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E d i t o r i a l

Seite 1 – Judit Hammerstein, Leiterin des BaLassi- 
instituts und unterstaatssekretärin für kuLturdipLomatie 
im ungariscHen ministerium für auswärtiges und  
aussenHandeL, im BZ-interview (foto: BZt / nóra HaLásZ)

Deeskaliert!
Auch zwei Wochen nach Bekanntwerden der „Lex 
CEU“ ist von Entspannung nichts zu erkennen. 
Die Regierung gibt sich felsenfest davon überzeugt, 
dass es sich um ein technisches Problem handelt 
und die CEU durchaus in der Lage wäre, den ge-
änderten gesetzlichen Vorgaben Genüge zu leisten. 
Vergeblich betonen Regierungsvertreter immer 
wieder, dass man nicht vorhabe, der CEU den 
Geraus zu machen, das CEU-Lager wird nicht 
müde, genau das Gegenteil zu betonen.

Kein Wunder. Denn wegen ein paar trockenen, für 
einen Laien schwer verständlichen Paragraphen-
änderungen (siehe Seiten 10 und 11) demons-
triert es sich nun einmal nicht so leidenschaftlich, 
als wenn man fest davon überzeugt ist, diese 
Paragraphen beinhalteten ein Todesurteil. Und 
nur dann wirkt die Causa CEU auf alle möglichen 
Regierungsgegner als Ventil mindestens ebenso 
attraktiv, wie zuvor etwa das angestrebte Olym-
pia-Referendum.

Auf der anderen Seite muss sich allerdings die Re-
gierung vorwerfen lassen, das Ganze so schlecht zu 
kommunizieren, als würde sie es darauf anlegen, 
missverstanden zu werden. Statt die Probleme, die 
sie bei der CEU angeblich sieht, konkret anzuspre-
chen, gibt sie nur allgemeine Erklärungen ab.

Während es offiziell von ihr wenig aufschlussreiche 
Hinweise in Sachen CEU gibt, raunt es inoffiziell 
aus ihrem Lager von „Offshore-Uni“ (siehe Seite 
13), „Fake-Diplomen“ und nicht akzeptablen Pri-
vilegien. Wenn es bei der CEU tatsächlich solche 
Missstände gibt, warum werden diese dann nicht 
von Regierungsvertretern als Begründung für die 
Notwendigkeit des Gesetzes offen angesprochen?

Warum gab es bisher keine Pressekonferenz 
der Regierung, bei der sie der Öffentlichkeit das 
„Sündenregister“ der CEU präsentiert hat? Zur 
Sicherheit schön abgerundet mit Untersuchungser-
gebnissen und internationalen Vergleichen. Gibt es 

möglicherweise keine öffentlichkeitswirksam gegen 
die CEU verwertbaren Fakten? Oder geht es hier 
in Wirklichkeit um etwas ganz anderes?

Der Eindruck drängt sich auf, dass es die Regie-
rung bewusst darauf anlegt, ihre Kritikpunkte an 
der CEU im Vagen zu lassen. Diese Situation wird 
von den Sympathisanten der Uni und linkslibera-
len Regierungskritikern wiederum dazu genutzt, 
um genauso vage Theorien zu entwickeln. Angeb-
lich habe die Regierung einen Feldzug gegen das 
Wissen begonnen, bald werden der CEU andere 
Universitäten ins Grab folgen, und so weiter (siehe 
Seite 12).

Im Moment scheint keine der beiden Seiten ein 
wirkliches Interesse daran zu haben, die Situation 
zu deeskalieren. Die Regierung gefällt sich darin, 
der CEU die kalte Schulter zu zeigen, während die 
CEU noch immer davon träumt, das Gesetz rück-
gängig zu machen, statt zuzusehen, sich mit den 
neuen Gegebenheiten zu arrangieren – ebenso wie 
sich Unternehmen regelmäßig an neue Rahmenbe-
dingungen anpassen müssen, ohne deshalb auf die 
Idee zu kommen, diese wegzudemonstrieren.

Von Regierungsseite wurde mehrfach betont, dass 
die neuen Bedingungen durchaus auch von der 
CEU erfüllt werden können. Warum versucht sie 
das dann nicht? Egal, was der ungarische Staat 
von der CEU und ihrem Gründer auch fordert, 
für jemanden, der einst die angesehene Bank of 
England in die Knie gezwungen hat, sollte das 
eigentlich kein Problem darstellen.

Es bleibt zu hoffen, dass beide Seiten möglichst 
bald die notwendigen Schritte aufeinander zuge-
hen, um diesen, dem Landesimage nicht gerade 
zuträglichen Zustand schleunigst zu beenden.

Jan Mainka
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Smokie-Gründer Chris Norman in Budapest

„Living next door to Alice”
„Living next door to Alice“, „I´ll meet you at midnight“, wenn Ihnen diese Hits 
vertraut sind, dann sollten Sie das Konzert des Frontsängers der Band Smo-
kie, das in Begleitung des Óbudai Danubia Orchesters am 22. April in der 
Tüskecsarnok in Budapest stattfindet, auf keinen Fall verpassen.

Die 70er sind zwar schon ein Weilchen her, aber Chris Norman, der 
inzwischen Vater von fünf Kindern geworden ist und bald Enkelkin-
der haben wird, ist immer noch sehr populär. Als Sänger der Band 

Smokie ebenso wie als Solo-Sänger von Hits wie beispielsweise „Mid-
night Lady“, die er in Begleitung mit dem Orchester in Budapest auffüh-
ren wird. Als der Künstler gefragt wurde, ob er in Budapest ein Konzert 
geben möchte, sagte er ohne zu zögern „Ja“. Gleich nach dem Anruf hat 
er sich auf die Suche nach den alten Noten von Smokie gemacht und 
diese den Konzertveranstaltern geschickt. Er möchte, dass das Konzert 
möglichst unverfälscht klingt und die originalen Töne erhalten bleiben. 
Das gilt natürlich auch für seinen Ohrwurm „Stumblin’ In“, den er einst 
zusammen mit Suzie Quatro sang. Bei all diesen Songs treten immer 
wieder die einzigartige Stimme und das besondere Pathos von Chris 
Norman hervor. Die britische Rocklegende wird Budapest mit rockigen 
Hits und langsamen Liedern erfreuen. Es wird sicher ein unvergesslicher 
Konzertabend werden.

Weitere Informationen  
und Tickets unter 

www.ticketpro.hu
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management näherbringen. 
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Am vergangenen Sonntag  
versammelten sich geschätzt 
80.000 Menschen am  
Várkert, um Staatspräsident 
János Áder aufzufordern,  
die Lex CEU nicht zu  
unterzeichnen – doch  
ohne Erfolg.

Neues in  
der Causa CEU
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Gasselsberger, Generaldirektor  
der Oberbank AG, über die  
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ihren nachhaltigen Erfolg.

Hippe Fusion-Küche
Wie es schmeckt, wenn sich  
eine vietnamesische Pho-  
Suppe mit einer ungarischen  
Gulaschsuppe paart,  
das erfahren Sie in der  
Beszálló Food Bar.
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Wahlkampf nimmt Fahrt auf

Plakatkrieg der neuen  
Generation

Fast 13 Monate sind es noch bis zur nächsten Parlamentswahl und trotzdem  
ist schon vor Wochen die Wahlkampfstimmung unter den verschiedenen Parteien  

im Land ausgebrochen. Seit Anfang April hat auch die Jobbik das Feuer auf  
die Regierung verschärft. Die Antwort der Regierung ließ nicht lange auf sich warten.

Am 1. April lud Péter Jakab, Spre-
cher der rechten Jobbik, zu einer 
Pressekonferenz. Vorgestellt wur-

den Plakate, mit denen die Bürger rund 
ein Jahr vor der Wahl auf den größten 
Fehler der amtierenden Regierung auf-
merksam gemacht werden sollen.

Botschaft eindeutig

„Ihr arbeitet. Sie stehlen.” Plakate mit 
dieser einfachen, aber wirksamen Bot-
schaft sind derzeit ungarnweit zu finden. 
Versehen sind sie wahlweise mit Bildern 
von Kommunikationsminister Antal Ro-
gán und der grauen Eminenz Árpád Hab-
ony sowie Premier Viktor Orbán und dem 
Bürgermeister seines Heimatortes Lőrinc 
Mészáros. Darunter stehen Sätze wie 
„Deswegen gibt es kein Geld fürs Gesund-
heitssystem” oder „Deswegen gibt es kein 
Geld fürs Bildungssystem”.

Damit macht die Jobbik, die „Partei des 
Volkes”, wie sie sich auf ihren Plakaten 
nennt, klar, welches die Hauptthemen 
ihres Wahlkampfes sein werden, nämlich 
Bildung und das Gesundheitswesen. Doch 
statt eine konkrete Alternative anzubie-
ten, wird erneut auf einen Wahlkampf ge-
gen Orbán spekuliert.

Dabei soll das Thema Korruption im 
Mittelpunkt stehen. Jakab sagte, Ungarn 
erleide jährlich durch Korruption einen 
Schaden von 400 Milliarden Forint: „Sollte 
die Jobbik an die Macht kommen, werden 
wir das Gesetzespaket „Lex Lúdas Matyi” 
verabschieden.” Der Name ist eine Anspie-
lung auf das ungarische Volksmärchen 
vom Gänsehirten Matyi, der von der Ob-
rigkeit um seine Gänse betrogen wird und 
es dieser auf dreifache Art heimzahlt. Ein 
Fingerzeig, wie Jakab sagt, denn das ge-
stohlene Geld soll an diejenigen zurückge-
geben werden, die dafür gearbeitet haben.

Ein pikantes Detail der Kampagne: 
Seit Wochen geht das Gerücht um, die 
Jobbik hätte mit dem ehemaligen Or-
bán-Vertrauten und Medienmogul Lajos 
Simicska einen günstigen Deal für Wer-
beplakate in Aussicht. Tatsächlich gehört 
immer noch ein großer Teil der Werbeflä-
chen dem in Ungnade gefallenen Oligar-
chen. Das Nachrichtenportal 444.hu ver-
suchte von der Partei eine Bestätigung 
oder Zurückweisung dieses Gerüchts zu 
erhalten und bat um die Verträge zur 
Mietung der Plakatflächen. Doch weder 
die Verträge noch Auskunft über diese 
waren von der Jobbik zu erhalten.

Keine Klage, aber Antwort

Nur sechs Tage dauerte es, bis der Fidesz 
auf die neue Plakatkampagne reagierte. 
Szilárd Németh, Vizevorsitzender und 
kommunikative Allzweckwaffe des Fidesz, 
sprach mit der Regierungszeitung Magyar 
Idők über die Kampagne der Jobbik und 
die baldige Antwort der Regierung. Binnen 
kurzer Zeit werde es, so Németh, Plakate 

geben, die auf die in den Augen des Fidesz 
fragwürdige Annäherung zwischen der 
Jobbik und dem Lajos Simicska abzielt. 
Genaue Pläne sind zwar nicht bekannt, 
aber Németh sagte, im Fokus werde die 
Jobbik, vermutlich allen voran Parteivor-
sitzender Gábor Vona stehen, den Németh 
für eine Marionette von Simicska hält.

Németh stellte im Interview weiterhin 
Vermutungen an, dass auch der US-Mil-
liardär György Soros selbst Teil dieser 
unseligen Koalition sei. Wie genau der 
ungarischstämmige Geschäftsmann ins 
Bild passt, das verriet Németh nicht. Die 
Legitimation zu einer breit angelegten 
Medienkampagne leitet Szilárd Németh 
aus dem (gescheiterten, aber „politisch 
gültigen”) Referendum im vergangenen 
Oktober ab. Damals, so Németh, habe 
das ungarische Volk der Regierung den 
Auftrag erteilt, das Land und sein Volk 
zu verteidigen. Die Fidesz-Kampagne sei 
lediglich eine Antwort auf die „Aktion der 
zwei Milliardäre”.

 ▶ Elisabeth Katalin Grabow

„Ihr arbeitet – sie stehlen“, das Plakat der Jobbik verbildlicht,  
was viele Bürger denken: Die Korruption der politischen Elite.
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Nationale Konsultation 2017

Russischer Code  
und keine Antworten

Wie schon im vergangenen Jahr kann auch die neuerliche Nationale Konsultation bequem  
online ausgefüllt werden. Wie allgemein üblich wurden auch auf der Seite der Onlinefragebögen  

unter www.nemzetikonzultacio.kormany.hu Nutzerdaten gesammelt und ausgewertet.  
Doch wer sich die Codierung der Seite genauer ansah, dem fiel etwas Ungewöhnliches auf.

V ersteckt in den für Laien 
vollkommen undurchsichti-
gen Codereihen verbarg sich 

auch der Yandex.Metrika-Counter, 
ein Analysetool von Yandex.ru, der 
größten russischen Suchmaschine. 
Es ähnelt in seiner Funktionswei-
se Google Analytics, trackt also das 
Nutzerverhalten auf der Webseite. 
Nun ist es an sich keine Seltenheit, 
dass die Daten von Benutzern einer 
Website, sprich wie lange ein Nutzer 
auf einer bestimmten Seite verweilt 
und so fort, zu Auswertungszwecken 
übermittelt werden. Was aber im Fal-
le der Nationalen Konsultation pas-
sierte, das fanden Journalisten des 
Nachrichtenportals 444.hu heraus, 
war, dass auch persönliche Daten und 
E-Mail-Adressen sowie die ersten 255 
Zeichen der Antworten übermittelt 
wurden, sprich für den Datensamm-
ler klar war, wer welche Antworten 
gegeben hat.

Erklärung gefordert

Dies, so schreibt das Portal, ist vor 
allem bedenklich, da in der Daten-
schutzerklärung eindeutig festgehal-
ten war, dass Daten nicht an Drit-
te weitergegeben werden. Nachdem 
mehrere Portale die Nachricht dieses 
eklatanten Datenschutzverstoßes auf-
gegriffen hatten, verschwand der Yan-
dex.Metrika-Counter am Sonntagmor-
gen spurlos aus den Programmzeilen 
der Webseite.

Aus einer Antwort des für die Kon-
sultation zuständigen Ministeriums, 
geführt von Antal Rogán, geht hervor, 
dass die Regierung keinerlei Prob-
lem in der Benutzung des russischen 
Analysetools sieht. Obwohl die Seite 
den strengen datenschutzrechtlichen 
Anforderungen entspreche, würde die 
Regierung aber „mit Rücksicht auf die 
Möglichkeit, dass das Analysemittel 
bewusst falsch interpretiert werden 
könnte, die Entwickler bitten, diese 
technische Funktion auszuschalten.”

Doch ganz so unbedenklich ist das 
Tool nicht, auch deshalb, weil die 
durch die Verwendung des Dienstes 
erzeugten Informationen zunächst 
an einen Yandex-Server in Russ-
land übertragen und dort gespeichert 
werden. Das beunruhigt auch Zsolt 
Molnár, dem Vorsitzenden des Aus-
schusses für die Nationale Sicherheit. 
Der MSZP-Politiker teilte in einer 
Presseaussendung am Sonntag mit, er 
wolle auf der Sitzung am Montag eine 
Erklärung einzufordern, ob wirklich 
Daten ungarischer Bürger nach Russ-
land übermittelt wurden. Wie es in der 
Aussendung heißt: „Sollten wirklich 
Daten übermittelt worden sein, (…) 
könnte dies Ungarns nationale Sicher-
heit beeinflussen.” Doch soweit sollte 
es nicht kommen.

