merpause des Parlaments waren durch 
das Pro und Kontra um das neue Anti-Pä-
dophilie-Gesetz geprägt. Wäre nicht die 
Einführung der chemischen Kastration 
der drastischste Schritt gewesen?

Tatsächlich hatten wir das erwogen, 
verwarfen diese Passage jedoch auf Vor-
schlag der Regierung. Es ging um die 
Behandlung von Sexualstraftätern, um 
Gesellschaft und Täter vor den tragischen 
Folgen ihrer krankhaften Triebe zu schüt-
zen, die sich anders kaum kontrollieren 
lassen. Die Einführung hätte allerdings 
komplizierte juristische und moralische 
Fragen aufgeworfen, auf die unsere Justiz 
noch nicht vorbereitet ist.

 � Ergänzt wurde das Gesetz jedoch um 
Passagen, die homosexuelle Propaganda 
verbieten. Sie selbst verglichen einst die 
Forderung gleichgeschlechtlicher Paare, 
Kinder adoptieren zu dürfen, mit Pädo-
philie. Sind Sie nun glücklich mit der 
neuen Rechtsnorm?

Wir haben eins der wichtigsten Geset-
ze der letzten zwölf Jahre verabschie-

det. Damit kann ich zufrieden sein. Die 
EU-Spitzen sehen das wieder einmal ganz 
anders, für sie findet in Ungarn  eine wei-
tere Rechtsbeugung statt. Wäre ich naiv, 
könnte ich es damit abtun, ich wüsste 
nicht, wo ihr Problem liegt. Man muss sich 
schon anstrengen, um diesen irrationalen, 
immer wieder in offenen Hass umschla-
genden Zorn und diese Antipathien zu 
verstehen, die das Gesetz bei vielen west-
europäischen Politikern auslöst. Diesen 
grenzenlosen Hass verspürte ich erstmals 
in den 1990er Jahren bei Politikern des 
liberalen SZDSZ. Die Erklärung lag aber 
wohl auf der Hand: Sie hatten ein schlech-
tes Gewissen, nachdem sie die Regierung 
des Ex-Kommunisten Gyula Horn unter-
stützt hatten, weil sie damit ihre eigenen 
Prinzipien in den Staub traten. Den Fi-

desz wollten sie eigentlich schon ab 1992 
liquidieren, doch 1998 übernahm dieser 
dann erstmals Regierungsverantwortung. 
Und zwar als eine nach dem Verrat des 
SZDSZ besonders erfolgreiche, moralisch 
vertretbare Alternative. Diese Frustration 
der Liberalen erlebe ich heute wieder bei 
manchen westlichen Politikern. 

 � Was meinen Sie damit?

Es liegt gar nicht so lange zurück, dass 
die juristische Diskriminierung der Homo-
sexuellen in Deutschland aufgehoben wur-
de. Bis ins Jahr 1994 fand sich diese selbst 
noch im Strafgesetzbuch. Im Jahre 1957 
urteilte das Bundesverfassungsgericht, 
ohne diese Diskriminierung würde „die 
Homosexuellen nichts daran hindern, die 

„Man muss sich schon anstrengen, um diesen irrationalen,  
immer wieder in offenen Hass umschlagenden Zorn  
und diese Antipathien zu verstehen, die das Gesetz  
bei vielen westeuropäischen Politikern auslöst. “
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ehelichen Beziehungen zu zerrütten“. Und 
weiter: „…überall, wo die Sodomie zuge-
lassen wurde, führte das zum biologischen 
und moralischen Verfall der Gesellschaft.“ 
Sie haben also keine Grundlage für die Be-
hauptung, sie hätten die naturgegebenen 
und die abartigen geschlechtlichen Bezie-
hungen schon immer als gleichwertig be-
trachtet. Mittlerweile haben die Konser-
vativen in Deutschland – und praktisch 
in ganz Westeuropa – ihre frühere Über-
zeugung aufgegeben und sich vollständig 
vom moralischen Sockel der christlichen 
Kultur losgelöst. Vor einigen Jahren ge-
stattete Angela Merkel eine Abstimmung 
zur Ehe für alle, die sie als Gewissensfrage 
deklarierte. Wenngleich sie selbst nicht für 
deren Einführung stimmte, wandten sich 
jedoch die CDU-Abgeordneten gegen ihre 
einst hochgehaltenen Prinzipien. 

Kurz gesagt: Ich verstehe die ganze 
Aufregung heute nicht. Als Ungarn 1994 
den Antrag auf Aufnahme in die europä-
ische Gemeinschaft stellte, und auch, als 
wir 2004 dann den EU-Beitritt vollzo-
gen, ging es nirgendwo um irgendwelche 
LGBTQ-Rechte, oder darum, dass diese 
Rechte einen Teil der grundlegenden Men-
schenrechte ausmachen sollen. Es konnte 
keine Rede sein davon, dass wir uns mo-
ralisch damit zu identifizieren und in die 
Umerziehung unserer Kinder einzuwilli-
gen hätten. Und es war keine Rede davon, 
dass man die christliche Urbevölkerung 
Europas auf dem Wege der massenhaften 
Ansiedlung von Menschen fremder Kultu-
ren auszutauschen versucht. Hätte man 
uns gleich zu Beginn damit konfrontiert, 
wäre die ungarische Volksabstimmung 
vermutlich anders ausgegangen.

 � Wollen Sie damit sagen, Ungarn 
habe keinen Platz mehr in der EU?

Ungarn bleibt solange Mitglied der 
Union, bis diese zusammenbricht. Es 
mag unglaublich klingen, aber ich war 
mir 1988 – bei der Gründung des Fi-
desz – nicht sicher, ob ich den Abzug 
der Russen aus Ungarn und den Zusam-
menbruch der Sowjetunion noch erleben 
werde. Oder dass es in meinem Leben 
wirklich freie Wahlen geben wird. Heute 
aber habe ich das Gefühl, dass die Eu-
ropäische Union in ihrer jetzigen Form 
ziemlich sicher aufhören wird zu exis-
tieren. Sie entwickelt sich in Wirtschaft, 
Gesellschaft, Geist und Moral einfach 
nicht nachhaltig. Immer lauter werden 

die Stimmen, die Parallelen zum Nieder-
gang des Römischen Reiches sehen. 

Wir Ungarn mussten vor kaum einhun-
dert Jahren erleben und erleiden, wie es 
ist, wenn die Elite eines Imperiums den Be-
zug zur Realität vollkommen verliert, kein 
Gespür mehr für die wahren Probleme und 
Gefühle der Regierten hat, deren Werte 
und Interessen außer Acht lässt. So wie in 
der Habsburgermonarchie geschehen. Wir 
drücken nicht die Daumen, dass die EU ein 
Ende findet – ganz im Gegenteil. Ich per-
sönlich bin nicht davon überzeugt, dass für 
Ungarn besser wird, was danach kommt. 
Wenn man die letzten siebzehn Jahre auf 
die Waage legt, stellt die EU eine Kons-
truktion dar, welche die günstigsten Be-
dingungen und den größten Spielraum für 
die Vertretung der ungarischen nationalen 
Interessen bietet. Aber das trifft immer we-
niger zu, je aggressiver sie versuchen, ein 
neues atlantisches Imperium aufzuziehen.

 � Entweder erhebt sich die Normalität 
gegen den Wahnsinn, womit die Gemein-
schaft zerfällt, oder die nächste Politi-
ker-Generation versucht, von diesem Pfad 
abzugehen – sagten Sie vor einem halben 
Jahr. In welche Richtung entwickeln sich 
die Ereignisse?

Auf dem letzten Gipfel hat die infor-
melle Führungsriege der EU Schritte in 
Richtung des Zerfalls unternommen. Es 
sieht ganz so aus, als ob selbst jene Poli-
tiker dem Wahn verfallen, die von Amts 
wegen nüchterne, wohl durchdachte Ent-
scheidungen treffen müssten. Der Erfolg 
einer Politik, die sich an deklarierten 
Prinzipien und Werten ausrichtet, macht 
sie nervös. Dabei kannten sie diese Prin-
zipien und Werte einst selbst, lebten wohl 
auch danach und tun sich nun schwer mit 
ihrem Verrat. Sehr wahrscheinlich wurde 
auch der niederländische Ministerpräsi-
dent Mark Rutte in einem anderen Geist 
erzogen. In einem Holland, dessen Par-
teipolitik vor vierzig Jahren noch stark 
von den Konfessionen geprägt war. Ganz 
bestimmt wollten auch seine Eltern eine 
Werteordnung vermitteln, doch hat er die-
se für seine politische Karriere hinter sich 
gelassen. In diesem vom liberalen Main-
stream total vereinnahmten Umfeld, wel-
ches die westlichen Mitgliedstaaten der 
EU heute prägt, wird noch die kleinste 
Abweichung von der Norm hart bestraft. 
Da droht ein schnelles Ende der Politiker-
karriere. Ich beneide diese Leute nicht.

 � Welche Chancen sehen Sie denn für 
eine Renaissance der europäischen Rech-
ten, wie diese auch Viktor Orbán anstrebt?

Das Gesamtbild ist vielleicht doch 
nicht so hoffnungslos, wie ich das gerade 
eben dargestellt habe. Die italienische 
Linke wird schon wissen, warum man 
sich so krampfhaft an die Regierungspo-
sition klammert, hinter der doch keine 
Mehrheit in der Gesellschaft steht. Die 
Rechte wird die Regierungsverantwor-
tung in Italien übernehmen, ganz gleich, 
ob dies unter Führung von Giorgia Me-
loni oder von Matteo Salvini geschieht. 
Damit aber verschieben sich die Kräf-
teverhältnisse in Europa. Das Gleiche 
spielt sich in Frankreich ab. Dort tobt 
ein eskalierender Kampf zwischen Zen-
tristen und Linksliberalen auf der einen 
sowie Radikalen und Nationalkonserva-
tiven auf der anderen Seite. Von diesem 
könnten die traditionellen Mitterechts-
parteien als lachende Dritte profitieren. 
Die Renaissance der Rechten wird de 
facto schon bei den nächsten Wahlen 
eintreten und sich nicht an Landesgren-
zen halten, sondern das politische Klima 
ganz Europas beeinflussen.

 � Ist es für den Fidesz außerhalb der 
Europäischen Volkspartei nun besser?

Mich hat die Trennung nicht gefreut, 
aber die Lage war tatsächlich untrag-
bar. Vertreter winziger Parteien, die mit 
bloßem Auge nicht wahrnehmbar sind, 
versuchten laufend, uns zu provozieren 
und zu demütigen. Ohne die Rücken-
deckung unserer deutschen Freunde 
hätten sie sich das nicht gewagt. Letz-
tere wollten keinen offenen Konflikt 
mit einem Mitglied der V4-Gruppe, mit 
der Deutschland blühende Wirtschafts-
beziehungen unterhält. Wir fanden in 
vielen relevanten Fragen Übereinstim-
mung mit der CDU/CSU, also in Fragen 
von Belang, nicht bei an den Haaren 
herbeigezogenen LGBTQ-Problemen. 
Wegen der innenpolitischen Verhältnis-
se ließen sich die Konservativen von den 
Linken vorführen, die das Verhältnis zur 
souveränen Politik eines anderen Staa-
tes zum Wahlkampfthema machten. Für 
die CDU/CSU ging es nur mehr darum, 
nicht zur Zielscheibe der Medien zu 
werden, deren Mitarbeiter offen zu drei 
Vierteln die Grünen unterstützen. So 
viel zur Medienvielfalt im Westen!
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 � Mit dem Osten tut sich die Or-
bán-Regierung nicht so schwer. Da wer-
den Großprojekte mit russischen und 
chinesischen Krediten aufgezogen. Der 
geplante Campus der Fudan-Universität 
sorgt für Widerstand. Brauchen wir diese 
Institution überhaupt?

Vor einem halben Jahr hätte ich die 
Frage unbeantwortet gelassen, aber da 
jetzt so ein Rummel darum gemacht 
wird, bin ich überzeugt, dass wir eine 
gute Entscheidung getroffen haben. Man 
kann leicht seine Fassung verlieren, 
wenn man die „Kritiken“ hört. Ich mei-
ne die Kritiken aus dem Ausland, denn 
was ein Ferenc Gyurcsány sagt, kann 
man gar nicht ernst nehmen. Der heu-
tige DK-Vorsitzende kroch den Chine-
sen 2007 als Ministerpräsident auf dem 
Tiananmen-Platz noch in den Hintern. 
Heute warnt der gleiche Mann, Ungarn 
werde zur chinesischen Kolonie. Für die 
übrigen lamentierenden Oppositionspoli-
tiker gilt das Gleiche: Sie handeln so, wie 
es ihre Auftraggeber von ihnen erwarten. 

Aber was ist mit jenen Ländern, deren 
Meinungsführer sich wegen des ungari-
schen Fudan-Ablegers echauffieren? 

Sie machen sich lautstark Sorgen um 
Europas Sicherheit und wegen des wach-
senden chinesischen Einflusses. Dabei 
sind es gerade ihre Länder, deren Wirt-
schafts- und Handelsbeziehungen zu 
China prosperieren. Im Hochschulwesen 
haben unendlich viele westliche Univer-
sitäten institutionelle Kontakte zu chi-
nesischen Hochschulen geknüpft. Es gibt 
nur eine Erklärung, warum sie überhaupt 
zur Sprache bringen, dass Ungarn die Fu-
dan-Universität ins Land holen will: Was 
sie sich selbst erlauben, soll die ungari-
sche Regierung ohne ihre Zustimmung 
nicht tun dürfen. 

Der Fidesz beschreitet seit 2010 von 
der Wirtschaftspolitik über die Gesell-
schaftspolitik bis hin zur Außenpolitik 
unkonventionelle Wege. Dies verstört 
jene westlichen Politiker, die sich an die 
anpassungsfähige postkommunistische 
Garnitur im Osten gewöhnt hatten. Das 
gilt besonders bei Interessenkonflikten. 

In der Vergangenheit hat die Führungs-
elite dieser westeuropäischen Länder 
die Mittelosteuropäer übrigens nie für 
voll genommen.

Der Westen hat diese Region immer nur 
als Beutegebiet angesehen – mit Ausnah-
me des Königreichs Ungarn, das man bis 
Trianon notgedrungen akzeptierte. Polen 
wurde dreimal aufgeteilt, ohne irgend-
welche moralischen oder zivilisatorischen 
Bedenken. Obendrein geschah das regel-
mäßig mit einem als „barbarisch“ betrach-
teten, halbasiatischen Russland. Die vier-
te Annexion machten das Dritte Reich und 
die Sowjetunion untereinander aus. Nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden 
Polens Grenzen zweihundert Kilometer 
westwärts verschoben. Urpolnische Ge-
biete fielen den Sowjets zu, die Polen er-
hielten wiederum als Entschädigung die 
deutschen Ostgebiete. Millionen vertrie-
bene Polen wurden dort angesiedelt, wo 
die Deutschen gehen mussten. Letztlich 
überließ der Westen ganz Mittelosteuropa 
Stalin, was die Völker dieser Region quasi 
einem Kolonialherrn zuordnete. 

„Der Fidesz beschreitet seit 2010 von der Wirtschaftspolitik 
über die Gesellschaftspolitik bis hin zur Außenpolitik  
unkonventionelle Wege. Dies verstört jene westlichen  
Politiker, die sich an die anpassungsfähige  
postkommunistische Garnitur im Osten gewöhnt hatten. “
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Wenn wir also vom moralischen Nie-
dergang der EU-Eliten sprechen, muss 
man den Zweiten Weltkrieg als Ausgangs-
punkt verstehen. Damals verbündete sich 
der Westen gegen den Satan mit dem 
Beelzebub, und dieses Dilemma ist bis 
heute nicht verdaut. Und jedes Mal, wenn 
wir ihnen diesen Spiegel vorhalten, wenn 
wir mit der Stimme freier, unabhängiger 
Völker auftreten, verstoßen wir gegen 
eine Weltordnung, die von ihrem Primat 
handelt. Wenn ich mich recht entsinne, 
handelte die EU-Erweiterung einst von 
der „Wiedervereinigung“ Europas, nicht 
von der Annexion Mittel- und Osteuropas. 

 � Im vorigen Jahr sagten Sie, die 
Parlamentswahlen 2022 werden kein 
Spaziergang. In Brüssel und in Übersee 
werden enorme Kräfte aktiviert, um den 
Ausgang der Wahlen zu beeinflussen. 
Was meinten Sie damit?

Wir müssen uns auf alles vorbereiten. 
Berlin und Washington haben bereits 
Bedarf angemeldet, sich über die Öffent-
lichkeit – denken wir nur an die unga-
rischsprachigen Sendungen von Deut-
scher Welle und Free Europe – in die 
ungarische Innenpolitik einzumischen. 
Dieses Prinzip und die damit einher-
gehende Logik und Arroganz stimmen 
nachdenklich. Was würden wohl die 
USA sagen, wenn etwa die V4-Gruppe 
bekanntgäbe, einen Radiosender für 
Amerika zu starten. Man würde uns 
mit dieser Idee zum Teufel jagen. In 
Deutschland würde man verschnupft 
auf die Stimme der „Ungarischen Wel-
le“ reagieren, die den Deutschen erzählt, 
was wir von den Zuständen in diesem 
Land halten: von der an Diktaturen 
erinnernden Unterdrückung der Mei-
nungsfreiheit, von Irrationalität und 
Doppelzüngigkeit der Energiepolitik, 
von der närrischen Rolle, die Deutsch-
land – noch immer – spielt, um für lange 
zurückliegende Verbrechen zu büßen, 
indem man sich zum Vorkämpfer des 
extremen Liberalismus erklärt. Das 
Tragische ist, dass die Deutschen auch 
heute wieder mit dem gleichen blinden 
Fanatismus zur Sache gehen, wie in je-
nen Zeiten, die sie eigentlich vergessen 
machen wollten. 

Verschiedene Dienste sind außeror-
dentlich intensiv in Ungarn präsent. 
Sie werden kein Mittel scheuen, selbst 
wenn es illegal ist, um die Positionen 

der Regierungsparteien zu schwächen. 
Seit dem berüchtigten Fünfpunkteplan 
von Charles Gati zum Sturz des Fidesz 
aus dem Jahre 2012 machen sie kein Ge-
heimnis mehr daraus.

 � Die Sexskandale von Zsolt Borkai 
und József Szájer haben gelinde gesagt 
kein gutes Licht auf den Fidesz geworfen. 
Wie würden Sie den moralischen Zustand 
Ihrer Partei einschätzen?

Was mit dem Oberbürgermeister von 
Győr geschah, hat uns alle betroffen ge-

macht. Durch seine nicht durchdachten 
und moralisch unakzeptablen Handlun-
gen machte Zsolt Borkai ein Lebenswerk 
zunichte. (Der verheiratete Borkai wurde 
auf einer Yacht gefilmt, als er sich ge-
rade über eine Prostituierte hermachte. 
/ Anm.d.Red.) Aus seinem Blickwinkel 
ist das eine Tragödie, und jeder normale 
Mensch wird ihm dafür nicht mit Scha-
denfreude begegnen, sondern ihn bedau-
ern. Im Falle von József Szájer verhält es 
sich ähnlich. Es ist schier unerklärlich, 
was in ihn gefahren sein musste, um so et-
was zu tun. (Der Europaabgeordnete flog 

„Das Tragische ist, dass die Deutschen 
auch heute wieder mit dem gleichen  
blinden Fanatismus zur Sache gehen,  
wie in jenen Zeiten, die sie eigentlich 
vergessen machen wollten.“
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bei einer homosexuellen Sexorgie in Brüs-
sel auf, die wegen des Corona-Notstands 
zudem illegal war. / Anm.d.Red.) Diese 
Tat war politisch schädlich für den Fidesz. 
Dessen ungeachtet respektiere ich die 
langjährigen Leistungen von Szájer als 
Abgeordneter, seine Rolle bei der politi-
schen Systemwende und später als Jurist. 

Diese Ohrfeigen haben aber auch po-
sitive Effekte mit sich gebracht. Wir 
mussten mit einem Dilemma fertigwer-
den, der Frage des Umgangs mit Leuten 
aus unseren eigenen Reihen, die das Ge-
setz oder moralische Normen gebrochen 
haben. Bloß gut, dass wir noch morali-
sche Normen als Richtschnur besitzen! 
Es gibt mehrere Politiker der Linken, 
die sich ähnliche Delikte zuschulden 
kommen ließen. Nach wenigen Monaten 
im Abseits kehrten sie im Stile des frü-
heren Ministerpräsidenten Gyula Horn 
zurück, der bei der Revolution 1956 auf 
junge Aufständische schoss und dar-
auf nach der Wende angesprochen nur 
meinte: „Na und?“

 � Wäre der Fidesz nicht gut beraten, 
nach zwölf Jahren an der Regierung in die 
Opposition zurückzukehren?

Dem Fidesz könnte diese Rolle – zur 
Erholung – guttun, dem Land sicher 
nicht. Die jetzige Opposition hat keinerlei 
Vorstellungen, wie sie regieren will. Ihre 
markigen Ansagen sind für die Wähler 
bestimmt, widersprechen sich aber im-
mer wieder. Jeder darf in diesem Witz-
bündnis Aussagen tätigen, die genau auf 
die eigene Wählergruppe zugeschnitten 

sind. Sie vertrauen darauf, dass sie diese 
Wählerlager am Ende einfach addieren 
können. Wie daraus eine Wählermehr-
heit, geschweige denn eine regierungsfä-
hige Kraft im Parlament entstehen soll, 
ist mir aber schleierhaft.

Jeder, der diese Leute vor 2010 regieren 
sah, weiß aus eigener Erfahrung, woran 
er ist. Aber wir brauchen gar nicht mehr 
so weit zurückzureisen auf der Zeitleis-
te. In jenen Städten, wo die Opposition 
die Kommunalwahlen vom Herbst 2019 
gewann, jagt ein Skandal den anderen, 
reiben sich die „Bündnisparteien“ im in-
ternen Machtkampf auf, werden die von 
ihren Vorgängern erwirtschafteten Re-
serven aufgebraucht. Gewissermaßen 
als Ersatzhandlungen lassen sie sich die 
verrücktesten Ideen einfallen, von der 
BLM-Statue aus Plastik in Regenbogen-
farben über sogenannte Bienen-Wiesen 
bis zu Radwegen, die einfach auf den As-
phalt gepinselt werden und somit noch 
mehr Staus in Budapest provozieren. Na-
türlich können sich die Wähler auch für 
diese Alternative entscheiden, die Demo-
kratie ist nun mal eine gefährliche Kiste. 
Nichtsdestotrotz haben die Ungarn nach 
2010 auch 2014 und 2018 klar und un-
missverständlich zum Ausdruck gebracht, 
dass sie vom Amoklauf der Gyurcsány-Re-
gierung ein für alle Mal genug haben. Im 
linken Lager, das auch 2022 wieder von 
Ferenc Gyurcsány angeführt wird, hat 
sich rein gar nichts verändert. 

 � Worin müsste sich eine eventuell 
wiedergewählte Fidesz-Regierung von der 
heutigen unterscheiden?

Jede Legislaturperiode birgt andere 
Her ausforderungen. Im Jahre 2018 konn-
ten wir das Coronavirus nicht vorausse-
hen, genauso wenig wie 2014 die Invasion 
der Migranten. Letztere Herausforderung 
bleibt ungelöst, solange die EU nicht be-
reit ist zu einer klaren Ansage. Diese lau-
tete – im Einklang mit dem Standpunkt 
der V4 –, die als Auslöser der Migration 
identifizierten Probleme an ihrem Ur-
sprungsort anzupacken und die Außen-
grenzen der Gemeinschaft zu schließen. 
Nach dem Auszug der Amerikaner aus 
Afghanistan können wir nur noch beten, 
dass nicht neuerlich Menschenmassen 
nach Europa flüchten. 

Aber auch das Coronavirus wird wohl 
nicht mehr aus unserem Leben ver-
schwinden, vielmehr müssen wir uns auf 

regelmäßig wiederkehrende Pandemien 
einstellen. Der liebe Gott hat schon einen 
feinen Humor: Endlich konnte Ungarn 
nach einem Jahrhundert zu sich finden, 
unser Land erlebte ab 2010 eines der er-
folgreichsten Jahrzehnte seiner Geschich-
te, da fällt die Welt um uns herum in sich 
zusammen. Nicht von ungefähr ist die Be-
deutung der ungarischen Politik über jene 
Rolle hinausgewachsen, die sich aus der 
Größe und dem internationalen Gewicht 
des Landes eigentlich ableiten ließe. 

 � Es wird gemunkelt, Sie gehörten beim 
Fidesz zu den Anwärtern auf das Amt des 
Staatspräsidenten. Würden Sie gerne ins 
Sándor-Palais wechseln?

Der Fidesz ist für viele äußere Be-
trachter ein merkwürdiges Konstrukt, 
das sich nur schwer deuten lässt. Ein 
Grund dafür ist, dass unsere Spitzenpo-
litiker ab einem gewissen Niveau fast 
ausnahmslos den Ehrgeiz vermissen 
lassen, um hohe Ämter zu buhlen. Das 
zeigte sich gleich bei der ersten Über-
nahme von Regierungsverantwortung 
1998. Schon damals ging es nicht dar-
um, wen man verdrängen musste, um 
einen Ministerposten besetzen zu kön-
nen. Für uns stellte sich die Frage so, 
wer am besten geeignet sei, diese Auf-
gabe zu meistern. 

Das Mandat von Staatspräsident Já-
nos Áder läuft erst Anfang 2022 aus, 
noch ist die Zeit für offizielle Kandida-
turen nicht reif. Würde man mich zum 
rechten Zeitpunkt hinsichtlich meiner 
Ambitionen fragen, hielte sich meine Be-
geisterung gewiss in Grenzen. Freilich 
hat sich auch mein Freund János nicht 
um das Amt geschlagen. Er hat es aber 
schließlich doch angenommen, weil er 
dies als seine Pflicht verstand, die es zu 
erfüllen gilt. Das trifft für die meisten in 
unserem Fidesz-Bund zu: Wir drücken 
uns nicht vor der Verantwortung. Aber 
wie gesagt, sehe ich die Zeit für solche 
Gedankenspiele nicht gekommen.

Das Interview führte Laura Szalai.
Aus dem Ungarischen übertragen 

von Rainer Ackermann.

Das hier leicht gekürzt wiedergegebene 
Interview erschien ursprünglich vorige 
Woche im konservativen Wochenblatt 
Mandiner.

LÁSZLÓ KÖVÉR wurde 1959 in Pápa 
geboren. Im Jahre 1986 absolvierte 
er die Fakultät für Staats- und Rechts-
wissenschaften der ELTE. Er gehört zu 
den Mitbegründern des Fidesz, sitzt seit 
1990 als Abgeordneter im Parlament 
und war zwischen 1998 und 2000 als 
Minister ohne Geschäftsbereich für die 
zivilen Geheimdienste zuständig. Vom 
Januar 2000 bis zum Mai 2001 war er 
Parteichef des Fidesz, seit 2002 leitet er 
den Nationalen Wahlauschuss, das in-
terne Parlament des Fidesz. Seit August 
2010 bekleidet Kövér das Amt des Par-
lamentspräsidenten. Er ist verheiratet 
und Vater von drei Kindern.
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Die linke Seite: Kommentar zur aktuellen Plakatkampagne der Regierung

Komplexe soziale  
Probleme  

auf Emojis reduziert
 � Von Bence Bogatin

Auch zum aktuellen Fragenpaket 
vom Typ „Sie wollen doch si-
cher auch, dass …” gesellt sich 

erneut eine Plakatkampagne, die zum 
Ausfüllen anregen soll.