Ausschussarbeit boykottiert

Denn am Montag verließen die Fi-
desz-Mitglieder des Ausschusses un-

vorhergesehen die Sitzung. Grund 
war die Frage der Oppositionspoli-
tikerin Bernadett Szél, Abgeordnete 
der grünen LMP, nach dem umstrit-
tenen Analysetool auf der Homepage 
der Nationalen Konsultation. Auf 
ihrer Facebookseite beschreibt Szél, 
wie eine Antwort auf ihre Frage ver-
hindert wurde: Szilárd Németh, eben-
falls Mitglied des Ausschusses, sei 
aufgestanden und hätte ohne jegliche 
Erklärung den Raum verlassen. Ihm 
gleich taten es die weiteren Mitglie-
der des Ausschusses in Regierungs-
farben. Der Ausschuss wurde damit 
entscheidungsunfähig und konnte 
sich auch nicht weiter mit der Vernet-
zung mit Russland beschäftigen. Auf 
Nachfrage eines Journalisten sag-
te Szilárd Németh später, nicht die 
russischen Codes seien bedenklich, 
sondern dass ein ausländischer Mil-
liardär Schein-Zivilorganisationen in 
Ungarn finanziere.

Die Onlineausgabe der linkslibera-
len Wochenzeitung hvg stellte wäh-
renddessen eine Anfrage an Attila 
Péterfalvi von der Nationalbehörde 
für Datenschutz und Informations-
freiheit. Die hvg wollte wissen, ob es 
eine Untersuchung der Geschehnisse 
geben würde. Und tatsächlich: Die 
Behörde habe bereits die Untersu-
chung aufgenommen, würde sich aber 
bis zu ihrem Abschluss nicht zur Sa-
che äußern.

 ▶ Elisabeth Katalin Grabow
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Causa CEU nimmt kein Ende

Ungebrochener  
Widerstand

Fast 66.500 Unterstützer zählte die CEU am Dienstagnachmittag, darunter Spitzenpolitiker,  
Nobelpreisträger, Gelehrte verschiedenster Fachbereiche, Studenten und all solche,  

die sich mehr denn je um den Wert der Freiheit in Ungarn sorgen. Doch die Solidarität  
mit der Central European University wurde nicht nur in Briefen und Petitionen  

gezeigt: Am vergangenen Sonntag versammelten sich geschätzt 80.000 Menschen  
am Várkert, um Staatspräsident János Áder aufzufordern, die Lex CEU  

nicht zu unterzeichnen. Dies blieb jedoch erfolglos.

Und das, obwohl die CEU von ganz 
unerwarteter Stelle Unterstüt-
zung erhielt. Unter anderem von 

Diána Ürge-Vorsatz. Die Klimaforscherin 
– und bekennende Fidesz-Wählerin – ließ 
ihrer Enttäuschung auf Facebook freien 
Lauf. Ürge-Vorsatz ist Leiterin des For-
schungszentrums für Umweltschutz an 

der CEU, erzieht ihre sieben Kinder ge-
meinsam mit ihrem Mann „nach christ-
lich-nationalen Werten zu, die Regierung 
respektierenden Bürgern”. Trotzdem – 
oder gerade deswegen – erhob sie in ih-
rem, eigenen Aussagen zufolge, ersten ei-
genen Facebook-Post ihre Stimme gegen 
die Lex CEU.

Fast vom ersten Moment an sammel-
ten sich unter dem Post nicht nur zu-
stimmende Kommentare, sondern auch 
zahlreiche persönliche Angriffe gegen 
die Professorin, woraufhin sie den Post 
schließlich am Sonntag löschte. Die links-
liberale Wochenzeitung hvg interviewte 
Ürge-Vorsatz jedoch und fragte unter an-
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Die Spitze des Demonstrationszuges war schon am Kossuth tér  
angelangt, während das Ende noch auf der Budaer Seite war.
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derem, was sie an dem Gesetz kritisiere. 
Ürge-Vorsatz sieht vor allem den Verlust 
der Vielfalt als große Gefahr, wie sie sagt, 
würden zahlreiche „christliche und patri-
otisch gesinnte Menschen” an der CEU 
arbeiten, gerade dies sei eine Stärke der 
Universität. Und obwohl die Regierungs-
kommunikation stets betont, die CEU sei 
nicht mehr, als der verlängerte Arm von 
György Soros, stellt die Klimaforscherin 
klar: „Nie hat man versucht, Einfluss 
auf mich auszuüben.” In dem am Sams-
tag veröffentlichten Gespräch verlieh 
Ürge-Vorsatz ihrer Hoffnung Ausdruck, 
dass Staatspräsident János Áder dem 
Gesetz die Unterschrift versagen würde.

Juristen beziehen Stellung

Dafür gibt es schwerwiegende Grün-
de, so sieht es zumindest Dániel Kar-
sai, Anwalt und Initiator eines offenen 
Briefes an den Vorsitzenden der Unga-
rischen Anwaltskammer, János Bánáti, 
und seinen Budapester Amtskollegen, 
László Réti. Wie er vergangene Woche 
in einem öffentlichen Post auf Facebook 
schrieb, ruft er alle seine Anwaltskolle-
gen dazu auf, es ihm gleichzutun und 
die Kammervorsitzenden zum Handeln 
aufzurufen. „Das Gesetz beschneidet 

offensichtlich und schwerwiegend die 
Autonomie der Universitäten und ist 
daher eindeutig verfassungswidrig.” Der 
Anwalt schreibt weiter, das einzige Ziel 
des Gesetzes sei es, der CEU in Ungarn 
den Fortbestand unmöglich zu machen.

Dass Karsai mit seiner Haltung keines-
wegs allein unter Juristen ist, zeigte sich 
auch am Montag. An der juristischen Fa-
kultät der Loránd-Eötvös-Universität gab 
es den ganzen Tag über Kurzvorträge, in 
denen die Lex CEU zwar nie direkt ge-
nannt, aber die Kritik unübersehbar war. 
Während Vorlesungen im Römischen oder 
Verfassungsrecht sonst wohl eher selten 
zu den Lieblingen der Studenten gehören, 
wurde jeder Vortrag der Fachkoryphäen 
mit reichlich Beifall bedacht. Kein Wun-
der, setzte sich das Publikum doch ver-
mutlich aus eben jenen zusammen, die 
auch am Sonntagabend bei der größten 
Demonstration, die Ungarn seit Jahren 
(seit der großen Anti-Internetsteuer-De-
mo) erlebt hat, teilgenommen haben.

Größte Demo  
seit Internetsteuer 

Schon am Samstag zeichnete sich ab, 
dass die Kundgebung am folgenden Tag 
gut besucht sein würde und der ange-

dachte Versammlungsplatz am Clark 
Ádám tér nicht ausreichen würde. Als 
sich die zu erwartende Teilnehmerzahl 
der 40.000-er Marke näherte, wurde der 
Beginn der Demonstration vor den Vár-
kert Bazár verlegt.

Mit der Masse an Menschen, die letzt-
lich bei frühsommerlichen Temperatu-
ren zum Várkert strömten, hätten wohl 
selbst die optimistischen Organisatoren 
nicht gerechnet. Schätzungen zufolge 
80.000 Menschen – viele von ihnen in 
Blau, der Farbe der CEU, gekleidet – 
kamen und zeigten so ihre Solidarität 
mit der Universität. Tatsächliche Zah-
len lassen sich schwer schätzen, doch 
während die Spitze des Demonstrations-
zuges über die Kettenbrücke durch die 
Nádor utca und bis vors Parlament ge-
zogen war, war das Ende des Zuges noch 
auf Budaer Seite.

Vor dem Parlament ging es in den 
Reden wenig überraschend um die im 
Eiltempo durchgepeitschte Lex CEU, 
aber auch um das nun vor dem Parla-
ment zu debattierende Gesetz zur Re-
gulierung der Zivilorganisationen. Um 
kurz nach 19 Uhr hieß es seitens der 
Organisatoren, die Kundgebung sei zu 
Ende, doch viele der Demonstranten 
blieben vor Ort und zogen nach den be-

Die Frage nach dem ‚Warum‘ stellen auch diese Demonstranten:  
‚Warum habt ihr Angst vor Bildung?‘
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reits in der vergangenen Woche zu be-
obachtenden Rangeleien mit der Polizei 
an der Treppe des Parlaments gen Fi-
desz-Parteizentrale weiter, mit einem 
Abstecher über die Szalay utca, in der 
das Staatssekretariat für Bildung be-
heimatet ist.

Dort kam es erneut zu leichten Ausei-
nandersetzungen zwischen den zahlen-
mäßig unterrepräsentierten Polizisten 
und besonders aufgebrachten Demonst-
ranten. Bis zum Hauptquartier der Re-
gierungspartei gelangten die Demonst-
ranten letztlich nicht und zogen so über 
den Andrássy út bis zum Oktogon wei-
ter, wo wenige Hundert noch bis in die 
Nacht hinein ausharrten.

„In Wirklichkeit ging es  
um Migranten“

Am Montag war die Anspannung in 
der Luft spürbar. Obwohl die ehemals 
regierungsnahe Magyar Nemzet schon 
am Montagvormittag online titelte, 
Staatspräsident Áder hätte nach Ge-
sprächen auch mit Vertretern der CEU 
entschieden, das Gesetz schließlich zu 
unterzeichnen, keimte doch die Hoff-
nung, nach der Kundgebung vom Vortag 

einen Sinneswandel bewirkt zu haben. 
Doch noch bevor die Entscheidung des 
Staatspräsidenten publik wurde, war 
die CEU – und auch die Großdemonstra-
tion – erneut Thema im Parlament.

Den Anfang machte Lajos Kósa, 
Fraktionsvorsitzender des Fidesz, der 
den gedanklichen Haken von Terroran-
schlägen in Sankt Petersburg, Stock-
holm und Ägypten binnen kürzester 
Zeit zur CEU schlug. Denn, so Kósa, 
„in Wirklichkeit gab es deswegen eine 
Demonstration in Ungarn, weil die von 
György Soros unterstützten Organi-
sationen spüren, dass die Regierung 
mittels ihrer Migrationspolitik nicht 
zulassen wird, dass die Soros‘schen 
Ansichten sich durchsetzen”.

Inhalt der Demonstration hätte näm-
lich nicht die CEU sein können, da die 
Grundannahme, die Regierung plane die 
Schließung einer Universität, schlicht 
falsch sei. „Die Forderungen der De-
monstranten sind ebenso absurd, als ob 
sie verhindern wollten, dass die Regie-
rung die Farbe des Himmels von Blau zu 
Rot ändert.” Das wahre Ziel der Kundge-
bung sei das ungehinderte Funktionie-
ren des „Migrantenbusiness mit Soros‘ 
Unterstützung”.

Áder winkt durch

Am selben Tag wandte sich auch 
CEU-Rektor Michael Ignatieff in einem 
Brief an seine Studenten, Dozenten, 
Forscher und Mitarbeiter. Darin stellt 
er noch einmal klar, die CEU sei nicht in 
Gefahr. Die hvg zitiert aus dem Schrei-
ben weiter: „Viele von euch sind besorgt, 
was die Zukunft bringen mag, aber wir 
möchten euch versichern, dass sowohl 
die Universitätsleitung als auch unser 
Gründer unbeugsam an der Fortsetzung 
der akademischen Arbeit festhalten.” 
Abhängig von der Entscheidung János 
Áders werde die Universität gegebe-
nenfalls sowohl in Ungarn als auch auf 
europäischer Ebene rechtliche Schritte 
einleiten, mit der eine langfristige Lö-
sung geschaffen werden soll. Ignatieff 
bekräftigte erneut: „Budapest ist unsere 
Heimat, wir werden unsere Basis nicht 
verlassen, egal was kommt.”

Kurz nach der Veröffentlichung des 
Artikels wurde dann die erwartete, 
aber doch überraschende Entscheidung 
Áders, das Gesetz doch zu unterzeichnen 
bekannt. In einer Presseaussendung sah 
sich der Staatspräsident jedoch genötigt, 
seinen Schritt zu erklären. Während er 

§ 2
(1) § 76 Absatz (1) HochschG wird durch 
folgende Bestimmung ersetzt:
„Auf dem ungarischen Territorium kann eine 
ausländische Hochschuleinrichtung eine mit 
der Vergabe von Diplomen einhergehende Bil-
dungstätigkeit betreiben, wenn
a. die Vertragsparteien die bindende Wir-
kung des zwischen der Regierung Ungarns 
und der Regierung des Herkunftslandes 
der ausländischen Hochschuleinrichtung 
abgeschlossenen völkerrechtlichen Ver-
trages über die prinzipielle Unterstützung 
der Tätigkeit dieser Hochschuleinrichtung 
in Ungarn anerkannt haben, wobei im Falle 
eines Föderalstaates – falls zur Anerken-
nung der bindenden Wirkung des völker-
rechtlichen Vertrages nicht die zentrale 
Regierung berechtigt ist – dem völker-
rechtlichen Vertrag die vorläufige Verein-

barung mit der zentralen Regierung des 
Föderalstaates zugrunde zu legen ist,
b. sie in ihrem Herkunftsland eine staatlich 
anerkannte Hochschuleinrichtung ist und dort 
eine tatsächliche Bildungstätigkeit betreibt,
c. die von ihr in Ungarn zu betreiben beab-
sichtigten Studiengänge und die in diesem 
Zusammenhang vergebenen Diplome als eine 
staatlich anerkannte Hochschulqualifikation 
gewährende Studiengänge gelten, und
d. das Bildungsamt ihren Betrieb genehmigt 
hat.” [1]
(3) Die Absätze (2) und (3) des § 76 Hoch-
schG werden durch folgende Bestimmungen 
ersetzt:
„(2) Die Betriebsgenehmigung kann auf-
grund des Gutachtens einer Hochschulak-
kreditierungsorganisation aus dem Her-
kunftsland oder einer anderen der ESG [3]
entsprechenden Hochschulakkreditierungs-

organisation verweigert werden. Das Gut-
achten hat sich mit den personellen und 
sachlichen Bedingungen sowie der Qualität 
der Bildung zu befassen. [4]
(3) Die Betriebsgenehmigung kann verwei-
gert werden, wenn das Qualifikationsniveau 
des ausländischen Diploms in Ungarn nicht 
anerkannt werden kann. Kann das Qualifika-
tionsniveau des – von einer in einem ande-
ren Staat ansässigen Hochschuleinrichtung 
vergebenen – ausländischen Diploms in Un-
garn nicht anerkannt werden kann, so muss 
die Hochschuleinrichtung hierauf die Bewer-
ber eindeutig und nachweisbar hinweisen. 
Die Erfüllung dieser Verpflichtung wird vom 
Bildungsamt überprüft.“ [5]
(4) § 76 HochschG wird um die folgenden 
Absätze (5a) und (5b) ergänzt:
„(5a) Die über eine Betriebsgenehmigung 
verfügende ausländische Hochschuleinrich-

Auszug des Gesetzes über die Änderung des nationalen  
Hochschulgesetzes Nr. CCIV aus dem Jahr 2011.
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bisher nur im Falle der Verweigerung 
der Unterschrift über die Gründe infor-
mierte, scheint die Lex CEU politisch so 
aufgeladen, dass das „Warum” nicht un-
gesagt bleiben durfte.

In der Presseaussendung heißt es un-
ter anderem, dass in den vergangenen 
Tagen seit der Verabschiedung des Ge-
setzes verschiedene verfassungsrechtli-
che Bedenken aufgekommen seien. Das 
Gesetz verletze die Freiheit der Lehre 
jedoch nicht. Der Staatspräsident setzt 
damit seine bisherige Amtspraxis fort, 
Gesetze, die politisch heikel sind, passie-
ren zu lassen. Diesmal bemühte er sich 
jedoch, die Wogen zu glätten. Mit mäßi-
ger Aussicht auf Erfolg, denn in seiner 
Erklärung ruft er die Regierung dazu 
auf, „umgehend Gespräche zur Umset-
zung des Gesetzes zu beginnen”.

Eine Atempause war der Regierung 
indes auch nach der Unterzeichnung 
durch Áder nicht vergönnt, denn noch 
am Montagabend gab es eine spontane 
Kundgebung vor dem Sándor-Palais, 
dem Sitz des Staatspräsidenten. Die 
Teilnehmer zogen später vors Gebäude 
des Staatlichen Radios und hissten dort 
eine EU-Fahne. Und auch für Mittwoch 
erwarten die Organisatoren der Gruppe 

„Freedom of Education” mehr als 10.000 
Teilnehmer. Die Wut der Bürger scheint 
nicht nachzulassen und es könnte sein, 
dass sich Ministerpräsident Orbán die-
ses Mal (und nicht zum ersten Mal) den 
Willen des Volkes wird beugen müssen.

Über aktuelle Entwicklungen in der Cau-
sa CEU können Sie sich auch auf www.
budapester.hu informieren.

 ▶ Elisabeth Katalin Grabow

tung wird beim Bildungsamt registriert. Das 
Bildungsamt muss die Betriebsgenehmi-
gung mindestens alle fünf Jahre überprüfen. 
Das Bildungsamt zieht seinen Beschluss 
über die Betriebsgenehmigung zurück, 
wenn nachträglich die ausländische Hoch-
schuleinrichtung oder der Studiengang die 
Bedingungen gemäß Absatz (1) lit. a) bis c), 
sowie Absatz (2) und (3) nicht erfüllt.“
(5b) Über den Betrieb ausländischer 
Hochschuleinrichtungen übt der Minister 
seine Befugnisse gemäß den §§ 65 und 66 
[6] aus.”
(5) § 76 Absatz (6) HochschG wird durch 
folgende Bestimmung ersetzt:
„(6) Die Vorschriften bezüglich der Ge-
setzmäßigkeitskontrolle der in Absatz (1) 
bestimmten, ausländische Diplome ver-
gebenden Hochschuleinrichtungen sind in 
Ermangelung abweichender Bestimmungen 
eines – durch ein Gesetz verkündeten – völ-
kerrechtlichen Vertrages anzuwenden.
§ 3
Anstelle des § 77 Absatz (2) tritt folgende 
Bestimmung:

„(2) Auf die Tätigkeit der Hochschuleinrich-
tungen mit Sitz in einem anderen EWR-Staat 
in Ungarn sind die Bestimmungen des § 76 
Absatz (1) lit. a) nicht anzuwenden, ferner 
kann die Ausstellung der für die Aufnahme 
der Tätigkeit erforderlichen Genehmigung 
aufgrund der in § 76 Absatz (3) bestimmten 
Gleichwertigkeitsvoraussetzung nicht ver-
weigert werden.
§ 4
(1) § 115 Absatz (7) HochschG wird durch 
die folgende Bestimmung ersetzt:
„(7) Die Bedingungen gemäß § 9 Absätze 
(9a) und (9b) sowie gemäß § 76 Absätze 
(1) und (1a) dieses Gesetzes müssen von 
den am 1. September 2017 über eine unga-
rische Betriebsgenehmigung verfügenden 
Hochschuleinrichtungen bis zum 1. Januar 
2018 erfüllt werden, es sei denn, dass – im 
Falle eines Föderalstaates – eine vorläufige 
Vereinbarung mit der zentralen Regierung 
des Föderalstaates vorliegt. Im Falle eines 
Föderalstaates muss die vorläufige Ver-
einbarung binnen sechs Monaten nach In-
krafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen 

werden. Die Betriebsgenehmigungen aus-
ländischer Hochschuleinrichtungen, welche 
diese Bedingungen nicht erfüllen, werden 
vom Bildungsamt widerrufen. Nach dem 1. 
Januar 2018 dürfen keine neuen Studieren-
den zu den ungarischen Studiengängen sol-
cher ausländischen Hochschuleinrichtungen 
mehr zugelassen werden. Die am 1. Janu-
ar 2018 bereits angefangenen ungarischen 
Studien können unter gleichbleibenden Be-
dingungen – aber spätestens im Studienjahr 
2020/2021 – beendet werden.
(2) § 115 Absatz (8) HochschG wird um fol-
genden neuen Absatz (8) ergänzt.
„(8) Die Bestimmungen des § 77 Absatz (4) 
HochschG sind zum ersten Mal auf den im 
Studienjahr 2018/2019 angefangenen Jahr-
gang anzuwenden, so dass die angefange-
nen Studien unter gleichbleibenden Bedin-
gungen – aber spätestens im Studienjahr 
2020/2021 – beendet werden können.”

Nichtamtliche Übersetzung; erstellt von Dr. 
Gabriella Dobrin, LL.M. und dr. Máté Linka 
von der Andrássy Universität Budapest.

Vor dem Parlament kochten die Emotionen hoch.
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Die linke Seite / Kommentar

Die orbánsche Inquisition
 � Von Károly Herényi

Die CEU dem Erdboden  
gleichmachen

Europas gespenstische Vergangenheit 
wurde durch Ungarn wieder zum Leben 
erweckt. Dass die Regierung in die Bu-
daer Burg übersiedelt, erinnert stark an 
die Ära Horthys, die neuen Großgrund-
besitzer des Fidesz an die Zeit des Feu-
dalismus, die Attacke der Regierung ge-
gen die CEU bereits an das Mittelalter, 
insbesondere an die dunkelste Zeit der 
Inquisition.

Die rechtsextreme Ungarische Natio-
nale Front verbrannte vor ein paar Jah-
re „nur“ Bücher. Bücher von Autoren 
wie Radnóti, „heimatlose, dahergelaufe-
ne“ – jüdische, nicht-jüdische – Schrift-
steller. Im Geiste der „Reinigung“. Die 
Regierung Orbán geht jetzt hier weiter. 
Ihr reicht die Liquidierung der Schrif-
ten nicht mehr aus, die ihres Erachtens 
zu verbietende Inhalte aufweisen. Job-
bik-Bürgermeister Toroczkai und Minis-
terpräsident Orbán wollen die CEU ge-
meinsam dem Erdboden gleichmachen.

Vergeblich protestiert die Regierung 
Trump, was übrigens die ungarische Re-
gierung völlig überraschte, vergeblich pro-
testieren die Nobelpreisträger und die Wis-
senschaftler von internationalem Rang, 
vergeblich kommen die Stellungnahmen 
der ungarischen Fachgremien zum Schutz 
der CEU, vergeblich agiert der normale 
Teil der ungarischen Gesellschaft, die Fi-
desz-Regierung ist einfach unbeugsam. Ih-
rer Meinung nach ist das die Demokratie, 
ist das der Ruf der Zeit – und nur sie ver-
stehen, was uns die Zeit sagen will.

Die Macht will  
nur Facharbeiter

Die Zeit will uns laut der Regierung 
mitteilen, dass das Wissen geradewegs 

vom Teufel stammt. Es ist nichts an-
deres, als die Intrige des Satans gegen 
die universelle Ordnung. Und die Ord-
nung ist zugleich die Unfehlbarkeit. 
Wenn die Ordnung besagt, die Erde 
wäre flach, dann ist sie auch flach. 
Wenn irgendein Dahergelaufener be-
hauptet, dies wäre anders, dann gehört 
dieser auf den Scheiterhaufen. Wenn 
uns die wunderbare Kleinspurbahn 
von Felcsút nicht gefällt, dann verlän-
gern sie sie bis ans Ende der Welt.

Denn die Ordnung ist nichts ande-
res als die Macht selbst. Die Macht, 
mit anderen Worten: die Ordnung, 
wird uns schon sagen, wo und was wir 
lehren dürfen. Die Macht wird uns sa-
gen, was gut und was schlecht ist. Die 
Macht wird uns auch sagen, was schön 
und was hässlich ist. Die Macht sagt 
uns dann auch, was uns lieb ist und 
was nicht. Die Macht sagt uns auch, 
was moralisch ist und was nicht. Die 
Macht wird uns das auch in den Schu-

len unterrichten. Aber viel mehr wird 
sie uns nicht beibringen. Nur gerade so 
viel, wie auch wirklich für den Macht-
erhalt notwendig ist. Wir brauchen 
Facharbeiter, nicht die vielen Tage-
diebe von Uni-Absolventen. Von den 
Facharbeitern brauchen wir Massen. 
Die werden schon das Maul nicht auf-
reißen. Eine schöne Kádár-Rede zum 
ersten Mai, eine schön heiser geschrie-
ne Orbán-Rede zum 20. August, heiße 
Würste, kaltes Bier, das wird die Ver-
achteten schon zufriedenstellen.

Feindbilder für ein  
besseres Mittelalter

Jetzt, wo die Migranten ausgegangen 
sind, gibt es plötzlich keinen Feind mehr. 
Die Macht ist aber ohne einen Feind, wie 
ein Fisch auf dem Trockenen. Sie kann 
so nicht existieren. Deshalb fabriziert, 
kreiert, erbaut und erfindet sie sich 
selbst einen Feind nach dem anderen. 
Zuerst physische, dann geistige Feinde. 
Wenn ihnen alle ausgegangen sind, sind 
die geistigen Feinde die letzten.

Für die Macht ist das Wissen der ge-
fährlichste Gegenspieler. Im Moment ste-
hen wir vor dieser Situation und das ist 
nicht gerade verheißungsvoll. Jede Macht 
ist endlich, und wir stehen vor der letzten 
Station. Es sind noch paar Dinge zu erle-
digen. Vor dem Zusammenbruch wird Or-
bán – sofern dies seinen Interessen dient 
– noch Lázár, Rógán, Mészáros und Vajna 
öffentlich bloßstellen, aber vielleicht wer-
den sie nicht ganz so schlimm enden, wie 
Stalins Ex-Kameraden. (…)

Vielleicht. Aber das wird nicht mehr 
von der Macht abhängen. Denn nach der 
Logik der Macht wird auf das Verbot der 
kleinen Religionsgemeinschaften und 
auf die Regulierung und die Schließung 
von Universitäten genau das folgen. Die 
Migranten werden in Lagern entlang der 
Grenze untergebracht und das anti-nati-
onale, liberal-bolschewistische Gesindel 
in Lagern im Inneren des Landes. Die 
schlechteren Ungarn werden von den 
guten Ungarn isoliert und weggesperrt. 
Und dann wird der Macht zufolge end-
lich Ordnung herrschen. Die mittelalter-
liche Ordnung wird wiederhergestellt.

Der hier wiedergegebene Kommentar er-
schien am 7. April auf dem Online-Por-
tal der linksliberalen Tagesszeitung 
Népszava.

Aus dem Ungarischen  
von Dávid Huszti

„Die Macht ist ohne 
einen Feind, wie  

ein Fisch auf  
dem Trockenen.“
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Die rechte Seite / Kommentar

Gedanken über  
die Offshore-Universität

 � Von János Csontos

Das Geschäft  
mit den Abschlüssen

(…) Wenn wir uns brav zurückziehen 
würden, könnten wir uns sorgenfrei an der 
Brust der liberalen Union ausruhen.

Wir würden nicht im Geringsten auf-
fallen und könnten gleich unauffällig mit 
dem blassen Hintergrund verschmel-
zen. Man würde uns nicht fortlaufend 
bedrohen, dass man uns aus der Union 
schmeißt, sofern wir nicht Tausende von 
Quoten-Flüchtlingen, die durch Schlep-
perbanden nach Europa kamen, bei uns 
aufnehmen. (…)

Dass die amerikanische CEU und die 
Zentraleuropäische Universität nicht ein 
und dieselbe juristische Person sind, habe 
ich zugegebenermaßen selbst nicht ge-
wusst. Ich dachte, es würde sich nur um 
eine wörtliche Übersetzung handeln.

Dem ist aber nicht so: Es gibt irgendwo 
in den Vereinigten Staaten ein Büro oder 
ein Postfach und es gibt auch eine Akkredi-
tierung durch den Bundesstaat New York, 
aber die Ausbildung erfolgt im Endeffekt 
in Budapest. Aufgrund der genial-einfa-
chen Idee, dass die Studien zu ungari-
schen Preisen absolviert werden können, 
es aber am Ende neben dem ungarischen 
Abschluss auch einen amerikanischen Ab-
schluss gibt, können bedeutende Summen 
in die Kasse fließen.

Fidesz-Offensive hat juristische, 
moralische und politische  

Grundlage

Meiner Meinung nach irrt derjenige, der 
diese Universität als Schein-Uni bezeich-
net, denn bei ihr geht es um ein knallhar-
tes Geschäft. Viel passender fände ich die 
Bezeichnung „Offshore-Universität“. (…)

Der allseits bekannte Soros-Brief aus 
der Zeit vor 2004 – noch vor der Neupositi-
onierung – macht deutlich: Der Börsenspe-

kulant und Uni-Gründer wurde auch dies-
mal nicht von grenzenloser Philanthropie 
geleitet: Statt Rechte wollte er viel mehr 
Vorrechte (viele Freiheiten), die er auch 
ohne Weiteres bekam.

Die Fidesz-Offensive hat also eine ju-
ristische, moralische und auch eine politi-
sche Grundlage. (…) Dabei behauptet der 
CEU-Rektor, ohne dabei mit der Wimper 
zu zucken, dass die Zwillingsinstitution 
nichts mit ihrem eigenen Gründer zu tun 
hätte. (…) Sie hätte auch nichts mit der eu-
ropäischen Politik zu tun, die Ungarn zu 
ihrem Feind erklärte. Ganz zu schweigen 
von den ungarischen Rechtsschutzorga-
nisationen, die die Flüchtlingsflut aktiv 
unterstützen beziehungsweise die Gewalt-
taten durch Migranten, die Europa immer 
öfter heimsuchen.

Weltweites Netzwerk binnen  
24 Stunden mobilisierbar

Wenn die klare Abzeichnung der Front-
linie das zu demonstrierende Ziel gewesen 
wäre, kann man durchaus sagen, dass die-
ses Experiment ziemlich gut gelungen ist. 
Es stellte sich zum Beispiel heraus, dass 
sich das weltweite Netzwerk binnen 24 
Stunden mobilisieren lässt. (…)

Sehr lehrreich war es auch, das ra-
sche Anpassungsvermögen der heimi-
schen Opportunisten und Wetterhähne 
zu beobachten, genauso wie jenes der 
sich als Christdemokraten bezeichnen-
den Akteure des europäischen Schlacht-
felds, die in ihren Worten zwar die So-
ros-Universität (praktisch Soros selbst) 
verteidigen, aber irgendwie doch nicht 
die Notwendigkeit verspüren, in ihren 
eigenen Ländern eine der Budapester 
Diplom-Fabrik ähnliche Institution zu 
betreiben.

(…) Manchmal erscheinen die Demos 
der Institution, deren Studentenschaft nur 
zu 20 Prozent aus ungarischen Studieren-
den besteht, aufgrund der sprachlichen 
Schwierigkeiten etwas komisch. Ziemlich 
kontraproduktiv sind die Aktivitäten der 

Oppositionsparteien, die sich der Angele-
genheit nur allzu fürsorglich annehmen.

Straßenpolitik  
der sterbenden Schwäne

So auch die MSZP-Abgeordnete Ágnes 
Kunhalmi, die am Parlamentsgebäude de-
monstrativ die EU-Flagge (in einer ameri-
kanischen Sache!) hisste, sowie die DK-Ab-
geordnete Ágnes Vadai, die bezüglich der 
CEU ein Referendum starten möchte. (Die 
Momentum-Bewegung ruht sich derweil 
auf den provisorischen Lorbeeren aus und 
gönnt sich mal ein politisches Nickerchen.) 
Das Ziel ist die Vision von den zweistünd-
lich gesperrten Donaubrücken sowie die 
totale Missachtung der Demokratie, damit 
es ja tolle Bilder über den ungarischen Po-
lizeiterror gibt. (…)

Die auf die Straßen und Brücken getrie-
bene Politik ist der immer wieder beleb-
te Traum der sterbenden Linken, deren 
Überlebensinteressen sich jedoch nicht 
unbedingt mit den eminenten Soros-Inte-
ressen decken. Und es bieten sich vergeb-
lich Vilnius, Bratislava oder Klagenfurt 
an, um der CEU und der Zentraleuropä-
ischen Universität ein neues Zuhause zu 
geben, sie fühlt sich ja doch in der mittel-
europäischen Partystadt Budapest am al-
lerwohlsten.