Wie über die Fragen selbst kann auch 
über diese mit Fug und Recht behauptet 
werden, dass ein völlig neues Level er-
reicht wurde: Bei den Emoji-Regierungs-
plakaten handelt es sich um eine auf den 
ersten Blick bizarre, neue Kunstform. 
(...) 

„Kein Raum  
für tiefgründige Gespräche“

Dabei geht es jedoch nicht – oder zu-
mindest nicht nur – um das spätestens 
seit der Niederlage des Fidesz bei den 
Kommunalwahlen 2019 stets wieder-
holte Mantra „Wir müssen die Jugend 
ansprechen”. Der Zweck der Nationalen 
Konsultation und ihre Themen lassen 
keineswegs darauf schließen, dass die-
ser Aufruf nur einen engeren Kreis an 
Rezipienten ansprechen würde.

Aufschlussreich ist in diesem Zusam-
menhang die Feststellung der stellver-
tretenden Staatssekretärin Rácz, dass 
„bestimmte Oberflächen” – in diesem 
Falle die Regierungsplakate – „nicht der 
Raum für tiefgründige Gespräche sind.” 
Und das ist auch gut so: Es ist nicht üb-
lich, auf einem Plakat Essays zu veröf-
fentlichen. Stattdessen eignet es sich 
für schnell zu erfassende, einprägsame 
Botschaften. Und das ist auch nicht das 
Problem in diesem Fall. 

Das Problem beginnt damit, dass 
Emojis Zeichen sind, die in geschrie-

benen Gesprächen im Online-Raum 
Gesichtsausdrücke und Gesten erset-
zen, aber noch wichtiger Gefühle aus-
drücken. (...) 

Kritisches  
Denken  

soll umgangen werden

Mit dieser Art der unendlich verein-
fachten Kommunikation versucht die 
Regierung diesmal mit noch mundge-
rechteren, verzehrfertigen Happen, das 
kritische Denken oder jegliche Skepsis 
der Wähler zu umgehen. Denn die auf 
den Plakaten sichtbaren Emojis tragen 
bereits die als „richtig” suggerierten 
Antworten auf die Fragen der Konsulta-
tion in sich.

Dies ist keineswegs das erste Mal, 
aber jetzt reduziert die Regierung in 
nur einer Kampagne viele, eigentlich 
äußerst komplexe soziale Probleme auf 
simple Provokationen, um so emotio-
nale Reaktionen auszulösen. Daraus 
kann viel entstehen, aber eben keine 
sinnvolle Lösung. (...) 

Wer wie über andere oder eben 
über sich selbst denkt, dazu hat Vik-
tor Orbán etwas vor wenigen Wochen 
auf einer Regierungsinfo gesagt. Dort 
sprach er über die Transparenz des 
Fudan-Projekts, beziehungsweise über 
die von der Regierung zu diesem The-
ma geteilten oder eben zurückgehalte-
nen Informationen.

Auf die Frage eines Journalisten 
merkte der Ministerpräsident an: „Ver-
zeihung, aber wir haben eine höhere 
Meinung von uns selbst. Wir denken, 
dass eine Regierung eine ernste Angele-
genheit ist, die sich dann zu Wort mel-
den muss, wenn sie mit entsprechendem 

Gewicht und entsprechender Ernsthaf-
tigkeit etwas zu sagen hat.” 

Keine tiefere  
Erläuterung nötig

Die Regierung teilt uns also – nach den 
Worten Viktor Orbáns – „mit gebühren-
dem Gewicht und Ernsthaftigkeit“ mit, 
dass es auf die Frage der Einwanderung 
oder die Frage nach sexueller Aufklä-
rung keiner tieferen Erläuterung bedarf 
als der, die ein explodierendes Köpfchen 
oder ein vor Zorn gerötetes Emoji zu bie-
ten haben.

Sollte dies so sein, warum sollten wir 
dann glauben, dass die Machthaber 
ihren Bürgern wirklich diese Art des 
(Selbst-)Bewusstseins und der Hand-
lungsfähigkeit zutrauen, auf die sie sich 
immer dann so gern beziehen, wenn sie 
ihre eigene ausgrenzende Politik erklä-
ren wollen?

Der Fidesz vertraut also nur dann auf 
die Selbstständigkeit der Wähler, wenn 
er Legitimation für etwas will. Doch so-
bald er diese nicht mehr braucht, hält er 
die Wähler auch nicht mehr dazu befä-
higt, autonom zu entscheiden. 

Wie der Ministerpräsident über die 
Regierung, so sollten auch wir eine bes-
sere Meinung von uns selbst haben: Wir 
sollten nur solche Fragebögen ausfüllen, 
auf die wir mit gebührendem Gewicht 
und Ernsthaftigkeit antworten können 
und deren Macher uns nicht für kom-
plett dämlich halten. 

Aus dem Ungarischen von EKG.

Der hier gekürzt wiedergegebene Kom-
mentar erschien am 7. Juli auf dem lin-
ken Nachrichtenportal merce.hu.
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Die rechte Seite: Kommentar zur Politisierung der Fußball-EM durch den deutschen Mainstream

Widerwärtige  
Überheblichkeit

„Die Zahl der EU-Mitgliedsländer, die die Provokationen von Ungarn nicht weiter  
tolerieren möchten, wird immer größer“, freute sich kürzlich die FAZ.

 � Von Mariann Őry

Grund für diese Bemerkung waren 
die wegen des Kinderschutzge-
setzes auf Ungarn abgefeuerten 

Breitseiten. Es stellt sich hier nur die 
Frage, wer wen provoziert.

Ungarn will nur  
seine Kinder schützen

Das Ziel der ungarischen Regierung be-
steht bestimmt nicht darin, den sensiblen 
Geschmack der liberalen Eliten der EU 
zu provozieren, sondern einzig und allein 
darin, die ungarischen Kinder zu schützen 
– teilweise vor den netten, mit gesundem 
Menschenverstand aber keinesfalls akzep-
tablen Erscheinungen eben dieses sensib-
len Geschmacks der liberalen Eliten. Vor 
der ach wievielten Diskussion des Euro-
päischen Parlaments über Ungarn gaben 
viele zu bedenken, dass es vielleicht nicht 
schaden würde, vor den empörten Erklä-
rungen ein paar Minuten zu investieren, 
um das Gesetz erst einmal zu lesen.

Nach Meinung von Premier Viktor 
Orbán hätten die Liberalen deswegen 
ein Problem mit dem Gesetz, weil ihrer 
Meinung nach Publikationen, die über 
die Heterosexualität und die Homosexu-
alität, ja auch über die Abkehr vom biolo-
gischen Geschlecht und Geschlechtsum-
wandlungen aufklären, in die Hände von 
Kindern gehören würden. Gemäß der 
Liberalen sei dies ein Menschenrecht der 
Kinder. Neben den Eltern sollten bei der 
sexuellen Erziehung von Kindern auch 
staatliche Institutionen eine wichtige, ja 
sogar vorrangige Rolle spielen. Ohne el-

terliche Genehmigung, und ohne staatli-
che Grenzen sollten die Kinder in Sachen 
Sexualisierung erzogen werden.

Im Gegensatz dazu sei – weist Orbán 
hin – gemäß den nicht-liberalen Demo-
kraten, also der Mehrheit der Ungarn, 
die sexuelle Erziehung der Kinder das 
Vorrecht der Eltern. Ohne ihre Zustim-
mung dürften weder der Staat noch die 
Parteien, NGOs oder irgendwelche Re-
genbogenaktivisten auf dem Gebiet ak-
tiv werden. Kürzlich wurde Orbán noch 
konkreter: „Das Europäische Parlament 
und die EU-Kommission wollen, dass die 
LGBTQ-Aktivisten in die Schulen und 
Kindergärten gelassen werden.“

Genau darum geht es! Unser Gesetz 
will jedoch verhindern, dass es in Ungarn 
beispielsweise eine Drag Queen Story 
Hour gibt, zu der die Eltern bei Strafe der 
gesellschaftlichen Brandmarkung und 
Diffamierung gezwungen wären, ihre 
Kinder gehen lassen müssten. Es ist kein 
Zufall, dass diejenigen, die ihre Stimme 
am lautesten gegen das neue ungarische 
Gesetz erheben, sich nicht einmal damit 
beschäftigen, was das Gesetz eigentlich 
verbietet. Stattdessen beklagen sie über-
all lauthals, dass doch jeder jeden lieben 
sollte, den er will, und das Gesetz genau 
das nun verhindere.

Es geht hier nicht  
um die Lebensart  
von Erwachsenen!

Dabei würde den Gesetzgebern nicht 
im Traum einfallen, so etwa zu verbieten. 
Unzählige Male haben auch Mitglieder 
der ungarischen Regierung bereits klar-
gestellt, dass sie sich nicht einmischen, 
wie die Erwachsenen zu leben hätten. 
Das tut auch das Gesetz nicht.  Es han-
delt nicht einmal davon.

Ja, mehr noch, sexuelle Minderheiten 
können in Ungarn in Sicherheit leben. 
Ein schwules Paar kann heute sicherer 
durch Budapest spazieren als durch ir-
gendeine westeuropäische Großstadt. 
Zur Erinnerung: das schwule Paar 
wurde nicht irgendwo in Ungarn, son-
dern in Dresden von einem syrischen 
Migranten umgebracht.

Übrigens brauchen auch jüdische Mit-
bürger auf den Straßen von Budapest 
keine Angst zu haben, sich mit Kippa 
zu zeigen. Über diesen Teil der Realität 
schweigt sich freilich der westeuropä-
ische Mainstream, einschließlich des 
deutschen peinlich berührt aus.

Lächerliches  
Tauziehen  

um Stadionbeleuchtung

Apropos Deutschland. Von der bezüg-
lich des Kinderschutzgesetzes bei der 
Fußball-EM gezeigten Arroganz hatten 
auch jene Ungarn genug, die nicht unbe-
dingt Anhänger des neuen Gesetzes sind. 
Die Auseinandersetzung um die Beleuch-
tung der Münchner Allianz-Arena war 
einfach nur lächerlich!

„Die sexuelle  
Erziehung der Kinder  

ist das Vorrecht  
der Eltern.“
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Die deutschen Politiker, Journalisten 
und Künstler überboten sich darin, die 
ungarische Regierung an den Pranger 
zu stellen, und forderten eine Regenbo-
gen-Beleuchtung für das Stadion – so 
als wäre dies eine unheimlich mutige 
Tat. Es gehört aber alles andere als Mut 
dazu, wenn im Gastgeberland fast die 
gesamte politische Elite, die Großun-
ternehmen und die Mainstream-Medien 
auf dieser Linie sind.

Mutig wären solche Aktionen nur 
dann, wenn sie nicht daheim stattfinden 
würden und sich nicht auf die Unterstüt-
zung durch das gesamte Establishment 
stützen würden. Gerhard Papke, der 

Präsident der Deutsch-Ungarischen Ge-
sellschaft, wies auf Twitter darauf hin, 
dass gegenüber einem nach Deutschland 
reisenden Gast protestiert würde. Dabei 
gebe es in Ungarn für gleichgeschlechtli-
che Paare die Möglichkeit einer eingetra-
genen Lebensgemeinschaft, während in 
Qatar, dem Austragungsort der kommen-
den Fußball-WM, die Homosexualität 
mit Gefängnis bestraft würde. „Welche 
Protestaktionen planen Bundesregie-
rung und DFB wohl bei der Fußball-WM 
2022 in Katar?“, fragte Papke.  

Antworten  
auf reale Probleme

Aber zurück zur deutschen Presse! 
Am bemerkenswertesten war vielleicht, 
dass einige, ideologisch nicht ganz ver-
blendete Journalisten zugaben, dass das 
ungarische Gesetz auf ganz reale Pro-
bleme eine Antwort gibt. So schrieb etwa 
Stephan Löwenstein in der FAZ: „Nimmt 
man die Regelungen im Einzelnen, so 
sind sie nicht durchweg unvertretbar. 
Dass der Gesetzgeber zum Beispiel den 
Aufklärungsunterricht durch externe 
Anbieter an den Schulen reglementiert 
und an Lizenzen bindet, dürfte kaum 
zu beanstanden sein. Wer sieht, wie in 
manchen westlichen Ländern externe 
Anbieter in expliziter Weise Kinder in 
oder sogar noch vor der Pubertät dazu 
ermuntern, Sex möglichst früh und in 

möglichst vielen Varianten auszuprobie-
ren, mag sich auch hier eine strengere 
Reglementierung wünschen. Wenn Kin-
dern laufend eingeredet wird, sie müss-
ten sich prüfen, ob sie nicht homosexuell 
seien oder sich in ihrem angeborenen 
Geschlecht unwohl fühlen, kann das zu 
einiger Verunsicherung führen, zumal in 
dieser Lebensphase.”

Das sind freilich sehr schwerwiegende 
Überlegungen. Wer nicht blind ist, sieht, 
dass sich die Dinge in Westeuropa auf die-
sem Gebiet in eine schlechte Richtung ent-
wickeln. Wir sollten aber keine Illusionen 
haben. Selbst der FAZ-Artikel setzt sogleich 
vorwurfsvoll fort: „Das Thema allerdings 
gänzlich auszuschließen und zu verbieten, 
wie dies die ungarischen Regelungen nun 
vorsehen, ist Brechstangenpädagogik und 
das Gegenteil von Aufklärung.”