Und sie hätte es anderswo auch nicht 
so gut, wie bei uns: Die Frage ist nur, 
ob sie gewillt sein wird, die Bedingungen 
des „Vermieters“ zu akzeptieren oder ob 
sie weiterhin bei der fruchtlosen Kraft-
politik bleibt. Eines ist jedenfalls sicher: 
In den nächsten Wochen und Monaten 
wird sich auf alle Fälle die Spreu vom 
Weizen trennen.

Der hier in Auszügen wiedergegebene Kom-
mentar erschien am 6. April auf dem On-
line-Portal der konservativen Regierungs-
zeitung Magyar Idők.

Aus dem Ungarischen
von Dávid Huszti
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„Nachdem der Staatspräsident  
die skrupellose und unmoralische 
Änderung zum Hochschulgesetz  
unterzeichnet hat, haben wir im 
Weiteren nichts mehr mit János 
Áder zu schaffen, wir werden uns 
nicht an ihn wenden und keine 
Kenntnis von ihm nehmen.  
Die Parlamentswahlen 2018  
werden die größte Volksabstim
mung Ungarns sein. Von heute  
an bereiten wir uns mit unserem 
Kandidaten für das Amt des 
Ministerpräsidenten, László Botka, 
und unserer Partei darauf vor,  
ein normales europäisches Ungarn 
zu präsentieren.“ 

Gyula Molnár, MSZP-Vorsitzender,  
auf einer Pressekonferenz am Dienstag

„Vor 500 Jahren fiel ein Stein in 
das stehende Gewässer der west
lichen Welt, die in Wittenberg aus
gelöste Welle drang in alle Ecken 
der Welt vor und erneuerte Kirche, 
Wirtschaft und Kultur. Im 500. Jahr 
der Reformation brauchen wir 
nichts weiter als Kieselsteine,  
die von der Vorsehung ins Wasser 
geworfen werden können.“

Ministerpräsident Viktor Orbán

„Es ist geschehen, was nicht  
hätte geschehen dürfen. Die ihre 
Besonnenheit bewahrenden 
Gemeinschaften wussten zu jeder 
Zeit, dass das, was geschah,  
all das verneint, worauf unsere 
Heimat und Europa fußen und  
worauf wir stolz sein können.“

Mária Schmidt, Direktorin des Terrorhaus-
Museums, auf der zentralen Veranstaltung 

am Holocaust-Gedenktag.

„Mit der Einreichung des Gesetz
entwurfes über die Zivilorga ni
sationen hat die Regierung eine 
neue Karte aus dem PutinPaket 
gezogen. Dieser Entwurf stempelt 
die NGOs ab. Das einzige wirkliche 
Ziel ist es, diese Organisationen 
unglaubwürdig zu machen und als 
ausländische Agenten darzustellen. 
Dies war zuletzt in der Diktatur der 
1950er Jahre üblich.“ 

DK-Politiker Gergely Arató

„Die Demonstration am Sonntag
nachmittag wird von den von 
George Soros finanzierten 
Agentenorganisationen organisiert. 
Die von Soros unterstützten 
Organisationen greifen seit ca. 
zwei Jahren kontinuierlich die 
Regierung an. Ihr Ziel ist es, den 
Grenzschutz aufzuweichen und ille
galen Einwanderern freien Zutritt 
ins Land zu gewähren und damit 
die Gesetze Ungarns zu verletzen.“ 

Szilárd Németh, stellvertretender  
Fidesz-Vorsitzender

Stimmen bei der 
Parlamentsdebatte  
über die Lohnunter
schiede in der EU:

„Jeder, der arbeitet, ist an mög
lichst hohen Löhnen interessiert. 
Damit angemessene Löhne gezahlt 
werden können, bedarf es entspre
chender wirtschaftlicher Rahmen
bedingungen und Arbeitsplätze.  
Es braucht aber auch Arbeitnehmer, 
die mit der gegebenen Aufgabe  
umgehen können.“

Péter Cseresnyés, Staatssekretär  
im Wirtschaftsministerium

„Wenn die Oppositionsparteien  
unbedingt Steuererhöhungen  
wollen, dann schlage ich der 
Linken vor, den sozialistischen 
Kandidaten für das Amt des 
Ministerpräsidenten, László Botka, 
zu besteuern, der zum Tauchurlaub 
ans Korallenriff reist und im 
Übrigen mit einem 25 Millionen 
Forint teuren Schlitten durch die 
Gegend fährt, während die Jobbik 
ihren neuen Herren (den Oligarchen 
Lajos Simicska) besteuern sollte, 
der die Partei zum Schleuderpreis 
aufgekauft hat.“

Csaba Dömötör, Staatssekretär im 
Kabinettbüro des Ministerpräsidenten

„Die Jobbik schlägt eine EU
Lohnunion vor, doch sobald  
Ungarn der EU Befugnisse abtritt, 
dient das nicht den ungarischen 
Arbeitnehmern und einer 
Lohnangleichung, sondern  
den Interessen der Multis.“

Erik Bánki (Fidesz)

„Die profithungrigen ungarischen 
Unternehmer würden ihre ausländi
schen Konkurrenten am liebsten  
erwürgen, sobald diese höhere 
Löhne offerieren, momentan  
bewerben sich jedoch Massen  
um Jobs bei den Multis, wegen  
der besseren Konditionen.“  

Tibor Szanyi, Abgeordneter der  
MSZP im Europaparlament

„Im internationalen Maßstab sind 
seit 2010 in Ungarn die Löhne  
am schwungvollsten gestiegen.“

István Hollik (KDNP)

„Für die Lohndifferenzen zwischen 
Ost und West sind Brüssel, die  
früheren ungarischen Regierungen 
und auch die amtierende Regierung 
verantwortlich.“

Gábor Vona, Jobbik-Vorsitzender 

„Mit einem Zurückdrängen der 
Korruption könnten jährlich 500
600 Mrd. Forint eingespart werden, 
eine Summe, die ausreichen  
würde, um die Löhne und Gehälter 
im Bildungs und im Gesund
heitswesen von einem Tag zum  
anderen zu verdoppeln.“

Ákos Hadházy, Co-Vorsitzender der LMP
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Inflation 
März brachte  
Stagnation 

Im März lagen die Verbraucherpreise um 
2,7% über Vorjahresniveau, informierte 
das Zentralamt für Statistik (KSH) am 
Dienstag. Analysten hatten mit einem 
fortgesetzten Preisanstieg auf 2,9% ge-
rechnet. Im Vergleich zum Februar sta-
gnierte das Preisniveau unterm Strich, 
dabei verteuerte sich Margarine gegen-
über dem Vormonat um 3,0%, Zucker um 
1,8%, Kaffee um 1,7%, Backwaren um 
1,5% und Kleidung um 1,0%, während zur 
gleichen Zeit Schokolade und Kakao um 
1,8%, Kraftstoffe und Schweinefleisch um 
1,1% billiger wurden. Im Vergleich zum 
März 2016 waren Lebensmittel insgesamt 

um 2,2% teurer (mit zweistelligen Preis-
verschiebungen von Zucker und Schwei-
nefleisch nach oben bzw. Geflügelfleisch 
nach unten), absoluter Preistreiber waren 
jedoch die Kraftstoffe, die um 17,1% zu-
legten. Für Tabakwaren und Spirituosen 
müssen heute 2,6% mehr, für Dienstleis-
tungen 1,6% und bemerkenswerterweise 
sogar für die Haushaltsenergie 0,5% mehr 
bezahlt werden. Die Inflation könnte zeit-
weilig über den Zielwert von 3% der No-
tenbank ansteigen, dürfte im Jahresmittel 
aber ungefähr 2,5% betragen. 

Industrieproduktion 
Eindrucksvolle 4,5% 

Das KSH hat seine erste Schätzung be-
stätigt, wonach die Industrie im Februar 

um 2,7% bzw. nach Arbeitstagen berei-
nigt sogar um 7,0% gewachsen ist. Die 
deutliche Differenz zwischen den beiden 
Zahlen wird hauptsächlich mit dem Ef-
fekt des Schaltjahres 2016 erklärt. Das 
Exportvolumen der Industrie legte ge-
genüber dem Vorjahr um 2,2% zu, der In-
landsabsatz fiel derweil wieder um 1,1% 
zurück. Damit hält sich der Exportanteil 
an der Industrieleistung auf dem Rekord-
niveau von 77%. Seit Jahresbeginn wuchs 
die Industrieproduktion um 4,5%. Das ist 
ein eindrucksvoller Start ins neue Jahr, 
nachdem 2016 nur ein mageres Plus von 
0,9% zustande kam. 

Einzelhandel 
Vorlage kommt  
noch im April 

Noch im April könnte die Vorlage zur Neu-
regelung vieler Fragen des Einzelhandels 
im Parlament eingereicht werden, er-
klärte Fidesz-Fraktionschef Lajos Kósa 
auf einer Pressekonferenz am Dienstag 
in Budapest. Unter den Vorschlägen, die 
noch nicht entschieden seien, erwähnte 
er zwei freie Sonntage monatlich für die 
Mitarbeiter des Handels. Aus Gründen 
des besseren Verbraucherschutzes wür-
de eine Mindestanzahl von Mitarbeitern 
nach Umsatzerlösen oder Quadratme-
tern der Verkaufsfläche vorgeschrieben. 
Kósa würde persönlich die Idee maxi-
mierter Ausgaben für die Werbung nicht 
unterstützen, weil diese die Freiheit des 
Wettbewerbs beschränke. Die geplante 
Vorschrift einer Mindestanzahl von Mit-
arbeitern kritisierte der Handelsverband 
OKSZ als neue Steuer. 

Außenhandel
Import stieg  

schneller als Export
Im Februar stiegen die Exporte in Euro-
relation um 5,4%, die Importe um 7,1% 
im Jahresvergleich. Damit ist der Außen-
handelsüberschuss um 57 Mio. Euro auf 
911 Mio. Euro geschrumpft, meldete das 
Zentralamt für Statistik (KSH) am Frei-
tag aufgrund seiner ersten Schätzung. 
Der Export lag im Februar bei 8,1 Mrd. 
Euro, der Importwert bei 7,2 Mrd. Euro. 
Im Januar kletterten die Exporte noch 
um 14,0%, die Importe um 15,2%. 

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

Digitale Gesellschaft 
Schnelle Abhilfe in Mangelberufen 

Das Wirtschaftsministerium erarbeitet ein einjähriges Aktionsprogramm zur digitalen 
Entwicklung der ungarischen Arbeitskräfte, gab Staatssekretär Péter Cseresnyés am 
Montag auf einer Fachkonferenz bekannt. Den digital nicht beschlagenen Bürgern solle die 
Möglichkeit kostenloser Kurse im Wohnumfeld eingeräumt werden. Das Fachressort plant 
vor allem den Umbau des Systems der Erwachsenenbildung, um in digitalen Mangelberu-
fen schon kurzfristig für Abhilfe zu sorgen. Informatikstudenten sollen bei entsprechender 
Leistung herausragende staatliche Stipendien erhalten. Kammerpräsident László Parragh 
zufolge werden sich 40% der Berufe binnen eines Jahrzehnts komplett wandeln. Daher 
sei unsicher, ob das heutige Grundschulwissen überhaupt noch verwertbar sein wird. 
EU-Kommissar Tibor Navracsics kritisierte auf der gleichen Konferenz, die EU habe kein 
ausreichendes Tempo bei der Umstellung auf die digitale Wirtschaft vorgelegt. Der Regie-
rungsbeauftragte Tamás Deutsch gab den Anteil der digitalen Wirtschaft am ungarischen 
BIP mit 20% und jenen der darin Beschäftigten mit 15% an.
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Ungarn-Deutschland

Ein inniges  
Verhältnis 

Bei jeder sich bietenden Gelegenheit wird die enge Verflechtung der ungarischen  
mit der deutschen Wirtschaft als eine für beide Seiten außerordentlich vorteilhafte Sache  

hervorgehoben. Wir haben nun einen Blick auf Gesellschafts- und Kapitalstrukturen geworfen.

Das Zentralamt für Statistik 
(KSH) fasste kürzlich die (über-
wiegend) für das Jahr 2015 

vorliegenden Daten zusammen und er-
laubt uns damit etwas tiefere Einblicke 
in diese einzigartig innige Beziehung 
zwischen beiden Ländern. Neben einer 
Bestätigung des abgedroschenen Allge-
meinplatzes vom wichtigsten Außenhan-
delspartner fanden wir beim Herumstö-
bern auch Belege für manch nuancierte 
Feststellungen. Das fängt gleich mit de-
mographischen Fakten an. 

Abschottung schützt nicht  
vor Auswanderung 

Demnach liegt die Reproduktionsrate 
beider Länder gleichauf, bei ungefähr 
1,5. Sie zeigt in beiden Ländern einen 
steigenden Trend, in Deutschland sind 
die letzten ermittelten Zahlen die bes-
ten im neuen Jahrtausend. Einen Be-
völkerungsrückgang verhindert diese 
Rate noch nicht. Deutschlands Politik 
schwört deshalb seit Jahrzehnten auf 
Einwanderung; der offizielle Auslän-
deranteil liegt im Ergebnis über elf Pro-
zent. Unter mehr als neun Millionen 
ausländischen Bürgern dominieren mit 
offiziell 1,5 Mio. Menschen die Türken, 
vor Ex-Jugoslawen (1,1 Mio.) und Polen 
(750.000). 

Hierzulande setzt die Orbán-Regierung 
seit 2010 neue Akzente in der Familien-
politik; ein durschlagender Erfolg blieb 
bislang allerdings aus. Weiterhin geht 
dem Land jährlich die Bevölkerung einer 

Stadt wie Szentendre, Esztergom oder 
Vác verloren. Die Geburtenrate reicht 
einfach nicht an die Sterberate heran, 
während die Politik bewusst auf Abschot-
tung setzt und inmitten der europawei-
ten Migrationskrise den Ausländeranteil 
deutlich unter zwei Prozent gehalten 
hat. Natürlich schließt das den Zustrom 
gewisser Ausländergruppen nicht aus; 
man denke nur an geschäftstüchtige 
Chinesen, Russen und Ukrainer oder an 
die Rentner aus dem deutschsprachigen 
Raum. Dennoch liegen hier Welten zwi-
schen Ungarn und Deutschland: Einem 
Migrationssaldo von 1,5 hier steht ein 
Saldo von 14 dort gegenüber. Nach Ab-
zug der Auswanderer, deren hohe Zahl 
beiden Ländern Sorgen bereitet, siedeln 
sich also statistisch ein bis zwei Einwan-
derer je tausend ungarischen Bewohnern 
im Jahr an, während es in Deutschland 
zehn Mal so viele sind. 

Was Einwanderern  
und Roma gemein ist

Dieser politisch gewollte Trend trägt 
gewissermaßen als Nebenwirkung in 
Deutschland zu steigenden Risiken von 
Einkommensarmut und sozialer Aus-
grenzung bei. Über die deutsche Ge-
samtbevölkerung hinweg betrachtet 
trifft dieses Risiko jeden Fünften, in der 
EU-28 jeden Vierten, in Ungarn sogar 
28 Prozent. Unter den nicht-deutschen 
Bürgern wird derweil eine Rekordrisiko-
rate von 31 Prozent gemessen. Im Falle 
von Kindern und Jugendlichen unter 16 

Jahren ist die deutsche Risikorate mit 
19 Prozent zur gleichen Zeit nur halb so 
hoch wie in Ungarn!

Hierzulande werden nämlich über-
durchschnittlich viele Kinder in arme 
Haushalte geboren; einer aktuellen Stu-
die zufolge sind bereits 13 Prozent der 
Grundschulkinder Roma. (Bei der letzten 
Volkszählung im Jahre 2011 bekannten 
sich nur 315.000 Ungarn als Zigeuner.) 
Die ungarische Politik betont in diesem 
Zusammenhang die seit Jahrzehnten un-
bewältigte Herausforderung, zunächst 
einmal die Roma zu integrieren. Deutsch-
land leidet derweil unter einem hausge-
machten Problem im Ergebnis seiner un-
gesteuerten Einwanderungspolitik.