Hinter Toleranz  
und Liebe  

versteckter Hass

Es war in den vergangenen Wochen 
außerordentlich widerwärtig, dieses 
risikofreie Gutmenscheln zu sehen, 
dieses Hineinsteigern des deutschen 
Establishments. In München wurden 
12.000 Regenbogenfahnen  verteilt. Die 
für diese Aktion Verantwortlichen hoff-
ten, bei den Ungarn damit irgendetwas 
hervorzuprovozieren. Sie täuschten 
dabei nicht einmal mehr den Anschein 
vor, dass sie die ungarische Regierung 
angreifen würden: Ihr hinter Toleranz 
und Liebe versteckter Hass galt mit ei-
nem Mal dem ganzen Land.

Auch die Politik agierte beschämend. 
Noch 2013 sagte der CSU-Politiker 
Alexander Dobrindt: „Die Menschen 
wollen keine Veränderung der Gesell-
schaft, in der Ehe und Familie nicht 
mehr die Normalität sind. Die Union 
als Volkspartei hat die Aufgabe, der 
stillen Mehrheit eine Stimme zu geben 
gegen eine schrille Minderheit.” Und 
wo stehen wir jetzt? Markus Söder po-
siert im Stadion mit einer Regenbogen-
maske und echauffiert sich darüber, 
dass das Stadion nicht in Regenbogen-
farben leuchtet.

Aus dem Ungarischen  
von Karl Frankenfeld. 

Die Autorin ist Außenpolitikleiterin bei der 
konservativen Tageszeitung Magyar Hírlap.

„Von der bezüglich  
des Kinderschutz

gesetzes bei 
der FußballEM 

gezeigten Arroganz  
hatten auch  

jene Ungarn genug, 
die nicht unbedingt  

Anhänger des neuen  
Gesetzes sind.“

Die Spieler der ungarischen Nationalmannschaft ließen sich vom peinlichen  
Regenbogen-Zirkus der Gastgeber nicht unter Druck setzen und boten ihren Fans –  
darunter viele solidarische Deutsche – ein hervorragendes Spiel.
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Budapest Airport Zrt.
Zählt doch der Preis? 

Die Eigentümer der Betreibergesellschaft 
des internationalen Flughafens „Ferenc 
Liszt“ sind nun doch zum Verkauf berei-
tet. Zumindest streute dieses Gerücht am 
Montag die regierungsnahe Tageszeitung 
„Magyar Nemzet“, die sich dabei auf „bran-
cheninterne Quellen“ berief. Bekanntlich 
hatte die Regierung gegenüber der Buda-
pest Airport (BA) Zrt. eine Übernahme-
absicht bekundet. Die AviAlliance hatte 
bisher jedes Angebot strikt abgelehnt, soll 
nun aber einlenkend angemerkt haben, die 
Offerte sei zu niedrig. 
Am Abend bestätigte sich diese Informati-
on: AviAlliance ließ die Nachrichtenagentur 
Reuters wissen, die ungarische Regierung 
habe den Aktionären ein unverbindliches 
Angebot unterbreitet. Im Interesse aller Ak-
tionäre und aus rechtlichen Gründen müsse 
man jede Offerte prüfen. AviAlliance fühle 
sich dem Standort auf lange Sicht verpflich-
tet und hoffe sehr, in der Position eines In-
vestors am internationalen Flughafen von 
Budapest zu verbleiben.
Der Staat privatisierte die BA Zrt., genauer 
gesagt die auf 75 Jahre befristete Konzes-
sion am größten ungarischen Flughafen, 
Ende 2005 für gut 460 Mrd. Forint. In der 
Corona-Krise ist der internationale Flugver-
kehr total zusammengebrochen und erholt 
sich derzeit langsamer, als von den Investo-
ren erhofft. In diesem Umfeld lässt sich der 
reale Marktwert schwerer einschätzen, der 
aber irgendwo zwischen 750 und 1.250 Mrd. 
Forint liegen dürfte. Unklar ist außerdem, 
wie viel Prozent der Geschäftsanteile der 
Staat übernehmen will.

Finanzminister:
Peinliche Haltung 

Brüssels 
Ungarns Wirtschaft wird 2021 auch dann 
um 6% und mehr wachsen, wenn von der EU 
kein einziger Cent eintrifft. Das behauptete 
Finanzminister Mihály Varga im Interview 
für das regierungsnahe Nachrichtenportal 
origo.hu auf die Frage, wie Ungarn damit 
umgehen will, dass Brüssel unter Vorwand 
der Rechtsstaatlichkeit Gelder des Wieder-
aufbaufonds zurückhalten will. „Brüssel 
versucht, aus einer rein wirtschaftlichen 
Angelegenheit eine politische Frage zu kre-
ieren“, meinte Varga, der hinzufügte: „Wir 
sind konstruktiv, aber ich möchte festhal-
ten, diese peinliche Haltung Brüssels kann 
die Lage der ungarischen Wirtschaft nicht 

beeinflussen.“ Die Regierung habe die er-
forderlichen Maßnahmen vorbereitet, sollte 
die EU ihre Transfers bis Jahresende kom-
plett einstellen. 
In der Frage der vom ungarischen Finanz-
minister als „Biden-Steuer“ bezeichneten 
neuen globalen Mindeststeuer für Unter-
nehmen bezeichnete Varga Polen, Irland, 
Zypern und Estland als „Verbündete“ in 
der EU. Für die Fortsetzung der Verhand-
lungen in der OECD hoffe er für den Herbst 
auf einen Kompromiss.

Eurozone
Zweigeteilt  

nach Nord und Süd?
Die Eurozone sollte einen nach Nord und 
Süd geteilten Euro-Kurs anwenden. Die-
sen Vorschlag unterbreitete Notenbank-
präsident György Matolcsy in einem 
weiteren Beitrag für das konservative 
Nachrichtenportal magyarnemzet.hu am 
Montag. Technisch möglich werde das 
durch die Innovation des digitalen Noten-
bankgeldes. Im Moment verliere die EU 
weiter an Boden, während die USA und 
China mit gewaltigen Innovationsschüben 
miteinander wetteiferten. Der Euro sei als 
Gemeinschaftswährung gleichzeitig der 
stärkste und der schwächste Punkt der 
EU. Die Krisen hätten die Gegensätze zwi-
schen den reichen Ländern des Nordens 
und den armen Ländern im Süden der EU 
noch verstärkt. Indem sich die EU nun auf 
Gemeinschaftsebene verschulde, folge sie 
dem japanischen Modell einer hoffnungs-
losen Überschuldung und vieler verlorener 
Jahrzehnte. Hier noch umzukehren werde 
schwer; dem ersten Anleiheprogramm im 
Volumen von 750 Mrd. Euro werden gewiss 
weitere folgen. 

+ + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + +
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Im Zuge der erfolgreichen Energy Scouts 
Schulungen in den vergangenen Jahren wird 
das Projekt, das unter dem Namen Young 
Energy Europe 2.0 läuft, diesen Herbst erneut 
stattfinden. Das internationale Projekt wur-
de erstmals 2017 in Ungarn und in Ländern 
wie Bulgarien, Griechenland und Tschechien 
durchgeführt. Seither haben sich weitere Mit-
gliedstaaten wie Kroatien, Polen, Serbien und 
Slowakei der Initiative angeschlossen. 

Vermittlung von praktisch  
anwendbarem Know-how

Young Energy Europe 2.0 wird von der 
DIHK Service GmbH koordiniert und  von der 
Europäischen Klimaschutzinitiative (EUKI) 
und dem  Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 
gefördert. Ziel des Projektes ist es vor allem, 
die jungen Fachkräfte des Unternehmens in 
die Themen Energie- und Ressourceneffizi-
enz einzuführen und praktisch anwendbares 
Know-how zu vermitteln.

Durch die praxisorientierten Workshops 
erlernen junge Mitarbeiter, wie sie die in 
ihrem Unternehmen vorhandenen Potenzia-
le für Klimaschutz und Nachhaltigkeit aus-
schöpfen können. Während der Schulung 
erstellen die Teilnehmer in ihrem Unterneh-
men ein eigenes Projekt, in dem sie konkrete 
Einsparmöglichkeiten für Energie und Res-
sourcen erkennen und entsprechende Lö-
sungen für die Zukunft erarbeiten.

Bei der Ausarbeitung des Themas steht jedem 
Teilnehmer eine professionelle Betreuungsper-
son zur Verfügung. Mehr als 80 Prozent der 
Projekte wurden bisher erfolgreich in die Praxis 
umgesetzt, wodurch Unternehmen ihre Energie-
kosten teils erheblich reduzieren konnten.

Wissens- und  
Erfahrungsaustausch

Während der Ausbildung entwickeln junge 
Mitarbeiter von Anfang an ein Bewusstsein 
für den verantwortungsvollen Umgang mit 
Energie und unserer Umwelt. Daneben ist 
die Veranstaltung eine wichtige Plattform zur 
Vernetzung und ermöglicht zugleich einen 
Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen 
Mitarbeitern und Experten. Themenschwer-
punkte des Projektes sind Energiemanage-
ment und Ressourceneffizienz, Beleuchtung, 
Druckluft, Mitarbeitersensibilisierung und 
betriebliche Mobilität.

Zielgruppe des Projektes sind diesmal nicht 
nur die Nachwuchskräfte, sondern auch Mit-
arbeiter mit mehrjähriger Berufserfahrung (bis 
max. 40 Jahre), die ihr Fachwissen im Bereich 
Energieeffizienz erweitern wollen. Teilnehmer 
werden sowohl aus der privaten als auch aus 
der kommunalen Wirtschaft erwartet.

Wir freuen uns weiterhin auf die Anmel-
dung kleinerer Gruppen (2-5 Personen), die 
bei demselben Unternehmen/Organisation ar-
beiten und an der nächsten Runde teilnehmen 
möchten.

Nach erfolgreicher Präsentation des Pro-
jektes erhalten die Teilnehmer ein zweispra-
chiges Zertifikat des Deutsch-Ungarischen 
Wissenszentrums. Den Bewerbern wird in 
diesem Jahr zum letzten Mal eine kostenlose 
Teilnahme angeboten. 

Die Teilnahme an der Schulung setzt keine 
berufliche Qualifikation voraus.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 

Weitere Informationen und Anmeldung:
Krisztina Kottmayer

Projektleiterin – Young Energy Europe
Tel.: (+36-20) 362-8712

E-Mail: kottmayer@ahkungarn.hu
www.duihk.hu/hu/youngenergyeurope

www.young-energy-europe.eu

Deutsch-Ungarisches Wissenszentrum

Ausbildung  
zum Energy Scout!

Die Verbesserung der betrieblichen Energieeffizienz gewinnt heutzutage immer mehr an Bedeutung.  
Unternehmen müssen umweltbewusst agieren und die jungen Arbeitskräfte  

auf die Herausforderungen der Energiewende vorbereiten. Die meisten Betriebe sehen  
die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter als eine wichtige Maßnahme an,  

ihren Geschäftserfolg und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.  

Messung  
bei Baumit.
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Bosch
Kollisionsvermeidung 

im Test
Deutschem Kapital und ungarischem 
Know-how sei das innovative System zur 
Kollisionsvermeidung zu verdanken, das 
am Dienstag bei den Verkehrsbetrieben 
Debrecen (DKV) präsentiert wurde. Zoltán 
Szőke, Vizepräsident für die Entwicklung 
des automatisierten Fahrens bei Bosch, be-
zeichnete dies als Meilenstein, denn ab Mit-
te Juli wird diese Technologie in Debrecen 
– als erster Stadt in Ungarn – eingesetzt, 
die bereits in Frankfurt und Amsterdam die 
Unfälle mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
um ca. 40% senkte. Die Radar- und Kame-
rasysteme an der Front der Straßenbahnen 
sowie die Steuereinheiten wurden im Bosch-
Werk in Hatvan gefertigt. Das System ist in 
der Lage, von einer Entfernung aus 70-80 
m die Gefahr zu erkennen und sendet sofort 
Licht- und Tonsignale an den Straßenbahn-
fahrer, der so schneller reagieren kann.

Porsche Hungária Kft.
Zentrum  

für Schulungen 
Für 2 Mrd. Forint entsteht in Budaörs 
ein Innovations- und Trainingszentrum. 
Investor ist die Porsche Hungária Kft., 
der Generalimporteur für die Marken des 
VW-Konzerns. Geschäftsführer Balázs Né-
meth betonte, dass seine Firma das Projekt 
komplett aus Eigenmitteln bestreitet. Das 
Unternehmen plant, in dem neuen Schu-
lungszentrum jährlich mehr als 2.000 Wei-
terbildungstage zu absolvieren, die sich 
vornehmlich an die rund 1.000 Mitarbei-
ter in Vertrieb und Service des Netzwerks 

richten. Porsche Hungária gehört mit 95 
Verkaufssalons und 74 Werkstätten zu den 
größten Autohändlern Ungarns. Im Jahr 
der Corona-Krise verdoppelten sich die 
Gewinne auf 4,7 Mrd. Forint, obgleich die 
Umsatzerlöse um ein Zehntel auf 360 Mrd. 
Forint schrumpften. 