Vornehmlich aus Existenzgründen 
nahm die Zahl der in Deutschland mit 
Wohnsitz angemeldeten ungarischen 
Bürger binnen drei Jahren um zwei 
Drittel auf 178.000 Personen zu. An die 
Bevölkerungsgruppe der zugewanderten 
Bulgaren (227.000) oder aber der Rumä-
nen (453.000) reicht das aber noch lange 
nicht heran. Die Zahl der Deutschen in 
Ungarn wurde in den offiziellen Statis-
tiken zum Stand Ende 2015 mit 19.400 
angegeben; demnach war jeder achte 
Ausländer ein Deutscher. Darunter be-
fanden sich allein gut 3.000 Medizin- 
und Jurastudenten. Zur deutschen Min-
derheit gehörten laut Volkszählung aus 
dem Jahre 2011 derweil 186.000 Perso-
nen. Diese leben zwar überwiegend in 
Gemeinden und Kleinstädten, weisen 
jedoch einen überproportionalen Anteil 
von 27 Prozent an Akademikern auf. 
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Deutsches Kapital  
ist gern gesehen 

Während Ungarns Politik auf den (un-
kontrollierten) Zuzug größerer Auslän-
dergruppen aus anderen Kulturkreisen 
liebend gern verzichten möchte, sagt sie 
bestimmt nicht Nein zum Zufluss von 
Auslandskapital, egal woher es kommt. 
Selbst die Ungarische Nationalbank 
(MNB) räumt im sachlichen Ton von 
Analysen ein, dass die Direktinvesti-
tionen eine herausragende, geradezu 
strategische Rolle bei der Wirtschafts-
entwicklung Ungarns spielen. Das gilt 
erst recht für das deutsche Kapital, das 
schon seit langen Jahren den größten 
Kapitalstock hierzulande verantwortet.

Im Jahre 2012 schwoll dieser insbe-
sondere im Zuge von Nachfolgeinvestiti-
onen bis auf 19,5 Mrd. Euro an. Davon 
verblieben Ende 2015 noch 17,2 Mrd. 
Euro, sodass der deutsche Anteil in die-
ser Relation auf 22 Prozent gesunken ist. 
Unter Berücksichtigung der indirekten 
Kapitalanlagen, die also von deutschen 
Unternehmen ausgehen, jedoch cha-
rakteristisch über die Niederlande oder 
Österreich vollzogen werden, stehen die 
Deutschen ungefähr hinter jedem vier-
ten in Ungarn investierten Euro.

Umgekehrt ist Deutschland kein 
maßgeblicher Zielmarkt für das unga-
rische Kapital. Nur ein halbes Prozent 
der ungarischen Auslandsinvestitionen 
war Ende 2015 zwischen Bremen und 
Dresden, Schwerin und Stuttgart an-
zutreffen. Dabei verdoppelte sich die 
absolute Zahl von 70-100 Mio. Euro, die 
in der Nachkrisenzeit typisch waren, 
durch einzelne Transaktionen zuletzt 
blitzschnell auf 160 Mio. Euro. Der An-
teil ungarischer Unternehmen an allen 
Direktinvestitionen in Deutschland ist 
mit 0,2 Prozent verschwindend gering; 
aussagekräftiger sind da die Details zu 
den hierzulande aktiven deutschen Un-
ternehmen.

Doppelt so hoher  
Mitarbeiterumsatz

Bald jedes fünfte ausländische Toch-
terunternehmen in Ungarn hat seine 
Zentrale in Deutschland. Rein nach 
der absoluten Zahl wetteifern die Deut-
schen um den Spitzenplatz in dieser 
Statistik mit den Österreichern. Wenn 
man sämtliche im Handelsregister er-
fassten Firmen heranzieht, nimmt sich 
der deutsche Anteil so verschwindend 
klein aus, wie das ungarische Kapital-

engagement beim übergroßen Partner. 
Nur dass die deutschen Unternehmen 
in Ungarn keine untergeordnete Rolle 
spielen, denn sie stehen kumuliert für 
ein Sechstel aller Umsatzerlöse und so-
gar für ein Fünftel des Produktionswer-
tes. Ungefähr jeder dritte Forint wurde 
bei deutschen Unternehmen realisiert, 
wenn wir wieder nur die ausländischen 
Unternehmen gesondert betrachten – 
mit dem berühmten Drittelanteil führt 
Deutschland diese Statistik vor den USA 
und Österreich an. 

Als Qualitätsmerkmal darf angeführt 
werden, dass die deutschen Unterneh-
men pro Beschäftigten im Zeitraum 
2010-2015 das durchschnittliche Um-
satzniveau aller ausländischen Un-
ternehmen um 2-9 Prozent überbieten 
konnten – gemessen an ungarischen 
Firmen realisieren deutsche Arbeitgeber 
sogar mehr als doppelt so hohe Umsat-
zerlöse je Mitarbeiter. In Bezug auf die 
Wertschöpfung stagnierte der deutsche 
Anteil von 15 Prozent unter allen Unter-
nehmen, der sich im Kreis der ausländi-
schen Unternehmen mit 29 Prozent aber 
weiterhin als dominant erwies. 

In Sachen getätigte Bruttoinvestiti-
onen verzeichneten die deutschen Un-
ternehmen nach der Weltwirtschafts-

Bei deutschen Unternehmen fallen die Umsatzerlöse je Mitarbeiter doppelt so hoch wie bei ungarischen Firmen aus.
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krise Anteile um 20 Prozent, die nach 
dem Auslaufen der großen Projekte in 
der Automobilindustrie jedoch auf ca. 
15 Prozent absackten. Wie relevant die 
deutschen Unternehmen auf dem hie-
sigen Arbeitsmarkt sind, belegt die fol-
gende Zahl: Demnach erhalten jeweils 
75 von 1.000 Arbeitnehmern ihren Lohn 
von einem deutschen Arbeitgeber. Die 
Größenordnung verschob sich von ca. 
150.000 Arbeitnehmern nach der Krise 
zuletzt in Richtung 200.000 Arbeitneh-
mer. Ein ungarischer Arbeitgeber be-
schäftigt im Durchschnitt 4 Mitarbeiter, 
ein Deutscher 58 Mitarbeiter. 

Potenzial kompensiert  
Lebensqualität

Als Hauptgrund, warum deutsche Un-
ternehmen die Produktion nach Osteuro-
pa und darunter nach Ungarn verlagern, 

wird gerne das Gefälle im Lohnniveau 
genannt. Beim Mindestlohn bestand Mit-
te vorigen Jahres mit den statistisch zur 
Kaufkraftparität für Deutschland ange-
setzten 1.450 Euro gegenüber 625 Euro 
in Ungarn tatsächlich ein gewaltiger Vor-
sprung. Für Arbeitgeber nicht weniger von 

Belang, dass die ungarischen Arbeitneh-
mer Erhebungen zufolge sogar noch ein 
wenig zufriedener mit ihrem Arbeitsplatz 
sind, als die deutschen Arbeitnehmer. 
(Das steht im Kontrast zur Zufriedenheit 
mit der allgemeinen Lebensqualität; da 
führen die Deutschen noch klar.) 

Für Ungarn spricht außerdem, dass 
sein Bruttoinlandsprodukt (BIP) seit 
2013 wieder dynamischer wächst 
und die hiesige Volkswirtschaft mehr 
Wachstumspotenzial für Investoren be-
reithält. Es gibt auch genug aufzuholen, 
denn wieder nach der Kaufkraftpari-
tät verglichen erreicht das ungarische 
BIP pro Kopf der Bevölkerung nur zwei 
Drittel des EU-Durchschnitts, wäh-
rend Deutschland ein Viertel über dem 
Durchschnittswert rangiert. Deutsch-
land führt bekanntlich auch beim Anteil 
regenerativer Energien, wendet doppelt 
so viele Anteile am BIP für Forschung 
und Entwicklung auf und zählt deutlich 
mehr Breitbandanschlüsse. Doch bei den 
Mobiltelefonverträgen lagen die Ungarn 
im Jahre 2015 mit 119 Sim-Karten auf 
100 Einwohner gerechnet vor Deutsch-
land, das mit 117 Sim-Karten beim Ziel-
foto das Nachsehen hatte.

 ▶ Rainer Ackermann

Weltmeister mit Defiziten
„Exportweltmeister“ Deutschland erwirtschaftete 2015 einen Handelsüberschuss von 
nahezu 250 Mrd. Euro, Ungarn konnte jedoch Waren für gut 3 Mrd. Euro mehr exportie-
ren, als es aus Deutschland importierte. Damit hält Ungarn unter den deutschen Export-
märkten den 15. Platz, ist die Nr. 14 unter den Importeuren und findet sich in der von 
China angeführten TOP10 jener Staaten, die den Deutschen ein Handelsdefizit besche-
ren. Heute wickelt Ungarn mehr als ein Viertel seines Außenhandels mit Deutschland ab, 
das Statistische Bundesamt relativiert jedoch in Bezug auf die deutschen Exporte, dass 
ein Fünftel der Ware aus Drittmärkten stammt. Ungarns Exportschlager sind Pkw (3,5 
Mrd. Euro), Verbrennungsmotoren (3,1 Mrd. Euro) und Bauteile für Kfz (2,2 Mrd. Euro). 

Jedes Jahr verschwindet eine Bevölkerungszahl  
von Städten wie Szentendre.

H I E R O N Y M U S
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Deutsch-ungarische Zusammenarbeit im digitalen Bereich

Metropolen vernetzen sich
Die Städte Budapest und Düsseldorf wollen gemeinsam die Digitalisierung vorantreiben.  

Dazu haben prominente Vertreter beider Städte vor kurzem eine Absichtserklärung  
über eine digitale Städtepartnerschaft unterzeichnet. Unterstützt wird das Vorhaben  

auch von innovativen Firmen wie dem Energieunternehmen innogy  
und dem Telekommunikationsanbieter Vodafone. Die beiden Unternehmen  
verband bereits zuvor eine strategische Partnerschaft im digitalen Bereich.

„Die Zukunft ist digital“ – so lau-
tete das Leitmotiv des ersten 

„Be smart! – Hungarian Tech Day”, 
der am 28. März am Vodafone Campus 
in Düsseldorf stattfand. Bei der Veran-
staltung präsentierten in einem Pitch 
zehn innovative Start-ups ihre vielver-
sprechenden Geschäftsideen vor dem 
Publikum und einer Fachjury. Zur Jury 
gehörte unter anderem Marie-Theres 
Thiell, Vorstandsvorsitzende der innogy 
Hungaria, der innovative Themen wie 
die Digitalisierung, aber auch Start-ups 
und natürlich die deutsch-ungarische 
Zusammenarbeit ein persönliches An-
liegen sind. Mitglied der Jury war auch 
der ungarische Generalkonsul Balázs 
Szegner, ein wesentlicher Initiator der 
Veranstaltung. Vorausgegangen war bei 
den Ungarn-Tagen in Düsseldorf eine 
Begegnung zwischen ihm und dem un-
garnstämmigen Christian Klapka, Head 
of Commercial Development im Bereich 
Strategy Innovation bei Vodafone.

Three in One: Digitalisierung, 
Start-ups und deutsch-  

ungarische Zusammenarbeit

Bei einem Gespräch über die deut-
sche Digitalszene wurde von beiden 
die Idee für den „Hungarian Tech Day“ 
geboren, der sowohl in Düsseldorf als 
auch einige Tage später in Budapest 
stattfinden sollte. Im weiteren Ver-
lauf gelang es den beiden Initiatoren, 
also Vodafone und dem Generalkonsu-
lat von Ungarn in Düsseldorf, weitere 
namhafte Unterstützer für die Idee zu 
begeistern, vor allem NRW-INVEST 
und innogy Hungaria, deren Mutter, 

die innogy SE, ihren Sitz im nord-
rhein-westfälischen Essen hat.

Über Vodafone kam dann schließlich 
auch die Organisation „Digitale Stadt 
Düsseldorf“ mit ins Boot. Dieser Ver-
bund wird von Stephan Schneider ge-
leitet, der bei Vodafone für den Bereich 
Business Development Public & Health 
ENN verantwortlich ist. Dem 2004 ge-
gründeten Verband gehören mittlerwei-
le rund 300 Firmen sowohl aus den Zu-
kunftsbranchen der Innformations- und 
Telekommunikationswirtschaft als auch 
aus klassischen Branchen an.

Der Verein möchte über verschiedene 
Begegnungsplattformen dazu beitragen, 
dass sich beide Seiten noch besser ver-
netzen. „Ziel der Digitalen Stadt Düs-

seldorf ist es, sowohl Anbieter, Anwen-
der als auch Kunden zu vernetzen und 
einen intensiven Informations- und Er-
fahrungsaustausch zu fördern“, erklärt 
Schneider. „Der Verein, in dem sich in 
den vergangenen Jahren viele bedeuten-
de Unternehmen aus dem Düsseldorfer 
Raum zusammengeschlossen haben, ist 
ein wichtiges und wirkungsvolles Inst-
rument der regionalen Wirtschaftsförde-
rung geworden“, unterstreicht er.

Erste deutsch-ungarische  
digitale Städtepartnerschaft

Während es einen weiteren ähnlichen 
Verein in Deutschland lediglich noch in 
München gibt, ist das, was dann im Lau-

Piroska Szalai, Präsidentin des Kuratoriums der Wirtschaftsförderung Budapest, 
und Stephan Schneider, Vorstandsvorsitzender Digitale Stadt Düsseldorf,  
bei der Unterzeichnung des Memorandums.



Marie-Theres Thiell, CEO der innogy Hungaria, 
und Botond Bősze, Co-Founder und CEO  
von BeeRides beim Hungarian Tech Day  
in Düsseldorf.

Marc de Bastos Eckstein (Geschäftsführer ThyssenKrupp Presta Hungary),  
Marie-Theres Thiell (CEO innogy Hungaria), Piroska Szalai (BVK-Präsidentin),  

Mária Vass-Salazar (Abteilungsleiterin für Wissenschaftsdiplomatie im Außenministerium),
Christian Klapka (Head of Commercial Development, Vodafone Deutschland) und  

Moderator Csaba Szajlai (Journalist beim Figyelő) beim Hungarian Tech Day in Budapest.
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fe der Tech Days aus der Taufe gehoben 
wurde, nämlich die digitale Städtepart-
nerschaft zwischen Budapest und Düssel-
dorf, ein absolutes Unikat. Hintergrund 
der Initiative ist die Absicht, dass das 
soeben erlebte gedeihliche deutsch-un-
garische Miteinander in Sachen Digita-
lisierung und Start-ups möglichst keine 
einmalige Angelegenheit bleibt, sondern 
kontinuierlichen Charakter erhält.

Der ungarische Vertragspartner der 
Düsseldorfer ist die Budapester Stif-
tung für Unternehmensentwicklung 
(ung.: Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány, kurz BVK). Deren Vor-
sitzende, Piroska Szalai, konnte neben 
Stephan Schneider ein entsprechendes 
Memorandum unterzeichnen. Da es in-
nerhalb der 1993 gegründeten Stiftung 
sowohl ein Programm für innovative 
KMUs als auch für Start-ups gibt, sieht 
Frau Szalai keine Notwendigkeit, in 
Analogie zur Digitalen Stadt Düsseldorf 
eine neue Organisation zu gründen.

„Gut bespielbare  
Plattform“

Gemäß Artikel 1 des Memorandums 
ist es das Ziel der neuen Kooperation, 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen Budapest und Düsseldorf zu stär-
ken und den Transfer von Know-how und 
Erfahrungen zwischen beiden Städten vo-
ranzutreiben. Zu diesem Zweck sollen, wie 
in Artikel 2 ausgeführt, unter anderem 
gemeinsame Konferenzen, Treffen und 
andere Networking-Events organisiert 
werden. Außerdem sollen gemeinsame 
Programme aufgesetzt werden. Im Prin-
zip sollen also die jeweiligen Netze der 
beiden Organisationen vernetzt werden.