M-Telekom
Arbeitsplätze  

für Behinderte 
Die börsennotierte Magyar Telekom Nyrt. 
wurde mit dem Preis „Behindertenfreund-
licher Arbeitsplatz Stufe Gold“ geehrt.  
Den Preis vergibt die Stiftung „Salva Vita“ 

gemeinsam mit der AmCham und dem 
HR-Ministerium. Die Zielstellung lautet, 
arbeitswillige Menschen mit Behinderun-
gen jenen Arbeitgebern zu empfehlen, die 
für die Beschäftigung solcher Personen of-
fen sind. Die M-Telekom konzipierte ihre 
neue Unternehmenszentrale nach dem 
Standard „BREEAM Excellent“ und hat 
Schulungen zur Implementierung einer 
Unternehmenskultur frei von Diskrimi-
nierung aufgelegt. Gleichzeitig wurden 
Mitarbeiter der M-Telekom geehrt, die als 
Vorbilder bei der Integration behinderter 
Menschen im Arbeitsalltag gelten. 

Főnix Kft.
Skischuhe  

für den Weltmarkt 
Vor einem Jahr wurde ein neuer Be-
trieb übergeben, der Menschen mit Be-
hinderungen Arbeit bietet. Das Projekt 
unweit von Miskolc, inmitten der struk-
turschwachen Region Nordostungarns, 
kostete 185 Mio. Forint und schuf mehr 
als 100 Arbeitsplätze. Die Beschäftigten 
der Nonprofitfirma Főnix Kft. in Sajós-
zentpéter fertigen auf einem Werksge-
lände von 500 m2 Skischuhe für Mar-
kenhersteller an, die auf Exportmärkten 
abgesetzt werden. Selbst in der Coro-
na-Krise konnte die Auftragslage so sta-
bil gehalten werden, dass der Betrieb 
keine Stellen abbauen musste.  

+ + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + +
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30 Jahre Handelskammer Schweiz-Ungarn (HSU)

Eigenverantwortung  
und Kontinuität

„Der Fokus der in Zürich gegründeten Organisation liegt traditionell bei mittelständischen  
und kleineren Unternehmen“, erklärt HSU-Präsident Áron Papp in einem aus Anlass  

des runden Jubiläums geführten Gespräch gegenüber der Budapester Zeitung.

 � Wie kam es zur Gründung der HSU? 

Als sich ab 1989 der politische und 
wirtschaftliche Paradigmenwechsel 
vollzog, herrschte auch in der Schweiz 
eine Aufbruchstimmung mit dem östli-
chen Mitteleuropa als Ziel. In den Ma-
nager-Etagen stand speziell Ungarn, 
das vergleichsweise nah gelegen ist 
und etwa die gleiche nördliche Breite 
wie die Schweiz aufweist, besonders 
im Fokus. Dies nicht nur aufgrund 
von geografischen Vorteilen, sondern 
auch deshalb, weil für viele damalige 
Entscheidungsträger Ungarn im Au-
genblick der Befreiung von der kom-
munistischen Gewaltherrschaft als 
das am besten auf die Privatwirtschaft 
vorbereitete Transformationsland galt.

 � War diese Einschätzung aus heuti-
ger Sicht richtig?

Es war nicht diese damals im west-
lichen Europa verbreitete Anfangseu-
phorie, die vor bald 30 Jahren in Zü-
rich zur Gründung der HSU führte. 
Dass die HSU damals entstand, ist 
vielmehr der tiefen Überzeugung der 
Gründungsmitglieder zu verdanken, 
dass insbesondere Ungarn ein zu-
verlässiger Partner für langfristige, 
nachhaltige und freundschaftliche 
Wirtschaftsbeziehungen ist. Die Ent-
wicklung dieser Beziehungen als rein 
privater Verein zu fördern, war und 
ist der Zweck der HSU.

 � Wie kommt es, dass es die HSU 
auch heute noch gibt?

Damals in der Nachwende-Zeit ent-
standen in der Schweiz ähnliche Ver-
eine mit dem gleichen Zweck, auch als 
Bindeglieder zu anderen Ländern in 
der Region. Viele mussten im Zuge von 
gewissen Mainstream-Entwicklungen 
ihre Aktivitäten leider aufgeben. Die 
HSU ist aber auch nach 30 Jahren 
weiterhin mit voller Kraft aktiv. Dafür 
haben wir zwei Erklärungen: Erstens 
ist dies ein Nachweis, dass Ungarn das 
geeignete Partnerland für erfolgrei-
che Zusammenarbeit auch auf mittel-
ständischer Ebene ist. Unsere Grün-
dungsmitglieder haben dies schon vor 
30 Jahren erkannt. Zweitens haben 
wir den Beweis erbracht, dass uns 
freundschaftlich geführte Wirtschafts-
beziehungen mit unserem Partnerland 
wirklich am Herzen liegen und dass 
wir uns deshalb auch 30 Jahre später 
mit Elan und Überzeugung für erfolg-
reiche Geschäftsbeziehungen zwischen 
Ungarn und der Schweiz einsetzen.

 � Wie verlief die Entwicklung der 
HSU?

Nach der Gründung hatten wir aus-
schließlich schweizerische Mitglieder – 
Firmen und auch Privatpersonen. Aber 
nach einer gewissen Zeit haben wir als 
bilaterale Organisation auch unser 
zweites Standbein aktiviert und 2002 

unser Budapester Büro eröffnet. Be-
sonders freuen wir uns seither über das 
steigende Interesse von ungarischen 
Unternehmen an den Aktivitäten der 
HSU. So durften wir in den vergange-
nen zehn Jahren eine deutliche Zunah-
me von Mitgliedern verzeichnen, die in 
Ungarn ansässig sind. Und genau das 
ist es, was die Leistungsfähigkeit un-
seres Netzwerkes ausmacht. 

 � Wie wichtig sind dabei die persön-
lichen Kontakte in das Partnerland?

Jedes Geschäft wird letztlich von 
Menschen gemacht. Der Zusammen-
schluss möglichst vieler Personen 
und Unternehmen im Universum 
Schweiz-Ungarn ermöglicht es uns, 
wertvolle Kontakte für die Entstehung 
und Entwicklung von Geschäftsbezie-
hungen zu schaffen und die Geschäfts-
zwecke mit dem Austausch von facet-
tenreichem Wissen zu begünstigen. 
Wir setzen dabei auf Eigenverant-
wortung und Kontinuität und leben 
als unabhängige Organisation primär 
die Idee der kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen.

 � Ist Selbstverantwortung eine typi-
sche schweizerische Sache?

Wir sind überzeugt, dass diese Idee 
gerade in Ungarn einen fruchtbaren 
Boden findet. Die vergangenen paar 
Jahre haben gezeigt, dass europäi-
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sche und globale Entwicklungen in 
den V4-Staaten und besonders in Un-
garn mit ausgeprägtem Realitätssinn 
und stets unter der Prämisse einer 
positiven nachhaltigen Entwicklung 
für unsere Weltregion beurteilt wer-
den.  Und das ermutigt uns erst recht, 
auch weiterhin unseren bescheidenen, 
aber ernsthaften Beitrag für die Zu-
sammenarbeit zwischen ungarischen 
und schweizerischen Unternehmen 
zu leisten. Das hat übrigens auch die 
ungarische Seite erkannt: 2013 wur-
den wir von der MKIK als offizieller 
schweizerischer Partner akkreditiert. 
An unserer Unabhängigkeit als Ver-
ein mit Sitz in Zürich oder unserem 
Basis-Leitgedanken als bilaterale Or-
ganisation hat dies selbstverständlich 
nichts verändert.

 � Wann kamen Sie selbst zur HSU?

Ich bin ein halbes Jahr nach der 
Gründung zur HSU gestoßen, und zwar 
auf ausdrücklichen Wunsch des Präsi-
denten Franklin I. Tree. Damals gab es 
in der Schweiz kaum Wirtschaftssach-
verständige, die auch Ungarisch spra-
chen. Als Zürcher Emigrantenkind war 
mir das in die Wiege gelegt. 

 � Was ist das Wesentliche am HSU- 
Selbstverständnis?

Wir haben noch nie staatliche Sub-
sidien bezogen, geschweige denn be-
antragt. Damit sind wir als in Ungarn 
tätige schweizerische Kammer politisch 
völlig unabhängig, auch wenn wir als 
langjähriger offizieller Ungarn-Partner 
der schweizerischen Außenhandels-
organisation OSEC bereits in frühen 
Jahren bestens vernetzt waren. In der 
HSU sind primär einige – im Berufs-
leben übrigens sehr erfolgreiche – über-
wiegend schweizerische Privatpersonen 
zuwege, welche die Leitidee unseres 
Vereins aus freien Stücken und völlig 
unabhängig leben. Dabei steht immer 
der Service-Gedanke im Vordergrund. 
Wir haben jeweils drei Vorstands-
mitglieder in der Schweiz und drei in 
Ungarn, darunter Logistik-Manager, 
Rechtsanwälte, Gesundheitsexperten 
und Freiberufler. Die frühere halb-
staatliche Kammer-Struktur für die 
Schweizer Auslands-Kammern – von 
der die HSU immer unabhängig war – 

wurde übrigens aus politischen Grün-
den aufgelöst, aber wir haben uns von 
jeher dem freien Wettbewerb gestellt. 
Grundsätzlich gilt aber unverändert: 
hier steht Schweiz drauf – und hier 
ist auch Schweiz drin. Swissness ohne 
Schweizer ist ein Nonvaleur.

 � Wie ist das Verhältnis zu den offi-
ziellen Stellen?

Seit unserer Gründung pflegen wir 
beste Kontakte zu allen relevanten 
offiziellen Dienststellen und auch an-
deren Wirtschaftsverbänden und Or-
ganisationen. Sehr erfreulich ist dabei, 
dass wir als HSU regelmäßig auch au-
ßerhalb von Budapest aktiv sind. 

 � Wie geht es weiter?

Generell sind wir der Meinung, 
dass es einer Wirtschaft nur gut tun 
kann, wenn sie mittelstandsbasiert 
ist. Seit 1992 hat die HSU nachweis-
lich erfolgreich Hunderte von schwei-
zerischen Wirtschaftsprojekten im 
Partnerland Ungarn betreut. Diesen 
Geist aus den Pionier-Zeiten unter 
unserem legendären damaligen Prä-
sidenten Hr. Franklin I. Tree tragen 
wir weiter. Kooperationen, Firmen-
gründungen, Standortverlagerungen 
und Technologie-Transfer sind nur 
einige unserer wichtigen Aufgaben, 
die wir auch heute rundweg professi-
onell im Vorstand betreuen können. 
Wir kennen in Ungarn Land und Leu-
te und sind in der Schweiz zuhause 
– und genau das schätzen unsere un-
garischen Partner sehr, speziell bei 
schweizerdeutschen Verhandlungen. 
Über die Lockdown-Zeiten haben wir 
unsere Webseite erneuert und prä-
sentieren uns dort wohlgelaunt und 
zuversichtlich.

 ▶ P.P. 

Der HSU-Vorstand

MAG. ÁRON G. PAPP
(Präsident)
Zürcher Wirtschaftsspezialist und KMU-Bera-
ter, seit 1992 aktiv in der HSU bzw. seit 2002 
in Ungarn aktiv. Fachgebiete: produzierender 
Mittelstand/ Dienstleistungen/KMU-Koopera-
tionen, Wirtschaftspublizistik.

MARCEL BÜHLER   
Leiter des Kundendienstes (DHL Customer 
Service Freight Buchs) und Kunden-/Projektbe-
treuer für GUS-/Orient- und Cross-Verkehre.

LIC. IUR. PATRICK THOMMEN LL.M.   
Inhaber und Vorstand der Geschäftsführung 
von Thommen Law & Risk Management, 
Root (Luzern). Tätigkeit: Rechtsdienstleistun-
gen und Risiko-Management.

DR. CSONGOR BUZÁDY LLM (BERLIN)   
Seit 2005 als selbständiger Rechtsanwalt in 
Ungarn aktiv. Partner in der Wirtschaftskanzlei 
budlegal. Fachanwalt für Unternehmensfinan-
zierung. Branchenausrichtung: Niederlassung 
und Entwicklung von KMUs aus dem deutsch-
sprachigen Raum, insbesondere der Schweiz.

MARIO EVANGELISTA   
Inhaber und Geschäftsführer von ME Bera-
tungen mit Sitz im ostschweizerischen Sax. 
Spezialgebiet: Beratungen rund um Tarife 
im Gesundheits- und Sozialwesen, sowie 
Verbandsmanagement und Verbands(re)
organisation. 

TÜNDE BERDEFY-MÁRTON   
Seit 1992 in Budapest als selbstständige Ge-
schäftsfrau, Eigentümerin eines Inneneinrich-
tungsstudios. Durch Geschäftliches und 17 
Jahre Elternbeiratsmitgliedschaft (Deutsche 
Schule Budapest) vor Ort bestens vernetzt, 
sowohl in der deutschsprachigen wie in der 
ungarischen Community.

hsu-zuerich.com

http://hsu-zuerich.com
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Interview mit Nationalelf-Trainerin Margret Kratz 

Zusammenarbeit  
ist ein Muss

Margret Kratz bringt frischen Wind in den ungarischen (Frauen-)Fußball.  
Mit einem Höchstmaß an Selbstsicherheit und mehr als 30 Jahren Trainererfahrung tritt sie an,  

um die ungarische Frauennationalelf EM- und WM-fit  
zu machen. Seit dem 1. Juli ist die Deutsche Nationaltrainerin in Ungarn. 

 � Frau Kratz, Sie sind erst seit Kurzem 
in Budapest. 

Richtig, mein offizieller erster Arbeits-
tag war der 1. Juli. Seit einer Woche ist 
auch Marvin Manske hier, er studiert 
Sportmanagement und ist im Staff als Vi-
deoanalyst tätig. 

Ich war aber schon vorher zwei Mal für 
die Nationalmannschaft in Ungarn tätig. 
Ich hatte zwei Mal zehn FIFA-Tage mit der 
Nationalmannschaft, in denen wir auch 
zwei Länderspiele hatten. Ich war also 
quasi schon mal „nebenberuflich” hier. 

 � Was kann man in zehn Tagen als 
Coach erreichen? 

Wir hatten uns da ganz klare Ziele ge-
setzt. Ich war ja vorher schon in UEFA- 
Projekten hier, aber immer nur zwei bis 
drei Tage. Ich kannte also die Strukturen 
hier im Land, ich kannte die Bundesligis-
ten, die Akademien und hatte mir viele 
auch schon angesehen. Die Spielerinnen 
waren von meiner Vorgängerin schon 
gut betreut und geschult worden. Darauf  
aufbauend haben wir dann versucht, in 
den ersten zehn Tagen den Schwerpunkt 
auf die Defensive zu legen. Sprich bal-
lorientiertes Verteidigen in einem ganz 
klaren System und mit einer ganz klaren 
Defensivphilosophie. Das haben wir aber 
auch in der Theorie mit den Frauen bear-
beitet und dabei gemerkt, dass das ziem-
lich neu für sie war. Dass also alles so im 
Detail bearbeitet wurde. Natürlich gab 
es auch Rückfragen der Spielerinnen, die 
sich gewundert haben, warum man das 
jetzt alles so im Detail besprechen muss. 

Margret Kratz – seit 1. Juli Trainerin  
der ungarischen Fußball- 

Nationalmannschaft der Frauen.
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Ich habe dann immer nur gesagt: „Das 
werdet ihr irgendwann im Spiel merken!” 
(lacht) 

Das zweite Camp stand dann unter dem 
Thema Offensive. In beiden Camps war es 
mir wichtig, die Spielerinnen besser ken-
nenzulernen. Es gab ganz viele Einzel-
gespräche, auch viel mit dem Staff, aber 
hauptsächlich eben mit den Spielerinnen. 
Ich habe versucht, sie persönlich und men-
tal einschätzen zu lernen und zu erfahren, 
welcher Spielertyp sie auf dem Platz sind 
und wer zu wem passt. Das ist natürlich 
noch nicht abgeschlossen, da war die Zeit 
zu knapp, aber dafür habe ich ja jetzt Zeit.

 � Sie wussten damals schon, dass Sie 
Nationaltrainerin werden? 

Nein. Ich hatte damals einen ganz tollen 
Job im Saarland, dort war ich Verbandstrai-
nerin. Die eine Hälfte meines Jobs bestand 
in der Talentfindung und -förderung von 
der U10 bis zur U20 im Mädchenbereich. 
Die zweite Hälfte war, dass ich Männer 
bis zur B-Lizenz ausbilden durfte. Nach 31 
Jahren dort haben wir mal zusammenge-
zählt: Ich habe rund Tausend Männer aus-
gebildet. Viele von ihnen sind später auch 
in die oberen Ligen gegangen. Zu denen, 
die ganz oben angekommen sind, habe ich 
immer noch einen sehr guten Kontakt. Das 

ist natürlich hier ganz anders. Ich fange 
nochmal ganz neu an. 

 � Das klingt, als wären Sie rundum 
zufrieden gewesen. Warum haben Sie sich 
trotzdem für Ungarn entschieden? 

Ja, ich hatte dort einen tollen Job, den 
ich auch nicht aufgeben wollte. Vor 12 Jah-
ren hatte ich ein Angebot bekommen, als 
Nationaltrainerin in Japan zu arbeiten, es 
aber aus Angst letztlich nicht angenom-
men. Später hatte ich auch noch Angebote 
aus Thailand, Myanmar und Nigeria. Ich 
hätte auch Co-Trainerin von Steffi Jo-
nes, der Nationaltrainerin der deutschen 
Frauenelf, werden können. Ich habe mir 
aber lange Zeit gesagt, Sicherheit geht 
mir vor. Das wären immer nur Zwei- bis 
Fünf-Jahresverträge gewesen und ich war 
damals noch etwas jünger und darauf be-
dacht, meine Rente abzusichern. 

Ich wollte auch meine letzten sieben 
Jahre bis zur Rente in Ruhe ausklingen 
lassen. Eigentlich wollte ich nicht weg. 
Deswegen habe ich immer nur in Projek-
ten mitgearbeitet – mal für die FIFA, mal 
für die Vorbereitung einer Weltmeister-
schaft oder die UEFA. Das konnte ich im-
mer über Überstunden oder meinen Ur-
laub mit meinem Verbandsjob in Einklang 
bringen. Dann war ich die zwei Mal hier, 

wobei beim zweiten Mal Corona dazwi-
schen kam, sodass wir das Projekt nicht 
richtig beenden konnten. Und dann kam 
das Angebot aus Ungarn, hier als Natio-
naltrainerin anzufangen. 

Die Entscheidung dafür war nicht ein-
fach für mich. Es gab eine Phase wäh-
rend Corona im letzten Jahr, in der ich 
dachte, dass ich doch etwas im Leben 
verpasst hätte. Weltklassespielerinnen 
wie Nadine Kessler, Dzsenifer Maro-
zsán und Josephine Henning gingen alle 
durch meine Schule. Und trotzdem hatte 
ich das Gefühl, was verpasst zu haben. 
„Aber jetzt ist es dafür zu spät“, dach-
te ich mir. Etwa ein halbes Jahr später 
kam dann die Anfrage aus Ungarn. Es 
gab letztlich drei Gründe, warum ich 
das Angebot annahm. Einerseits dachte 
ich: „Jetzt oder nie!“. Andererseits hätte 
ich noch sieben Jahre in meinem ande-
ren Job gehabt, wo ich aber schon alles 
erreicht hatte, was ich erreichen konn-
te. Ich hatte Angst, dass ich mich zurü-
ckentwickeln würde. Und das war der 
Punkt, wo ich dachte, ich brauche noch 
mal eine neue Herausforderung. Außer-
dem wollte ich mit einer Mannschaft auf 
ihrem höchsten Niveau trainieren.

Daheim war zwar alles schön und ge-
mütlich, aber ich hatte einfach das Gefühl, 
dass ich noch zu viel Energie habe. Einer-

„Daheim war zwar alles schön und  
gemütlich, aber ich hatte einfach  
das Gefühl, dass ich noch  
zu viel Energie habe.“
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seits wollte ich mir selbst beweisen, dass 
ich noch eine neue Herausforderung an-
gehen kann. Aber andererseits wollte ich 
auch zeigen, dass eine Frau mit 59 auch 
noch etwas Neues beginnen kann. Ein 
Mann macht das, aber keine Frau.

 � Wie hat „Ihr Wohnzimmer” darauf 
reagiert, dass Sie das ungarische Angebot 
angenommen haben? 

Wenn ich in den Medien erwähnt wur-
de, kamen normalerweise rund fünf Reak-
tionen. Als aber bekannt wurde, dass ich 
die Stelle in Ungarn antrete, kamen Tau-
sende! Das war so schön für mich, so eine 
tolle Anerkennung und Wertschätzung. 

Unter all diesen tausend Nachrichten 
war die einer Dame, die mir schrieb, 
dass sie meinen Werdegang schon län-
ger verfolgt und dass sie es ganz toll fin-
det, dass ich jetzt mit 59 Jahren diesen 
Schritt wage. Ich wäre im Moment ein 
Vorbild für alle Frauen über 50, die sich 
nichts mehr zutrauen und mit 55 glau-
ben, wenn etwas nicht funktioniert oder 
die Kinder das Haus verlassen haben, 
dass das Leben zu Ende sei.

 � Wie fühlen Sie sich seitdem? 

Ich kann hier endlich auf höchstem Ni-
veau trainieren. Ich habe bisher die größ-
ten Talente immer nur aufgebaut. Wenn 

sie dann fertig waren, blieben sie nicht 
mehr bei mir. Hier kann ich jetzt auf einer 
ganz anderen Ebene arbeiten, ich habe 
ein Team an Mitarbeitern. Ich stehe auch 
nicht unter Druck: Die ungarische Frau-
enmannschaft steht momentan auf Platz 
44 in der Weltrangliste. Ich möchte in 
vier Jahren so weit sein mit ihnen, dass 
wir die UEFA-Qualifikation schaffen. In 
vier Jahren wäre es gut, sich für die Eu-
ropameisterschaft zu qualifizieren, aber 
in sechs Jahren ist es Pflicht, bei der WM 
mit dabei zu sein.

 � Wie war es, als erste Frau Männer 
auszubilden? 

Die Akzeptanz für den Frauenfußball 
war vor rund 30 Jahren, als ich beim Ver-
band anfing, noch sehr gering. Als ich vor 
rund 45 Jahren mit dem Fußballspielen be-
gann, hatte der Frauenfußball überhaupt 
noch keinen Rang. Wenn dich ein Junge in 
der Disko gefragt hat: „Du siehst so sport-
lich aus, was machst du?”, hast du dich fast 
nicht getraut zu sagen, dass du Fußball 
spielst, weil er sich dann bestimmt abge-
wandt hätte. Frauenfußball war vor 50 
Jahren noch ziemlich verpönt. Seitdem hat 
er aber ein ganz anderes Gesicht bekom-
men. Damit hat sich auch das Ansehen der 
Fußballausbilderin verändert. 

In meinen Anfängen durfte ich ab und 
an Mal in ganz kleine Orte fahren und 

dort den Vereinen Tipps geben. Das hat 
sich dann so weiterentwickelt, bis Vereine 
gefordert haben, dass ich die Ausbildung 
leite. Als mein damaliger Chef, der die 
Ausbildung bis dahin leitete, krank wur-
de, hat man mich für zwei Jahre als Inte-
rimstrainerin eingestellt. Ab da habe ich 
Männer ausbilden dürfen. 

Das war am Anfang nicht einfach. Die 
Spieler saßen da mit einer „Was will die 
mir denn?”-Haltung. Da musst du über-
zeugen. Als Frau musst du 120 Pro-
zent geben, um genauso anerkannt zu 
sein wie ein Mann, der nur 80 Prozent 
bringt. Es hat rund fünf bis zehn Jahre 
gedauert, bis ich mich endlich durchge-
setzt hatte. Irgendwann habe ich mir 
einfach gesagt: „Wenn ein Mann ein 
Problem mit mir hat, ist das sein Pro-
blem, nicht meins.“  

Irgendwann hat sich dann auch mein 
Stil herumgesprochen. Zu spät kommen 
darf man bei mir nicht, diskutieren schon 
– aber keinen Mist erzählen. 

 � Was ist Ihnen sonst noch wichtig? 

Gerade bei Sportlern gilt: Wer Profi 
sein will, der ist pünktlich, verlässlich 
und ehrlich. Das hat weniger etwas mit 
den Fußballerinnen oder Handballe-
rinnen zu tun, sondern mit dem Sport-
lersein an sich. Wenn man als Sportler 
keine Disziplin hat, dann schafft man 

„Natürlich, die Dynamik  
ist anders. Im taktischen 
Bereich, in Sachen Spiel
intelligenz, Technik und  
Koordination und  
im mentalen Bereich  
können Frauen genauso  
stark sein wie Männer.“
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es nie nach ganz oben, sondern bleibt 
irgendwo dazwischen hängen. 

Wir haben hier echte Talente in Un-
garn. Wenn sie ins Ausland gehen, um zu 
spielen, dürfen sie eben nicht zu spät zum 
Training kommen. Sie müssen von hier 
schon gewohnt sein, wie sie sich zu verhal-
ten haben. Meine Vorgängerin hat bereits 
großen Wert darauf gelegt. 

 � Die Grundlagen scheinen zu stim-
men, aber was ist es, was Sie binnen ei-
nes Jahres mit Ihrer Mannschaft errei-
chen wollen? 

Wir sind jetzt in der Qualifikation 
in „Pott 4”. Das ergibt sich aus un-
serer Platzierung in der Welt- und 
Europa rangliste. Platz 1 bis 9 sind in 
„Pott 1” und so weiter. Momentan ist 
es für uns sehr schwer, uns zu quali-
fizieren, weil da einfach drei „Pötte” 
vor uns liegen, die die Plätze belegen. 
Mein Ziel ist es, aus „Pott 4“ in „Pott 
3“ zu gelangen, sodass wir uns bei der 
nächsten Quali-Runde nur noch auf 
„Pott 2“ konzentrieren müssen. Wenn 
wir die Gegner aus dem „Pott“ schla-
gen, können wir in die Play-offs gelan-
gen und uns so qualifizieren. 

Das ist unser Ziel für die kommenden 
Monate. Ich möchte außerdem innerhalb 
eines Jahres eine Mannschaft formen, 
die sportlich gesehen motiviert nach vorn 
spielt, die gut organisiert aus einer gu-
ten Abwehr heraus frech und motiviert 
agieren kann. Außerdem möchte ich den 
Teamgeist stärken. 

 � Gibt es einen Unterschied, wie Frau-
en und Männer Fußball spielen?

Natürlich, die Dynamik ist anders. Im 
taktischen Bereich, in Sachen Spielintel-
ligenz, Technik und Koordination und im 
mentalen Bereich können Frauen jedoch 
genauso stark sein wie Männer. Wo es 
aber ganz große Unterschiede gibt, ist in 
der Athletik und damit in der Dynamik. 
Das hängt einfach mit der Genetik zusam-
men. Mit der Muskelkraft wird ein Mann 
schneller und zweikampfstärker. Er 
springt höher, er sprintet schneller und er 
dreht sich schneller. Damit ist der Fußball 
des Mannes einfach viel, viel schneller. 

 � Ist es Ihr Ziel, Ihre Spielerinnen auf 
männliches Niveau zu bringen, oder setzen 
Sie die Schwerpunkte woanders? 