Die Innogy-Top-Managerin Marie-The-
res Thiell hält die digitale Städtepart-
nerschaft für eine hervorragende Idee, 
da sie unter anderem mit Projekten, die 
bei innogy Hungaria beziehungsweise bei 
ELMŰ bereits stattfinden oder in Planung 
sind, gut „bespielbar“ ist. Dass die Vor-
standsvorsitzende bei dieser Städtepart-
nerschaft so engagiert mit dabei ist, hat 
neben dem Potenzial für die Projekte ihrer 
ungarischen Firmen auch damit etwas zu 
tun, dass die branchenübergreifende Ver-
netzung ein Kernbestandteil der Strategie 
der neuen RWE-Ausgründung innogy ist.

Außerdem ist ein wesentlicher Ex-
ponent von Digitale Stadt Düsseldorf, 
nämlich Vodafone, seit der diesjährigen 

CEBIT sogar ein strategischer Partner 
von innogy: In einem Interview mit der 
führenden deutschen Wirtschaftszeitung 
Handelsblatt kurz vor der Unterzeich-
nung der Vereinbarung erklärte Peter Te-
rium, Vorstandsvorsitzender der innogy 
SE, den Sinn der Kooperation vor allem 
damit, dass man gemeinsam den Zugang 
zu Geschäftsmöglichkeiten bekomme, die 
beide Firmen auf sich allein gestellt nicht 
hätten. „Aus dieser Kombination entste-
hen ganz neue Geschäftsmodelle, von de-
nen wir beide profitieren.“

Intelligente Straßenlaterne  
weist die Richtung in  
die vernetzte Zukunft

Als ein Beispiel erwähnte Terium übri-
gens die intelligente Straßenlaterne, bei 
deren Entwicklung Ungarn einen wich-
tigen Anteil hatte. Ein Prototyp dieser 
smarten Leuchte, die außer Licht noch 
Strom für Elektroautos spendet und auch 
als Wifi-Hotspot dient, steht übrigens 
am Budapester Einkaufszentrum „Mam-
mut“. Das Thema Smart City hält aber 
noch eine Fülle weiterer Möglichkeiten 
bereit. So erwähnte der Co-Interviewte 
Hannes Ametsreiter, der seit 2015 Voda-
fone Deutschland leitet, die Themen in-
telligente Müllentsorgung und optimales 
Parkplatzmanagement. Durch gesteuerte 
Verkehrsströme soll es zu weniger Staus 
und Verkehrsunfällen kommen. „Wir wol-
len beide als Unternehmen nicht einfach 
abwarten, sondern die Zukunft aktiv ge-
stalten – etwa mit unseren Straßenlater-
nen.“ Die Zeiten des Alleinmachens seien 
vorbei, Mehrwert werde heute darüber 
generiert, dass man verschiedenste Infor-
mationen miteinander verbindet. „Das ge-
lingt aber nur, wenn wir uns öffnen.“

Drei Gewinner

Beim Hungarian Tech Day konnte 
sich von den zehn Teams, die in der Sky 
Lounge des Vodafone-Campus in Düs-
seldorf unter dem Motto „Be smart“ ihre 
Geschäftsmodelle vorstellten, schließ-
lich das Start-up BeeRides durchset-
zen, das mit einer völlig neuen Carsha-
ring-Plattform an Flughäfen die Jury 
begeisterte. Autobesitzer können über 
BeeRides ihr Fahrzeug während ihrer 
Abwesenheit an Touristen vermieten 
– bei vollem Versicherungsschutz. Die 
Jungunternehmer profitieren nun un-

ter anderem von einem Jahr kostenloser 
Stromversorgung durch innogy Hunga-
ria, mit der der erste Preis dotiert war. 
„Für innogy ist die Innovation und die 
Unterstützung von Start-ups ein wich-
tiges Thema. Hierbei die verschiedenen 
Märkte zu vernetzen, ist für uns beson-
ders wichtig“, betonte Marie-Theres Thi-
ell, CEO der innogy Hungaria, bei der 
Preisverleihung.

Nach intensiver Diskussion entschied 
sich die Jury für die Würdigung von zwei 
weiteren Start-ups. Beide sollen das Leben 
von Menschen mit Behinderungen erträg-
licher machen: EVA Vision hat eine Brille 
mit Sprachsteuerung für Sehbehinderte 
entwickelt, die Objekte, Texte und Hin-
weise erkennt und beschreibt. Route4U 
hat eine Smartphone-Navigations-App 
für Rollstuhlfahrer programmiert, die die 
Behindertenfreundlichkeit von Wegen 
berücksichtigt. „Route4U kann weiter 
auf unsere Unterstützung zählen, diese 
Innovation passt hervorragend in unser 
CSR-Konzept“, so Marie-Theres Thiell.

„Es muss zu realen  
Umsetzungen kommen“

Im Anschluss an die Preisverleihung 
kam es dann zur feierlichen Unterzeich-
nung der Kooperationsvereinbarung zwi-
schen der BVK und dem Verein Digitale 
Stadt Düsseldorf, also praktisch zur Grün-
dung der digitalen Städtepartnerschaft 
Düsseldorf-Budapest, der ersten dieser 
Art zwischen Deutschland und Ungarn. 
Die Unterschrift leisteten Piroska Szalai, 
Präsidentin des Kuratoriums der Wirt-
schaftsförderung Budapest, und Stephan 
Schneider, Vorstandsvorsitzender Digita-
le Stadt Düsseldorf.

Abgerundet wurde die Doppelveranstal-
tung, der Düsseldorfs OB Thomas Geisel 
und Ungarns Botschafter Dr. Péter Györ-
kös beiwohnten, dann noch durch eine 
Podiumsdiskussion. Dr. Marie-Theres 
Thiell, Michael Reinartz (Innovations-
chef von Vodafone), Thomas Daiber (CEO 
von Hubject, an der auch innogy beteiligt 
ist), Dr. László Palkovics (ungarischer 
Bildungsstaatssekretär) und Dr. Gábor 
Bagdy (Vize-Oberbürgermeister der Stadt 
Budapest) diskutierten über das Thema 
„Smart Cities und Mobilität in der Zu-
kunft“. Bei der Diskussion betonte Frau 
Thiell nachdrücklich, dass es wichtig sei, 
zu „realen Umsetzungen“ zu kommen.

 ▶ Jan Mainka
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Interview mit Dr. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank AG

„Wir werden in Ungarn  
weiter Gas geben“

In der vergangenen Woche weilte Dr. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank AG,  
in Budapest, um am Galaempfang zum 10. Jahrestag der Gründung der ungarischen  

Oberbank-Niederlassung und anderntags an der Jahrespressekonferenz seiner  
Bank teilzunehmen. In einem Exklusiv-Interview unterhielten wir uns  

mit ihm unter anderem über die Perspektiven der Oberbank  
in der Region und die Gründe für ihren nachhaltigen Erfolg.

 � Ihre Bank konnte 2016 zum siebten 
Mal in Folge ein Rekordergebnis erzie-
len. Wie ist Ihnen das gelungen?

Sicher hat das etwas mit dem starken, 
siebenprozentigen Kreditwachstum un-
serer Bank zu tun. Ein weiterer Grund 
ist das günstige Kreditrisiko. Der Anteil 
von non performing loans ist mit drei 
Prozent bei uns sehr niedrig. Auch un-
sere Produktivität und unsere im Ver-
gleich zu den Marktverhältnissen sehr 
günstige Kostenstruktur spielen eine po-
sitive Rolle. Als weiteren Punkt möchte 
ich unsere breite Aufstellung erwähnen. 
Vom Zinsgeschäft bis zum Dienstleis-
tungsgeschäft sind wir mit Qualitätsan-
geboten aufgestellt. Das alles zusammen 
führt letztlich zu unserem erfreulichen 

Ergebnis. Und natürlich hat unser Er-
folg auch etwas mit unseren motivierten 
Mitarbeitern und unserer sehr geringen 
Fluktuation zu tun. Ich bin auch deswe-
gen nach Budapest gekommen, um mich 
persönlich bei meinen Mitarbeitern vor 
Ort zu bedanken.

 � Gestern Wien, heute Budapest, mor-
gen Nürnberg…

Heute nach der Presseveranstaltung 
fahre ich erst einmal heim, ich habe ja 
auch noch andere Aufgaben. So bin ich 
etwa Präsident der postgradualen Ma-
nagement-Ausbildung der Linzer Ma-
nagement-Akademie. Als ich sie über-
nahm, war sie in den roten Zahlen. Ich 
habe sie in die Gewinnzone gebracht 

und muss den Vorstand nun davon über-
zeugen, wieder zu expandieren. Das ma-
che ich heute um 15 Uhr, danach habe 
ich am Abend noch eine Veranstaltung 
in der Oberbank mit den Repräsentan-
ten der beiden größten österreichischen 
Unternehmen. Es geht um das Thema 
Energie und Strategien für die Zukunft. 
Morgen in der Früh bin ich dann wie-
der unterwegs zu einer Pressekonferenz 
nach Nürnberg. Abends in Salzburg wer-
den zwei Skispringer, beides Salzburger, 
geehrt. Meine Aufgabe ist es, die Bank 
nach außen entsprechend zu vertreten. 
Das ist eine zeitintensive, aber notwen-
dige Angelegenheit.

 � Sie haben eine phänomenal niedri-
ge Wertberichtigungsquote. Wie haben 
Sie das geschafft?

Uns ist in den letzten zehn Jahren 
etwas gelungen, was keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Nämlich die Kredite 
um 60 Prozent zu steigern – während 
der Markt nur um zehn Prozent ge-
wachsen ist – und gleichzeitig die Wert-
berichtigungsquote auf 0,16 Prozent zu 
reduzieren. Man darf nicht nur Kredite 
vergeben, sondern muss auch zusehen, 
dass man das Risiko im Griff hat. Das 
Risiko stellt das größte Bedrohungspo-
tential dar. Ich glaube, dass uns teil-
weise die Regularien geholfen haben, 
unsere Risiko-Management-Systeme zu 
professionalisieren. Wir sind dadurch 
zum Beispiel näher beim Kunden, wir 
müssen die Sicherheiten noch besser 
hinterfragen, wir müssen noch früher 
reagieren. Dafür braucht man entspre-

„Man darf nicht nur Kredite vergeben, sondern muss auch zusehen,  
dass man das Risiko im Griff hat.“
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chende Systeme und Mitarbeiter. Diese 
haben wir. 

 � Durch Ihre vielen Reisen haben Sie 
sicher einen guten Überblick über diese 
Region. Welche Chancen und Risiken se-
hen Sie hier?

Im Moment ist generell ein Auf-
schwung zu sehen. Die Situation in Eu-
ropa ist so gut, wie schon lange nicht 
mehr. Das lässt sich auch daran able-
sen, wie viele Investitionsprojekte wir 
ständig in Arbeit haben. Wir haben 
zum Beispiel in den ersten drei Mona-
ten dieses Jahres 30 Prozent mehr In-
vestitionsprojekte von Kunden auf dem 
Tisch, als noch vor einem Jahr, und 50 
Prozent mehr als vor zwei Jahren. Die 
Stimmung ist besser, und auch die Kon-
junktur ist besser, obwohl das politische 
Risiko eigentlich zugenommen hat. Ich 
will gar nicht weiter auf den Brexit, die 
Türkei und so weiter eingehen. Das be-
deutet aber, dass die Unternehmer von 
diesen Themen relativ unbeeindruckt 
sind. Deutschland und Bayern waren 
immer schon vorne, scheinbar unbe-
merkt hat sich auch die Entwicklung 
in Tschechien exzellent entwickelt. Die 
Tschechen haben Vollbeschäftigung, sie 
haben die de-facto-Bindung der Krone 
an den Euro nicht mehr halten können 

und müssen die Krone nun aufwerten. 
Ähnlich gut ist die Situation in der Slo-
wakei. Aber auch Ungarn ist gewaltig 
im Kommen. Wir spüren eine steigende 
Investitionstätigkeit, die Exportquo-
te der Ungarn ist sehr hoch. Es gibt 
momentan eine de-facto-Bindung des 
Forint an den Euro, bei knapp unter 
310. Das hilft sicherlich, die Wettbe-
werbsfähigkeit der ungarischen Indust-
rie zu erhöhen. Wir sehen aber auch auf 
der Konsumseite positive Anzeichen. So 
nehmen beispielsweise Wohnbaufinan-
zierungen stetig zu.

 � Außerhalb von Österreich ist Ihre 
Bank in zwei Euro- und zwei Nicht-Eu-
ro-Ländern aktiv. Ergeben sich aus der 
Existenz des Euros als nationale Wäh-
rung für Ihre Bank irgendwelche Vor- 
oder Nachteile?

Eigentlich nicht, ich glaube der Punkt 
ist, dass es in den Nicht-Euro-Ländern 
eine de-facto-Bindung an den Euro gibt. 
Man ist zwar nicht Mitglied der Eurozo-
ne, aber man orientiert sich doch sehr 
stark an dieser Währung. Die Volatilität 
des Forints ist gering, das schafft Bere-
chenbarkeit, die die Wirtschaft braucht. 
Außerdem sind etwa in Ungarn bereits 
mehr als die Hälfte aller Finanzierun-
gen auf Euro-Basis.

 � Mit welcher EZB-Zinspolitik rech-
nen Sie mittelfristig?

Ich glaube, dass die EZB im zweiten 
Halbjahr gewaltig unter Druck kommen 
wird, ihre Zinspolitik zu überdenken, 
auch aufgrund der hohen Inflation und 
der guten Konjunkturentwicklung. Ich 
kann mir vorstellen, dass wir im zweiten 
Halbjahr eine Lockerung des Negativ-
zinssatzes sehen werden. Wir bräuchten 
einen Pfad, um ein Stück weit zu einer 
Normalisierung der Zinslandschaft zu 
kommen. Das Ganze kann nur schritt-
weise gehen. Wir brauchen erstens eine 
langsame Rückführung der Negativ-Zin-
spolitik und zweitens die Rücknahme 
der Anleiheaufkäufe, was frühestens 
2018 beginnen würde. Das wäre für die 
Märkte ein Signal, dass das Ende der 
Niedrigzinspolitik gekommen ist. Die 
Zinsen würden entsprechend anziehen. 
In der Folge könnte es auch formal zu 
einer Anhebung des Leitzinssatzes kom-
men. Wir brauchen aber unbedingt ein 
soft landing. Höhere Zinsen würden 
aber natürlich die Staatsschulden ver-
teuern. Man muss sich vorstellen, dass 
Österreich vor 20 Jahren noch 90 Mil-
liarden Euro an Staatsschulden hatte, 
und einen Zinsaufwand von sechs Milli-
arden Euro. Jetzt hat man 300 Milliar-
den Staatsschulden und ebenfalls einen 

Oberbank-Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger (Mitte) beim BZ-Interview – neben ihm sitzt Peter Szenkurök,  
der die ungarische Niederlassung der Oberbank seit fünf Jahren leitet.
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Zinsaufwand von sechs Milliarden Euro. 
Daran sieht man, welchen Hebel die öf-
fentliche Hand mittels der Zinsen hat. 
Die kommenden Zinserhöhungen wer-
den die Restrukturierungs- und Reform-
bemühungen in den einzelnen Ländern 
deutlich erhöhen. Wenn man so niedrige 
Zinsen hat wie jetzt, hat man als Regie-
rung keinen Anreiz und keinen Druck. 
Das ist eines der Argumente, warum ich 
gegen die Niedrigzinspolitik bin. 

 � Höhere Zinsen würden auch die Kre-
dite für die Unternehmen verteuern. Wäre 
das nicht schlecht für die Konjunktur?

Nein, genauso wie man gesehen hat, 
dass die Niedrigzinspolitik nicht zu ei-
ner Belebung der Kreditwirtschaft ge-
führt hat. Die österreichische Wirtschaft 
ist trotz Niedrigzinsen sogar rückläufig 
gewesen. Daher wird auch eine Anhe-
bung der Zinsen keinen negativen Ein-
fluss haben. Wir bewegen uns auf einem 
derart niedrigen Niveau, dass es weder 
Auswirkungen in die eine noch in die an-
dere Richtung geben wird.