Männerfußball ist Männerfußball und 
Frauenfußball ist Frauenfußball. Ich finde 
es eine tolle Sache, dass Mädels – Top-Ta-
lente – in Jungenmannschaften mitspie-
len. Das Bozsik-Programm ist überra-
gend. Bis zum 12. Lebensjahr können die 
Mädels nun bei den Jungs spielen, dann 
in den Verein wechseln. Dort haben sie die 
Chance, weiter mit den Jungs zu spielen. 
Das ist sensationell. Ich finde aber, dass 
es besser wäre, wenn sie bis zum 16. Le-
bensjahr bleiben dürften. Es ist mein Ziel, 
dass wir das ändern. In Holland dürfen 
die Mädels mittlerweile sogar in Männer-
mannschaften mitspielen. In Deutschland 
habe ich jetzt für eine Spielerin erreicht, 
dass sie bis zum Ende der A-Jugend bei 
den Jungs bleiben darf. 

Hier in Ungarn würde ich mir wün-
schen, dass die weiblichen Top-Talente 
bis zum 16. Lebensjahr bei den Jungs mit-
spielen dürfen. Danach können sie direkt 
in der ersten Liga durchstarten. 

 � Macht das so einen Unterschied? 

Ja! Die Mädchen lernen da einfach 
diese Handlungsschnelligkeit, Dyna-
mik und Zweikampfverhalten besser 
als in Mädchenmannschaften. Wenn sie 
aus den Jungsmannschaften kommen, 
dann sind sie immer viel schneller als 
ihre Kolleginnen.

 � Würden Sie grundsätzlich „gemisch-
te” Mannschaften bevorzugen?

Nein, halbe-halbe würde nicht funktio-
nieren. Aber ein weibliches Top-Talent für 
längere Zeit  in einer Jungenmannschaft 
wäre toll und von dort direkt in die erste 
Liga. Und sie könnte dann am Ende bei 
uns in der Nationalelf landen.

 � Wie wollen Sie dies umsetzen?

Vor zwei Jahren durften Mädchen 
nur bis zum Alter von zwölf Jahren bei 
den Jungs mitspielen. Ich hatte damals 
schon angeregt, dieses Alter hochzuset-
zen. Das ist jetzt passiert. Wir müssen 
schauen, ob sich das etabliert. Wenn wir 
das Alter schon auf 15 hochgesetzt ha-
ben, dann können die Mädels direkt in 
die Liga einsteigen.

 � Sie haben sich in der Vergangenheit 
viel mit dem Nachwuchs-Scouting beschäf-
tigt. Ist das auch jetzt Teil Ihrer Arbeit? 

Ja. Wir beginnen Ende Juli mit dem 
ersten Scouting-Camp. Insgesamt werde 
ich mir 50 Spielerinnen ansehen.

 � Wonach halten Sie Ausschau?

Jeder scoutet anders, für mich sind 
zwei Punkte wichtig: Einerseits muss eine 
Spielerin mittelfristig aufbaubar sein. 
Hier kommt das Alter ins Spiel. Anderer-
seits ist Schnelligkeit entscheidend. Die 
Technik und taktisches Spielverhalten 
kann ich den Mädchen beibringen, Dy-
namik und Schnelligkeit lassen sich aber 
nur sehr schwer noch entwickeln. 

 � Wie sehen Sie Ihre Mannschaft jetzt? 

Das sind ganz tolle Mädels. Ich glaube, 
sie wissen noch nicht, wie gut sie sind. Das 
Selbstbewusstsein ist einfach noch nicht so 
stark. Die jungen Spielerinnen fangen lang-
sam an zu glauben, was ich sage, ihr Selbst-
bewusstsein entwickelt sich langsam. Meine 
Hauptaufgabe wird es sein, das Selbstbe-
wusstsein meiner Mannschaft aufzubauen. 

 � Warum ist das so wichtig? 

Eine deutsche Mannschaft geht raus, 
sie schaut nicht nach rechts oder links, 
sondern geht mit der Einstellung auf den 
Platz: „Wir gewinnen heute.” 

Wir wollen keine Überheblichkeit, aber 
wenn du etwas kannst und gut in etwas 
bist, dann sollst du mutig sein und auch so 
auftreten. Und das können meine Mädels 
noch nicht. 

 � Wo sehen Sie außerdem noch Potenti-
al für Entwicklung?

Ich habe gute Spielerinnen, meine Vor-
gängerin hat gute Arbeit geleistet. Ich 
denke, dass wir im Bereich der Taktik 
noch viel weiterentwickeln können. Auch 
bei der Athletik müssen wir uns sicher 
noch verbessern. Das kann ein längerfris-
tiger Prozess sein. Ich werde dafür einen 
Coach der Herrennationalmannschaft 
heranziehen. Er wird mit mir Trainings-
pläne schreiben. Auch die Trainer der 
Vereine wollen wir in unsere Arbeit ein-
beziehen. Wir müssen lernen, zusammen-
zuarbeiten, denn wenn jeder nur für sich 
arbeitet, wird niemand Erfolg haben. 

Das Interview führte  
Elisabeth Katalin Grabow.
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Rezension: Systemwechsel in Ungarn – Von Andreas Schmidt-Schweizer

Komprimierter, aber wissenschaftlich  
fundierter Rückblick

In seinem neuesten Buch fasst der deutsche Historiker Andreas Schmidt-Schweizer, der seit 15 Jahren am 
Institut für Geschichtswissenschaft in Budapest tätig ist, die Ergebnisse seiner in den vergangenen drei 

Jahrzehnten verfassten wissenschaftlichen Arbeiten zum politischen und wirtschaftlichen Systemwechsel in 
Ungarn in den Jahren von 1987 bis 1990 zusammen.

 � Von Stephan a. FeuerBach

Um einen breiten Kreis von Le-
sern anzusprechen, legt der Au-
tor seine Forschungsergebnisse 

nicht nur sehr anschaulich und ohne 
wissenschaftlichen Anmerkungsapparat 
vor, sondern unternimmt auch das unge-
wöhnliche, aber gelungene Experiment, 
dies in drei Sprachen (Deutsch, Englisch 
und Ungarisch) gleichzeitig zu tun.

Für diejenigen Interessenten, die 
sich vertieft mit dem Thema beschäfti-
gen wollen, bietet die Arbeit ein Quel-
len- und Literaturverzeichnis, in das 
die grundlegenden wissenschaftlichen 
Werke in den genannten Sprachen auf-
genommen wurden. Zudem enthält der 
Band – ebenfalls dreisprachig – eine 
Chronologie, die einen schnellen Über-
blick über die wichtigsten Ereignisse 
beziehungsweise über den zeitlichen Ab-
lauf des Systemwechsels bietet. 

Die Eigenarten des ungarischen 
Systemwechsels

Nach einigen grundsätzlichen Bemer-
kungen zur Thematik und ihrer Aktua-
lität legt der Autor den Verlauf und die 
Eigenarten des ungarischen System-
wechsels dar. So weist er darauf hin, 
dass die Wurzeln der Wende in Ungarn 
insbesondere in der ökonomischen Krise 
des Landes zu suchen sind, er geht aber 
auch auf die Bedeutung internationaler 
Einflüsse („Faktor Gorbatschow“) ein.

Dann zeigt er auf, welche Maßnahmen 
unter Károly Grósz, der die ungarische 
Politik seit Mitte 1987 (zuerst als Mi-
nisterpräsident, dann als Generalsekre-
tär) maßgeblich bestimmte, in Richtung 
Marktwirtschaft ergriffen wurden und 

welche unerwartete, allerdings sehr dif-
fuse Dynamik die mit dem wirtschaftli-
chen Wandel verbundenen politischen 
Reformen in der ungarischen Gesell-
schaft 1988/89 auslösten.

Anschließend geht er der Frage nach, 
wie und warum sich eine Gruppe inner-
halb der Machtelite um den neuen Mi-
nisterpräsidenten Miklós Németh seit 
Anfang 1989 an die Spitze des Demo-
kratisierungsprozesses stellte und die-
sen, zusammen mit dem Übergang zur 
Marktwirtschaft, 1989/90 im Wesentli-
chen auch implementierte.

„Transformation von innen“

Die Grundthese des Verfassers ist es, 
dass in Ungarn nicht eine „verhandelte 
Revolution“ (wie in Polen) stattgefunden 
habe, sondern eine „Transformation von 
innen“, also aus dem Kreis der Machtha-
ber heraus.

Im nächsten Teil stellt der Autor die 
Hintergründe dieses spezifischen Ver-
laufes der politischen Systemtransfor-
mation in Ungarn vor. Hierbei schreibt 
er bestimmten Aspekten des Kádáris-
mus, also derjenigen Variante des Sozia-
lismus, die sich nach 1956 unter Partei-
chef János Kádár drei Jahrzehnte lang 
in Ungarn herausgebildet hatte (mit 
einer liberalisierten Einparteienherr-
schaft und Quasi-Marktwirtschaft), eine 
besondere Rolle zu.

In diesem Zusammenhang geht der 
Verfasser unter anderem auf den laten-
ten Pluralismus ein, der einen Reform-
flügel innerhalb der kommunistischen 
Partei und sehr heterogene Oppositi-
onsströmungen entstehen ließ. Ebenso 
spricht er die Entpolitisierung der Be-
völkerungsmasse an und verweist auf 
die wachsende wirtschaftliche Abhän-

gigkeit Ungarns von der Bundesrepublik 
Deutschland. Darüber hinaus schreibt 
er den Gewalterfahrungen des Volksauf-
standes von 1956 eine wesentliche Rolle 
für den friedlichen Verlauf des ungari-
schen politischen Systemwechsels zu.

Unhaltbare politische Narrative

Dem Verfasser liegt es besonders daran, 
vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
politischen Diskussionen in Ungarn ei-
nen komprimierten, aber wissenschaftlich 
fundierten Rückblick auf die damaligen 
Ereignisse vorzulegen. Dies ist zum einen 
wichtig, weil das Thema in Ungarn tat-
sächlich einer starken Politisierung bzw. 
politisch motivierten Instrumentalisie-
rung ausgesetzt ist und sich viele unhalt-
bare politische Narrative bzw. historische 
Mythen, insbesondere im Hinblick auf die 
einzelnen Akteure, im öffentlichen Be-
wusstsein zu verfestigen scheinen.

SYSTEMWECHSEL IN UNGARN 
104 Seiten, tredition Verlag, Hamburg, 2020,  
9,99 Euro (Paperback), 6,99 Euro ( e-Book),  
14,99 Euro (Hardcover).
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intereSSe an mehr und noch friScheren nachrichten? Mit unserer Tageszeitung Budapester Zeitung verpassen Sie  
keine wichtige Nachricht mehr. Gerne laden wir Sie auf eine kostenfreie Probewoche ein, damit Sie sich selber ein Bild  

von dieser nützlichen Publikation machen können. Senden Sie einfach ein E-Mail an verlag@bzt.hu und schon geht‘s los.
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Winzer des Jahres
Badacsony-Weingebiet  

im Fokus 
Tamás Borbély ist Winzer des Jahres. Der in 
Badacsony am Nordufer des Balaton tätige Wein-
kenner nahm die Auszeichnung der Ungarischen 
Weinakademie am Wochenende bei einer feierli-
chen Zeremonie im Budapester Gundel-Palais ent-
gegen. Die Anerkennung gilt einer über Jahre an-
dauernd gehaltenen hohen Qualität der Tätigkeit 
des Familienbetriebs. Der Borbély-Keller wird seit 
einem Jahrzehnt ständig in die engere Auswahl der 
besten Weinhersteller des Landes gewählt. Tamás 
Borbély hält die Jahrgänge 2010 und 2016 für die 
am besten gelungenen, und den Welschriesling für 
die spannendste Rebensorte.  
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Visegrád 700
Großes Programm  

bis 2035 
Die Burg von Visegrád wird mitsamt ih-
rem Umfeld „neu geboren“. Das verspricht 
zumindest das strategische Regierungs-
programm „Visegrád 700“, das jetzt an 
den Start ging und bis 2035 (!) befristet 
ist. Dabei werden die Unterburg, der Sa-
lomon-Turm und weitere Befestigungs-
anlagen rekonstruiert, aber ebenso die 
Oberburg und der Königspalast erneuert. 
Besonders attraktiv für die Touristen dürf-
te eine neuartige Verbindung der einzel-
nen Festungselemente werden. Der Staat 
finanziert das Investitionsprogramm mit 
mehreren Milliarden Forint jährlich. 
In Visegrád kam es 1335 zum „Königstref-
fen“. Ganz in diesem Geiste der mitteleuropä-
ischen Annäherung wurde hier 1991 die Vi-
segrád-Gruppe (V4) aus der Taufe gehoben. 

Blaha Lujza tér
Umbau  

hat begonnen 
Am Montag begannen die um-
fangreichen Bauarbeiten zur 
Neugestaltung des Blaha Lujza 
tér. Der stark frequentierte 
Platz im Zentrum der Haupt-
stadt wird voraussichtlich erst 
Ende 2022 wieder vollständig 
für Verkehr und Passanten frei-
gegeben. In den kommenden 
10-12 Wochen ist mit stärkeren 
Einschränkungen zu rechnen, 
weil die Unterführung neu ge-
dämmt wird. 
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Audi Hungaria Schule Győr

Feierliche  
Zeugnisübergabe

Im Beisein von geladenen Gästen, Eltern und Lehrkräften konnten Ende Juni  
die Abiturienten des Jahrgangs 2020/21 ihre Abiturzeugnisse sowie  

die Absolventen der Beruflichen Bildung ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

Am Ende dieses besonderen 
Schuljahres, geprägt von pan-
demiebedingten Einschrän-

kungen und Online-Unterricht, war es 
für die ganze Schulgemeinde eine gro-
ße Freude, dass die Zeugnisübergabe 
und Verabschiedung aller Absolven-
ten im feierlichen, wenn auch kleinen 
Rahmen stattfinden konnte. 

An der Audi Hungaria Schule, die im 
vergangenen Schuljahr ihr zehnjähriges 
Bestehen feierte, werden derzeit mehr 
als 600 Kinder und Jugendliche unter-
richtet sowie nahezu 100 Kindergarten-
kinder betreut. Die deutsch-ungarische 
Begegnungsschule erhielt 2019 das 
Gütesiegel „Exzellente deutsche Aus-
landsschule“. In diesem Schuljahr legte 
bereits der vierte Jahrgang erfolgreich 
das deutsch-ungarische Doppelabitur 
ab und kann nun ein Studium auch an 
ausländischen Universitäten anstreben. 
Nahezu 50 Prozent der früheren Abiturien-
ten studieren, vorwiegend im deutschspra-
chigen Ausland. Ende des Schuljahres leg-
ten die Absolventen des kaufmännischen 
Ausbildungsgangs „Fremdsprachige/r In-
dustriekauffrau/mann” zum dritten Mal mit 
Erfolg ihre Abschlussprüfungen ab.

Weitere Infos über die Audi Hungaria 
Schule finden Sie hier:  
www.audischule.hu

Zeugnisse für die Abiturienten sowie ...

... für die Absolventen der Beruflichen Bildung.
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Bedeutung der starken  
Schulgemeinschaft gewürdigt 

Schulleiterin Corinna Wesche richtete 
gewohnt herzliche Worte und Glückwün-
sche an die Abiturienten und bedankte 
sich beim Schulträger, den Lehrkräf-
ten und den Eltern für ihre tatkräftige 
Unterstützung. Gleichzeitig hob sie die 
Bedeutung der starken Schulgemein-
schaft hervor, deren Zusammenhalt und 

Kooperation es möglich gemacht haben, 
dass dieses außergewöhnliche, zuweilen 
auch schwierige Schuljahr erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte.

Das feierliche Programm umfasste 
die traditionelle Verabschiedung der Ab-
schlussklassen, Danksagungen, Grußworte 
und Festreden begleitet von musikalischen 
Dar bietungen und Videoeinspielungen.

Die Glückwünsche der Deutschen Bot-
schaft Budapest überbrachte Kulturre-

ferentin Katja Dorrmann, die der Stadt-
verwaltung Győr Vize-Bürgermeisterin 
Frau Dr. Elza Perger.

Nach der Übergabe der Zeugnisse, 
der Sprachdiplome sowie der Prei-
se für besondere Leistungen übergab 
Péter Lőre, Vorsitzender des Kurato-
riums der Trägerstiftung, den Kurato-
riumspreis für herausragende schuli-
sche Leistungen.

 ▶ A.R.

Die Zeugnisübergabe fand im feierlichen,  
wenn auch kleinen Rahmen statt.

Ein schwieriges Schuljahr konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Schulleiterin Corinna Wesche.
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Tipp von unseren Lesern: Thermalbad Aqua Barbara in Pusztaszentlászló

Es muss nicht  
immer Hévíz sein!

Pusztaszentlászló? Wo und was ist das? Selbst ich, der ich nur etwa 25 Kilometer  
von diesem Ort entfernt lebe, wusste bis vor wenigen Monaten nichts von dessen Existenz.

 � Von heiner höVing, 
ZalaegerSZeg

Meine Frau, seit ihrem 20. 
Lebensjahr in Zalaegerszeg 
lebend, und ich, seit zehn 

Jahren in Ungarn lebend, kennen na-
türlich alle Orte und Thermalbäder 
rund um den Balaton, wir kennen 
auch Pécs, Har kány, Villány, Eger, 
Tokaj, aber Puszta szentlászló? Als wir 
zum ersten Mal diesen Namen hörten, 
stand uns ein großes Fragezeichen ins 
Gesicht geschrieben.

Honig brachte uns  
nach Pusztaszentlászló

Meine Frau und ich essen gerne Ho-
nig. Vor einigen Jahren fanden wir einen 
Imker auf dem jährlich in Zala egerszeg 
stattfindendem Honig-Festival, der uns 
seitdem immer mit Honig bis an die 
Haustür belieferte.

Und dann kam Corona. 2020 fand 
kein Honigfestival statt und unser Vor-
rat war aufgebraucht. Wir telefonier-
ten mit dem Imker, dem es aufgrund 
anderer Verpflichtungen kurzfristig 
nicht möglich war, uns den Honig nach 
Hause zu liefern. Er fragte uns, ob wir 
nicht den Honig bei ihm abholen könn-
ten, er sei ja schließlich nur rund 25 
km von uns entfernt. So erfuhren wir 
von und kamen im letzten Jahr erst-
mals nach Pusztaszentlászló!

Leider war das dortige Thermalbad 
zu diesem Zeitpunkt wegen des Corona- 
Lockdowns geschlossen, so dass wir war-
ten mussten, bis die Bäder in Ungarn 
wieder öffnen durften.

Aqua Barbara, Thermalbad  
und Camping

Aqua Barbara ist ein Kleinod unter 
den Thermalbädern Westungarns. Im 

Vergleich zu vielen anderen Bädern ha-
ben wir derart saubere Umkleiden und 
Sanitärbereiche noch nirgends erlebt. 
Das Personal ist, egal an welcher Stelle 
im Bad, freundlich und sehr hilfsbereit.

Innenbecken.
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Direkt neben dem Bad befindet sich ein 
Campingplatz. Camper können bereits am 
frühen Morgen und bis spät in den Abend, 
genauer gesagt bis 23 Uhr den Innen- und 
Außenbereich des Bades nutzen.

Auch für den Hunger während und 
nach dem Baden ist gesorgt. Im Res-
taurant gibt es ein Standardprogramm 

an Speisen sowie wechselnde Speise-
angebote. Die Preise bewegen sich im 
Vergleich zu anderen Bädern auf einem 
sehr angenehmen Niveau. Eine Tasse 
Kaffee kostet 350 Forint und ein Latte 
Macchiato 490 Forint (Stand Juli 2021).

Wer kein Zelt oder Wohnwagen hat, 
kann auch ein Apartment direkt auf 

dem Gelände des Bads mieten (weitere 
Apartments sind in Planung).

Ausflugsziele

Direkt neben dem Campingplatz, 
vom Parkplatz aus erreichbar, befin-
det sich ein Angelteich, an dem man 
auch wunderbar spazieren gehen 
kann. In den benachbarten Orten 
kann man unter anderem das Déak 
Ferenc-Haus oder ein Pferdegestüt 
mit Hotelanlage besichtigen. Möglich 
ist auch ein Ausflug mit der hiesigen 
Schmalspureisenbahn.

Empfehlenswert ist der Besuch des 
Aussichtsturms von Pusztaszentlászló. 
Auf dem Weg dorthin gibt es mehrere 
Weinkeller zum Einkehren.

Weitere Informationen  
zum Thermalbad Aqua Barbara:

termalstrand.eu  
(eine deutsch- und englischsprachige 

Version dieser Internetseite ist in Arbeit)
facebook.com/ 

aquabarbaratermalfurdoeskemping 

Weitere Tipps?
Wenn auch Sie unser BZ Magazin  

mit selbst verfassten Tipps  
dieser Art bereichern können,  

dann freuen wir uns unter  
redaktion@bzt.hu  

auf Ihre Kontaktaufnahme.

Wenn der letzte Gast gegangen ist.

Saunalandschaft.

Aussichtsturm.
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http://facebook.com/aquabarbaratermalfurdoeskemping 
http://facebook.com/aquabarbaratermalfurdoeskemping 
mailto:redaktion%40bzt.hu?subject=
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Täglich: Tageszeitung

Ungarn für Neu-Ungarn, Teil 8

Das böse Z-Wort
In manchen Dingen ist Ungarn noch sehr altmodisch... Sowas wie Diskriminierung  
kennt man kaum. So gibt es in fast jedem ungarischen Gasthaus „Zigeunerbraten“.  

Ja, der steht furchtlos auf der Speisekarte und  
pfeift auf jede Diskriminierung. Und keiner regt sich auf!

 � Von DetleV Schönauer

Es geht sogar noch dreister: so 
wohnen wir in einem echten Zi-
geunerdorf! All unsere Nachbarn 

sind waschechte „Zigeuner“! Verblüf-
fend, wie locker mir dieses rassistische 
Z-Wort über die Lippen geht: in Deutsch-
land hätte ich längst eine Mahnwache 
vor der Tür samt digitalem Shitstorm.

Zigeuner? Zigeuner!

Darf man hier „Zigeuner“ sagen? Wir 
haben bei unserer Nachbarin gefragt. 
Dank Ungarisch-App, Wörterbuch, Hän-
den und Füßen ging das. „Wie nennt Ihr 
Euch? Fahrende, Sinti, Roma oder wie?“ 
Sie winkte ab: „Cigányok!“, sprich auf 
Deutsch: Zigeuner! Das sei bei ihnen 
Tradition und sie sind stolz darauf.

Wie??? Noch nie etwas von „political 
correctness“ gehört? Vielleicht fehlen 
hier einfach nur die moralbesoffenen 
Sprachpolizisten, die allen möglichen 
Randgruppen vorschreiben, dass sie sich 
gefälligst diskriminiert fühlen sollen.

Normaler Umgang

Dafür gibt es andere Vorurteile. 
Schließlich sind die Zigeuner bei den 
Ungarn ziemlich unbeliebt. So hat man 
auch uns schon vorgewarnt: „Zigeuner 
sind gefährlich, die klauen, rauben und 
morden“. Also unsere hier nicht: wir le-
ben noch und beraubt wurden wir auch 
noch nie. Vielleicht liegt das ja auch 
daran, dass wir mit unseren Nachbarn 
so umgehen, wie wir wünschen, dass 
sie mit uns umgehen: wir nehmen sie 
ernst und sind freundlich zu ihnen.

Wir lernten „Jó napot“, „viszlát“ 
oder „köszi“ zu sagen (Guten Tag, 
Tschüss oder Danke). Es war für un-
sere Zigeuner sichtlich ungewohnt, 
von „Weißen“ so nett angesprochen 
zu werden. Und wenn darüber hinaus 
noch etwas abfällt, umso besser. So 
wird bei uns vieles entsorgt: ausran-
gierte Klamotten, Holz zum Heizen, 
Hausrat – einfach vor die Tür: nach 
einer Stunde ist alles weg. Die Leute 
sind eben arm und können alles ge-
brauchen – oder sie verhökern es auf 
dem Flohmarkt.

Gebettelt  
wird nicht!

Gerade die Kinder sind dankbar für alles 
Süße. So ist meine Frau mittlerweile die 
„Csokoládé néni“, die Schokoladen-Tante. 
Dabei verbindet sie ihre Großzügigkeit 
noch mit einer gehörigen Portion Päda-
gogik: von ihr gibt es nämlich nur dann 
etwas, wenn eben nicht gebettelt wird! 
Nur dann ruft sie die spielenden Kinder 
an die Tür und macht auf gute Fee. Wer 
aber klingelt und bettelt, geht leer aus... 
und die Kiddies haben’s kapiert!

Demnächst haben wir ein Nachbar-
schaftsfest vor unserem Haus geplant: 
Paprikawürste, Salate, Wein und Mu-
sik. Eine Freundin meinte dazu: „Wie ro-
mantisch! Paprika, Tokajer und Zigeun-
ermusik!“ Gut, bei letzterem musste ich 
sie enttäuschen: Operetten-Idylle ist das 
nicht. Nix Geige, Zymbal oder Gitarre. 
Die Musikalität unserer Zigeuner wum-
mert an jedem schönen Tag stundenlang 
als Hip-Hop aus riesigen Boxen. So ist 
das hier eben: kein Holz zum Heizen, 
aber 2x300 Watt im Vorgarten.

Detlev und Marion Schönauer 
zusammen mit ihren Nachbarn 
Jázmin, Klára, Leila, Sándor 
und Szelina Horváth.
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Der Autor ist gelern-
ter Diplom- Physiker, 
machte dann aber 
die Musik und die 
Liebe zur Sprache 
zu seinem Beruf und 
wurde Kabarettist. In 
den vergangenen 
40 Jahren stand er mehr als 6.000 
Mal auf der Bühne und war in zahl-
reichen Fernsehsendungen zu Gast. 
Nebenbei schrieb er sechs Bücher. 
Seit 2020 lebt er mit seiner Frau in 
der Nähe des Balaton. Mehr zu Det-
lev Schönauer finden Sie in diesem 
BZ-Interview.
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ARCHITEKTURFÜHRUNGEN

FÜR PRIVATPERSONEN

UND GRUPPEN

Momentan ist es ja ziemlich heiß auf 
dem Budapester Asphalt. Deswegen 

tauchen wir ab in Budapests Unter-
grund und entdecken die farbigsten 
Ecken der Stadt!
Auf dieser sehenswerten und kinder-
freundlichen Tour nehmen wir uns 
Zeit für die Details der preisgekrönten 
Metrostationen der Linie 4 und eins der 

erfolgreichsten Stadtteilentwicklungs- 
programme der Stadt. Wir wollen ver-
stehen, wie man 30 Meter tiefe und den-
noch weite Räume baut, wie man mit 
Farbe umgehen kann und wie private 
und öffentliche Bauherren erfolgreich 
miteinander kooperieren können.

START: Markthalle am Fövám tér / 6 Projekte / 2 Stunden

ANMELDUNG: bit.ly/3r6EGv0

WEITERE INFOS: ga-budapest.net

Entdecken Sie 
Budapest 
mit den Augen 
eines Architekten!

http://bit.ly/3r6EGv0
http://ga-budapest.net