 � Niedrigzinsen zur Konjunkturbele-
bung haben sich nicht bewährt. War das 
abzusehen?

Wir haben gesehen, dass die Elastizi-
tät eigentlich nicht gegeben war. Jede 
zusätzliche Maßnahme hat nicht dazu 
geführt, dass das Kreditgeschäft ent-

sprechend anspringt. Und dann hat man 
versucht, die Banken mit Negativzinsen 
für die Überliquidität zu bestrafen. Wir 
haben momentan auch einiges an Über-
liquidität, die wir bei der EZB und wo-
anders geparkt haben. Dafür zahlen wir 
minus 0,4 Prozent. Aber deswegen wird 
das Kreditgeschäft nicht entsprechend 
anspringen. Dafür sind schon andere 
Gründe verantwortlich. Das Vertrauen 
der Unternehmen muss einfach wieder-
kommen. Und wenn jetzt die Konjunktur 
wieder anspringt, dann wird auch die 
Nachfrage nach Krediten wieder steigen.

 � Die Oberbank steht im Vergleich zu 
anderen Banken solide da. Was merken 
die Kunden davon?

Die Kunden spüren die Berechenbar-
keit der Strategie und unsere Kontinui-
tät und Stabilität. Wir haben 27 Milliar-
den Euro an betreuten Kundengeldern. 
Besonders hier ist es wichtig, ein Höchst-
maß an Sicherheit zu vermitteln. Das 
Gefühl für den Kunden, bei einer Bank 
zu sein, die eine gute Ertragslage hat, 
ist enorm wichtig. Bei der Eigenkapital-
entwicklung zählen wir zu den besten 
in Europa. Beim return on assets sind 
wir ebenfalls Spitze. Die europäischen 
Großbanken kommen nur auf ein Drittel 
von unserem Wert. Man muss also nicht 
sehr groß sein, um erfolgreich zu sein.

Natürlich haben auch unsere Aktio-
näre etwas von unseren guten Zahlen. 

Durch drei Kapitalerhöhungen sind wir 
eine wirkliche Publikumsgesellschaft 
geworden: wir haben mittlerweile rund 
8.000 Aktionäre. Wir haben eine sehr 
kontinuierliche, stabile Entwicklung, 
die ähnlich ist wie die von Schweizer 
Regional- und Kantonalbanken. Auch 
deren Aktienkursentwicklung ist mit 
unserer vergleichbar. Allein im letzten 
Jahr ist unser Aktienkurs um 16 Pro-
zent gestiegen, im ersten Quartal 2017 
sogar um 20 Prozent.

 � Können Sie wegen Ihrer sehr guten 
Finanzdaten Ihren Kunden beispielsweise 
etwas bessere Kreditkonditionen bieten?

Nein, wir sind gezwungen, Marktkon-
ditionen anzubieten. Geschenke in die 
eine oder andere Richtung zu machen, 
wäre unternehmensschädigend und 
letztlich auch zum Nachteil der Kunden.

 � Sehen Sie trotz Ihrer vielen positi-
ven Parameter irgendwelche Risiken?

Etwas zugespitzt formuliert: Wir kön-
nen uns nur selbst im Weg stehen. Das 
Römische Reich ist nicht nur durch an-
stürmende fremde Völker zusammenge-
brochen, sondern durch den morbiden 
Zustand in Rom selbst. Es ist gefährlich, 
wenn wir saturiert sind und selbstzu-
frieden werden. Das ist meiner Meinung 
nach das Hauptgefahrenpotential. Wir 
müssen immer schlank und fit bleiben. 
Es muss bei uns im Hause stets sport-
lich zugehen. Ich bin sehr diszipliniert 
und konsequent, aber zum Teil auch 
stur. Mein Umfeld leidet manchmal da-
ran. Aber ich habe kein Mitleid mit mei-
nem Umfeld, weil ich denke, jeder muss 
einfach seinen Job machen. Ich bin wie 
ein Deichwart, der hinausreitet und 
schaut, ob alles in Ordnung ist. Sollte ir-
gendwo eine undichte Stelle sein, muss 
ich sofort korrigierend eingreifen, damit 
nichts Schlimmeres passiert.

 � Oder wenn Sie weitere Wachstumspo-
tenziale erkennen. So wie in Ungarn, wo 
Sie beim Filialwachstum Druck machen.

Ich bin überzeugt davon, dass wir in 
Ungarn super aufgestellt sind. Ich habe 
mich immer klar zu Ungarn bekannt. 
Auch zu einer Zeit, in der die österrei-
chische und deutsche Presse kritisch 
über Ungarn berichtet hat, haben wir 

„Ich bin überzeugt davon, dass wir in Ungarn super aufgestellt sind.“ 
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unseren Weg unbeirrt fortgesetzt. Wir 
werden in Ungarn weiter Gas geben.

 � Welche Auswirkungen hat Ihr Akti-
enkurs aufs operative Geschäft?

In den letzten drei Jahren wurden drei 
Kapitalerhöhungen gemacht. So kamen 
insgesamt 350 Millionen Euro an zu-
sätzlichem Kapital zusammen. Wir ha-
ben sehr viele Kunden, die sich für die 
Oberbank begeistert und Oberbank-Ak-
tien gekauft haben. Wir werden am 16. 
Mai unsere Hauptversammlung aus-
richten. Ich möchte dort möglichst viele 
zufriedene Aktionäre erleben. Zufrie-
dene Eigentümer zu haben, ist etwas 
sehr Schönes. Ich brauche zufriedene 
Mitarbeiter, zufriedene Aktionäre und 
zufriedene Kunden. Eine ausgewogene 
Zufriedenheit ist wichtig. Eine einseiti-
ge Kundenorientierung bringt mir ge-
nauso wenig wie eine einseitige Share 
Holder Value-Orientierung. Wir haben 
seit über 20 Jahren eine Mitarbeiterbe-
teiligung von vier Prozent. Über 1.500 
Mitarbeiter sind Oberbank-Aktionäre. 
Jedes Jahr gibt es ein sehr attrakti-
ves Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. 
Das erhöht die Identifikation, das wirt-
schaftliche Verständnis und ist ein we-
sentlicher Faktor, um die Mitarbeiter 
am Erfolg partizipieren zu lassen und 
ans Unternehmen zu binden.

 � … und um Ihre Unabhängigkeit zu 
bewahren.

Deswegen muss immer wieder betont 
werden, dass die Unabhängigkeit keine 
Selbstverständlichkeit ist. Sie bedingt 
eine entsprechende Ertragslage und 
eine entsprechende Eigentümerstruk-
tur. Wir haben zufriedene Eigentümer, 
32 Prozent der Aktien befinden sich in 
Streubesitz.

 � Hilft Ihnen Ihr guter Aktienkurs bei 
Ihrem operativen Geschäft?

Nein, nicht besonders. Wir haben aber 
jetzt eine Kernkapitalquote von 16,3 
Prozent, das ist europäisches Spitzenni-
veau. Mit diesen 2,3 Milliarden Eigen-
kapital im Rücken können wir Kredite 
vergeben, ohne ständig auf die Eigen-
kapitalausstattung schauen zu müssen. 
Kapital und Liquidität sind bei uns kein 
Engpassfaktor.

 � Viele Bank dünnen in Ungarn ihr Fi-
lialnetz aus. Sie fahren eine gegenläufige 
Strategie. Warum?

Es gibt derzeit im Zeitalter der Di-
gitalisierung zwei Mainstreams: Stan-
dard-Dienstleistungen wie Zahlungs-
verkehrs-Transaktionen werden immer 
stärker online abgewickelt, auch bei uns. 
Aber bei anspruchsvollen Themen wie der 
Baufinanzierung, dem Private Banking 
und dem Kreditgeschäft gibt es keine Al-
ternative zum persönlichen Gespräch mit 
dem Berater. Darauf setzen wir. Nicht zu-
letzt deswegen liegen wir auch bei Tests 
und Kundenbefragungen ganz vorne. Wir 

sind die beste Universalbank Österreichs 
und unter allen österreichischen Banken 
der attraktivste Arbeitgeber. So falsch 
können wir mit unserer Politik also nicht 
liegen. Das digitale Thema kann man 
nicht verleugnen, weil gerade anspruchs-
volle Kunden digitale Lösungen haben 
wollen. Aber bei uns ist das digitale The-
ma kein Kostenminimierungsthema wie 
bei anderen. Uns geht es dabei nicht dar-
um, Mitarbeiter freizusetzen, bei uns geht 
es um Kundenabsicherung. Der wichtigste 
Fokus ist bei uns, das anspruchsvolle Ge-
schäft direkt vor Ort zu betreuen.

Wir haben keine Baustelle, die wir sa-
nieren müssen, weder auf der Kosten- 
noch auf der Investitionsseite. Daher 
können wir offensiv agieren und unseren 

Wachstumsplan der Strategie 2020 kon-
sequent abarbeiten. Dazu gehört auch die 
permanente Filialoffensive. Es gibt eine 
enge Korrelation zwischen unser Filialex-
pansion und unserer Jahresüberschus-
sentwicklung.

 � Gibt es etwas, was Ihnen bei den Rah-
menbedingungen in Europa Sorgen bereitet?

Wir müssen aufpassen, dass jetzt kein 
Deregulierungswettbewerb zwischen Eu-
ropa und Amerika einsetzt und dass nie-
mand beginnt, sich zugunsten nationaler 
Interessen zu profilieren und abzukop-
peln. Das Finanzsystem ist global, daher 

brauchen wir ein globales System. Wir 
brauchen einheitliche, aber „schlanke“ 
Regularien. Was ich dringend empfehle, 
ist ein Durchforsten und eine Verschlan-
kung der vorhandenen Bestimmungen. 
Wir brauchen klare, verständliche und 
übersichtliche Regularien. Wir brauchen 
so etwas wie die Zehn Gebote. Die größte 
Gefahr, die ich momentan sehe ist, dass 
Herr Trump einen Deregulierungswettbe-
werb beginnt und wir Europäer uns mög-
licherweise anschließen. Das würde das 
Finanzsystem, das momentan recht stabil 
ist, wieder gefährden. Dazu darf es nicht 
kommen. In Europa wurden bereits ein-
heitliche Aufsichtsstandards geschaffen. 
Diese Entwicklung sollten wir fortsetzen.

 ▶ Jan Mainka 

„Die größte Gefahr, die ich momentan sehe ist, dass Herr Trump einen Deregulie-
rungswettbewerb beginnt und wir Europäer uns möglicherweise anschließen.“
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DWC Ungarn / Sektion Kecskemét

Drei Städte – ähnliche Probleme
Bei der Veranstaltung der DWC Sektion Kecskemét ging es am 5. April in Kecskemét  

um die Möglichkeiten und Herausforderungen der regionalen Entwicklung,  
wobei drei Bürgermeister – aus Székesfehérvár, Debrecen und Kecskemét  

– ihre Erfahrungen mit dem Publikum teilten.

Die Veranstaltung wurde von Dr. 
Arne Gobert, Vorsitzender des 
Deutschen Wirtschaftsclubs Un-

garn (DWC), mit der kurzen Vorstellung 
der Arbeit des DWC eröffnet, da die Nach-
frage nach der Veranstaltung auch von 
Seiten lokal ansässiger Firmen bedeutend 
war, die noch nicht Mitglied im DWC sind. 
Nach der Vorstellung des Clubs ergriff Ek-
kehard Philipp, CFO der Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft. und zugleich 
Leiter der DWC-Sektion Kecskemét das 
Wort, wobei er die Bedeutung des Themas 
betonte. Er hob hervor, dass Ungarn auf 
dem Gebiet der regionalen Entwicklungen 
einen enormen Weg zurückgelegt hat.

Verminderung der regionalen  
Unterschiede

Trotz der zahlreichen Investitionen und 
Entwicklungen gibt es aber immer noch 
große Unterschiede zwischen den einzel-
nen Regionen. An der Verminderung die-
ser Unterschiede wird nicht nur von der 
Regierung, sondern auch von den Städten 
und Regionen selbst gearbeitet. Deshalb 
könnten die Möglichkeiten und Herausfor-
derungen der regionalen Entwicklung am 
anschaulichsten durch die Erfahrungen 
der hier vertretenen verschiedenen Städte 
und Regionen dargestellt werden können.

Zuerst sprach Tamás Égi, Vizebürger-
meister von Székesfehérvár, über seine 
Erfahrungen. Er betonte, dass die grund-
sätzliche Entwicklungsherausforderung 
im Fall von Székesfehérvár die kleine und 
schwer zu erweiternde Grundfläche der 
Stadt sei. Deswegen hat die Stadt vor, in 
erster Linie an der Erhöhung der Effekti-
vität vieler Bereiche zu arbeiten. Sie möch-
ten den Fokus gezielt auf Industriezweige 
legen, von denen sie in der Zukunft den 

größten Entwicklungsschub erwartet und 
auch das Unterrichtssystem dementspre-
chend entwickeln.

Bildung  
spielt Schlüsselrolle

Dr. László Papp, Bürgermeister von De-
brecen hob hinsichtlich der Entwicklung 
in den letzten 20 Jahren die Stabilität, die 
Rolle der Wissensbasis der Universität 
und die Marktorientierung der Stadt her-
vor. Der Bürgermeister sieht die Grundla-
ge der Entwicklung in der weiteren Erhö-
hung der Rolle der Universität Debrecen 
und in der Ansiedlung von neuen Wirt-
schaftsbereichen, beziehungsweise in der 
Durchführung des Neuen Phoenix Plans 
(ung.: Új Főnix Terv), der einen speziellen 
Fokus auf die Entwicklung der Wirtschaft, 
des Bildungswesens und des Verkehrs legt. 

Klaudia Szemerey Patakiné, Bürger-
meisterin von Kecskemét, betonte, die Ein-
führung der neuen und für die Unterneh-
men vorteilhaften Steuerpolitik und die 
Ausnutzung der guten Lage der Stadt sei-

Ekkehard Philipp, Leiter der DWC-Sektion Kecskemét,  
und DWC-Vorsitzender Dr. Arne Gobert bei der Eröffnung.



en zwei wesentliche Erfolgsfaktoren für die 
schnelle Entwicklung der Stadt. Die Bür-
germeisterin hob weiterhin hervor, dass 
die größte Herausforderung darin bestehe, 
dass das Straßennetz und die Infrastruk-
tur, die ursprünglich für 100.000 Men-
schen geplant worden waren, heute täglich 
270.000 Menschen bedienen müssen. Sie 
betonte, dass die Hauptaufgabe der nächs-
ten Jahre in Kecskemét unter anderem in 
der Schaffung einer entsprechenden und 
nachhaltigen Infrastruktur bestehe.

Infrastruktur in Einklang  
mit Wirtschaftsniveau bringen

Aus den drei Vorträgen wurde klar, dass 
ähnliche infrastrukturelle Probleme in je-
der Region vorkommen, weil die Entwick-
lung in diesem Bereich mit der wirtschaft-
lichen Entwicklung nicht Schritt halten 
konnte. Das andere Problem ist für die 
meisten Städte in den ländlichen Berei-
chen die langfristige Gewährleistung einer 
entsprechenden Anzahl von Arbeitskräf-
ten. Eben deshalb wurde aus den Worten 

der Bürgermeister und Bürgermeisterin 
klar, dass sie die Entwicklung und den 
Ausbau des Unterrichtswesens bezie-
hungsweise die Einschaltung der stadt-
nahen, aber trotzdem unterentwickelten 
Regionen in die Entwicklungsprojekte der 
Städte für eine der wichtigsten Aufgaben 
der Zukunft halten, damit die in Ungarn 
typischen regionalen Unterschiede weiter 
verringert werden können.

Fazit ist, dass in den verschiedenen 
Städten derzeit zahlreiche Entwick-
lungsmöglichkeiten vorhanden sind, 
was für die Städte, die Regionen und 
auch für die Regierung eine große Ver-
antwortung bedeutet, denn nun gilt es, 
diese Möglichkeiten wohlüberlegt und 
effektiv zu nutzen.

 ▶ P.S.

Tamás Égi (Vizebürgermeister von Székesfehérvár), Dr. László Papp  
(Bürgermeister von Debrecen), Klaudia Szemerey Patakiné (Bürgermeisterin  
von Kecskemét) und Ekkehard Philipp (CFO der MBMH Kft.).

Anmeldungen und weitere Informationen bis zum 24. April 2017 beim DWC-Sekretariat unter mail@dwc.hu oder (+36-1) 312-1123, oder auf dwc.hu.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Der Deutsche Wirtschaftsclub Ungarn präsentiert:

H.E. Dr. Matei Hoffmann
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland bei der OECD,

früherer Botschafter Deutschlands in Ungarn und
Träger des DWC-Preises der Deutsch-ungarischen Freundschaft

„Deutschland und Ungarn 
in der OECD“

26. April 2017, Registration ab 18:00 Uhr

Ungarische Akademie der Wissenschaften
1051 Budapest, Széchenyi tér 9



Budapester Zeitung  

28 

Wi r t s c h a f t

14. April 2017 | Nr. 15

Deutsch-Ungarisches Wissenszentrum (DUWZ)

Ungarischer Energiemanager  
der beste der Welt

Das weltweit standardisierte European EnergyManager (EUREM) Trainingsprogramm  
wird bereits in 30 Staaten durchgeführt. Mehr als 4.500 Europäische Energiemanager  

sind in diesen Ländern tätig und sorgen für die Sicherstellung  
der Energieeffizienz in Unternehmen – so auch in Ungarn.

Jedes Jahr findet eine internatio-
nale EUREM-Konferenz statt, auf 
der die besten Energieeffizienzpro-

jekte der Welt mit dem EUREM-Award 
belohnt werden. Im Oktober 2016 fand 
in Berlin die 7. Konferenz statt, auf der 
nach 2013 und 2015 bereits zum dritten 
Mal ein ungarischer Teilnehmer den 
ersten Preis gewann. János Bogár, Ge-
schäftsführer SEWS Autókábel Magya-
rország Kft., bewies, dass eine Einspa-
rung in Millionenhöhe, die sich in kurzer 
Zeit amortisiert, mit minimalen Investi-
tionskosten auch für Kleinunternehmen 
möglich ist. Ein einziges Projekt zur 
Optimierung des betrieblichen Druck-
luftsystems brachte der Firma eine Er-
sparnis von 8,5 Mio. Forint, und das mit 
einer Amortisierungszeit von weniger als 
neun Monaten. Das Unternehmen bleibt 
aber nicht stehen: von einem bereits lau-
fenden Beleuchtungsprojekt erhofft man 
sich eine jährliche Einsparung von wei-
teren 9,5 Mio. Forint. Darüber hinaus 
planen die Mitarbeiter für dieses Jahr 
ähnliche Projekte, mit denen die bisheri-
ge Ersparnis noch weiter gesteigert wer-
den kann.

In Ungarn hat das das zur Deutsch-Un-
garischen Industrie und Handelskam-
mer gehörende Deutsch-Ungarische 
Wissenszentrum (DUWZ) seit 2011 
die exklusive Lizenz zur Vergabe der 
EUREM- Qualifizierung. Mai 2017 star-
tet bereits der zwölfte Kurs. Auswer-
tungen der bisherigen EUREM Projekt-
arbeiten ergaben, dass ungarische 
Energiemanager mit ihrer am DUWZ 
erarbeiteten Projektarbeit durchschnitt-
lich folgende Erfolge erzielten:

• Kosteneinsparung pro Energy-
Manager: 14,6 Mio. Forint pro Jahr

• Kurze Amortisationszeit: ein 
Drittel der Projekte rechnet sich 
innerhalb von 2 Jahren

Mittel für betriebliche  
Einsparungen und  

klimapolitische Ziele

Die Gründe zur Implementierung eines 
EnergyManagers im Unternehmen sind 
vielfältig, erklärt Krisztina Kottmayer, 
Projektkoordinatorin am DUWZ und dorti-
ge EUREM-Verantwortliche. „Trotz existie-
render Effizienz- und Qualitätsstandards 
in Produktionsbetrieben sind meist noch 
große Potenziale zur Energieeinsparung, 
und damit zur Kostensenkung vorhanden. 
Die Erschließung und Ausreizung dieser 
Potenziale stärkt die Wettbewerbsfähig-
keit des Unternehmens, außerdem leistet 
der Betrieb durch die Einsparungen einen 
aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Ressourcenschonung.“ 

Charakteristisch für EUREM ist, 
dass in allen Staaten nach der gleichen 
Methode und mit standardisierten 
Trainingsunterlagen gearbeitet wird, 
die jedoch länderspezifisch ergänzt 

werden. Dadurch ist sichergestellt, 
dass jeder Europäische Energiemana-
ger grundlegende Kenntnisse in allen 
relevanten Energiethemen hat, aber 
auch, dass er das Know-how erlernt, 
um Energieeffizienzprojekte in der 
Praxis zu realisieren.

EUREM ist ein praxiserprobtes Inst-
rument, das neben betrieblichen Einspa-
rungen auch hilft, die bis 2020 gesetzten 
energie- und klimapolitischen Zielvorga-
ben der Europäischen Union zu erreichen.

Kursbeginn: 4. Mai 2017
Weitere Informationen:

Krisztina Kottmayer
kottmayer@ahkungarn.hu

(+36 20) 362-8712

DUWZ-Leiterin Mária Boros-Huber und  
EUREM-Award-Preisträger János Bogár (M.).
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Apollo Tyres
Weltweit  

modernstes  
Reifenwerk in 

Gyöngyöshalász
„Im Gewerbepark von Gyöngyöshalász star-
tet das weltweit modernste Reifenwerk seine 
Produktion. Dies fördert auch die Entwick-
lung der Region“, sagte Onkar S. Kanwar, 
Präsident des indischen Unternehmens Apol-
lo Tyres, bei der Einweihung am Freitag.
Er dankte der ungarischen Regierung für 
die aktive Unterstützung in den vergan-
genen beiden Jahren. „Ungarn ist nicht 
nur ein befreundetes Land, weshalb Apol-
lo Tyres nicht nur Geschäftsmöglichkeiten 
in dieser Investition sieht, sondern großes 
Gewicht auf die Ausbildung der Mitarbeiter 
und gesellschaftliche Verantwortungsüber-
nahme legt. So werden die 450 Mitarbeiter 
des neuen Werkes drei Monate lang in Indi-
en und den Niederlanden ausgebildet.
Neeraj Kanwar, Vizepräsident von Apol-
lo Tyres, informierte, Apollo Tyres sei be-

strebt, mit den Bildungsinstitutionen der 
Region eine breitgefächerte Partnerschaft 
einzugehen. bereits jetzt besteht eine Ko-
operation mit der Universität Miskolc. Das 
Reifenwerk entstand auf einem 72 ha gro-
ßen Areal, die Bauarbeiten starteten im Ap-
ril 2015, das Investitionsvolumen belief sich 
auf 475 Mio. Euro. Im Werk werden jährlich 
5,5 Mio. Reifen für Pkw und kleine Nutz-
fahrzeuge sowie 675.000 Bus- und Lkw-Rei-
fen der Marken Apollo und Vredestein für 
den europäischen Markt hergestellt. Apollo 
Tyres verfügt über vier Produktionswerke 
in Indien, drei in Südafrika sowie eins in 
Holland und beschäftigt weltweit 16.000 
Mitarbeiter. 
„Ziel Ungarns ist es, auch weiterhin der 
Produktionsmotor Mitteleuropas zu sein. 
Apollo Tyres ist einer der Zylinder des Mo-
tors“, sagte Ministerpräsident Viktor Or-
bán bei der feierlichen Werkseinweihung. 
„Apollo Tyres hat Vertrauen in die Zukunft 
Ungarns, das Unternehmen brachte nicht 
nur Kapital nach Ungarn, sondern auch 
seine ‚Familientradition’. Die ungarische 
Wirtschaft wird dann weiterhin erfolg-
reich sein, wenn in den kommenden Jah-
ren ähnliche Partnerschaften wie mit dem 
indischen Unternehmen zustande kom-

men.“ Die Regierung hat die Entwicklung 
mit staatlichen Zuwendungen von 16 Mrd. 
Forint unterstützt.

Lear 
800 Arbeitsplätze  
in Mór gestrichen 

Die Lear Corporation Hungary Kft. stellt 
die Tätigkeit zur Fertigung von Sitzbezü-
gen für Pkw in Ungarn komplett ein und 
entlässt 800 Mitarbeiter. Das schreibt das 
Wirtschaftsportal napi.hu unter Berufung 
auf die betriebliche Gewerkschaft. Der Stel-
lenabbau werde schrittweise bis zum Jah-
resende vollzogen, die Produktion teilweise 
an andere Standorte im Ausland ausgela-
gert, wo die Lohnkosten niedriger sind. Die 
Arbeitnehmer – überwiegend qualifizierte 
Näherinnen – in Mór seien geschockt, da 
es keine Anzeichen für die Produktions-
aufgabe gab. Der Automobilzulieferer Lear 
Corp. unterhält derzeit ungarnweit vier Be-
triebsstätten mit rund 3.400 Mitarbeitern: 
Neben Mór produziert das Unternehmen in 
Győr komplette Sitze sowie in Gödöllő und 
Gyöngyös Elektrokabel. 

+ + + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + + +
Automobilindustrie 

Der Audi Q4 wird ab 
2019 in Győr gebaut! 

Die Audi Hungaria hat konzernintern 
den Zuschlag für ein weiteres Modell 
erhalten: Ab 2019 wird in Győr der 
neue Audi Q4 vom Band rollen.

Derzeit wird das bestehende Automobil-
werk bei der Audi Hungaria Zrt. in Győr um 
ein Karosseriewerk auf 80.000 m2 Fläche 
ausgebaut. Dort soll ab dem kommenden 
Jahr das kompakte SUV-Modell Q3 in Serie 
gebaut werden, das bislang im spanischen 
Martorell in Dimensionen von 100.-200.000 
Einheiten im Jahr gefertigt wurde. Doch 
damit nicht genug, ließ das Unternehmen 
am Montag verlautbaren, dass nur ein Jahr 
später auch der neue Audi Q4 in Ungarn sei-
nen Fertigungsstart erlebt. Dabei handelt 
es sich dem Vernehmen nach um ein Coupé, 
das als Designikone offenbar nach dem Vor-
bild der 2014 in Peking vorgestellten Studie 
Audi TT Offroad gegen den BMW X4 antre-
ten dürfte. Zu dem zwischen Q3 und Q5 an-
gesiedelten neuartigen Modell erklärte der 
Vorstand der Audi AG für Produktion und 
Logistik, Professor Dr. Hubert Waltl: „Wir 
integrieren ein weiteres Q-Modell in das 
bestehende Produktionsnetzwerk und erhö-
hen damit unsere Wettbewerbsfähigkeit in 
einem äußerst wichtigen Segment.” 

Mit dem Q4 sollen zudem neue Arbeitsplätze 
in Győr entstehen. Dieser Umstand ist nicht 
zu verachten, nachdem die langfristige Um-
stellung von Verbrennungs- auf Elektromo-
toren und die fortschreitende Digitalisierung 
(Robotisierung) eher Arbeitsplätze vernichten 
werden. In diesem Sinne sind die Worte des 
Vorstandsvorsitzenden der Audi Hungaria Zrt. 
zu verstehen, denn Peter Kössler sagte: „Die 
Entscheidung der Audi AG beweist die Leis-

tungsfähigkeit der Audi Hungaria und gibt 
weitere Zukunftsperspektiven für das Unter-
nehmen.“ Für den Standort ist die Modellauf-
frischung überaus wichtig, denn während die 
Motorenproduktion im vergangenen Jahr auf 
hohem Niveau mit über 1,9 Mio. Motoren weit-
gehend stagnierte, fiel die Automobilprodukti-
on der Modelle Audi TT Coupé, TT Roadster, 
A3 Limousine und A3 Cabriolet um nahezu ein 
Viertel auf 123.000 Einheiten zurück.
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Interview mit Judit Hammerstein, Leiterin des Balassi-Instituts und stellvertretende Staatssekretärin 
für Kulturdiplomatie im ungarischen Ministerium für Auswärtiges und Außenhandel 

„Ungarische Literatur ist im  
Ausland in Mode gekommen“

Was das Goethe-Institut für Deutschland, ist das Balassi-Institut für Ungarn.  
Seit 2007 setzt sich das Kulturinstitut, benannt nach dem Renaissance-Dichter Bálint Balassi,  

für die Förderung der ungarischen Sprache und Kultur auf der ganzen Welt ein.  
Seit Spätsommer 2016 wurde das Institut als stellvertretendes Staatssekretariat für Kulturdiplomatie  

in das Ministerium für Auswärtiges und Außenhandel integriert. Wir sprachen mit der stellvertretenden  
Staatssekretärin Judit Hammerstein darüber, was sich dadurch verändert hat und welche aktuellen  

Themenschwerpunkte es in der Arbeit der kulturdiplomatisch bedeutsamen Institution gibt.

 � Was war der Hintergrund der Inte-
gration des Balassi-Instituts ins ungari-
sche Ministerium für Auswärtiges und 
Außenhandel?

Bei einem Institut wie dem Balassi, 
das für Kulturdiplomatie verantwort-
lich ist, stellt sich immer die Frage, in 
welchen Zuständigkeitsbereich es fallen 
soll. Gehört es nun eher dem Ministeri-
um an, das sich mit Kultur beschäftigt, 
oder demjenigen, welches für die Aus-
landsbeziehungen zuständig ist? Das 
ist eine ganz relevante Frage und die 
Schwierigkeit dabei ist, dass wir immer 
dazwischen stehen, der Aufgabenbe-
reich des Balassi-Instituts ist breiter als 
die Zuständigkeit eines einzigen Minis-
teriums.

Kulturpolitik und Kulturdiplomatie 
basieren schließlich aufeinander. Dem 
Balassi-Institut sind nicht nur 24 Kul-
turinstitute im Ausland unterstellt, son-
dern auch die Gastlehrer und Gastlek-
toren, die Ungarisch unterrichten oder 
hungarologische Vorträge an verschie-
denen Universitäten der Welt halten. 
Darüber hinaus bieten wir Ausbildun-
gen für Fach- und Literaturübersetzer 
an, organisieren sehr viele Sprachkurse 
und sind zugleich auch wichtigster An-
sprechpartner im Ausland für Ungarn-
studien und Ungarnkunde. Das ist ein 
riesiges Portfolio, für das wir eigentlich 
noch mit weiteren Ministerien enger zu-
sammenarbeiten müssten.

 � Trotzdem ist Ihr Institut nun ganz 
klar dem Außenministerium rechen-
schaftspflichtig und wird von ihm finan-
ziert. Welche Auswirkungen hat das für 
die Arbeit Ihres Instituts?

Die Entscheidung, es ganz klar ei-
nem Ministerium zuzuordnen, war 
ganz richtig. In der Vergangenheit 
gab es teilweise parallele Strukturen 
zwischen den Botschaften und den 
Balassi-Instituten. Es gab nicht un-
bedingt eine so enge Zusammenarbeit 
zwischen den beiden, wie wünschens-
wert gewesen wäre. 

In Berlin beispielsweise gibt es das 
Collegium Hungaricum Berlin und 
die Ungarische Botschaft. Es konnte 
gut vorkommen, dass die Botschaft 
versuchte, bestimmte kulturdiplo-
matische Aufgaben zu erfüllen und 
das CHB ebenfalls. Dabei wurden die 
Programme nicht unbedingt aufein-
ander abgestimmt oder koordiniert. 
Diese Parallelität wurde nun mit 
der Integration ins Ministerium für 
Auswärtiges und Außenhandel abge-
schafft.

Damit ist die Zusammenarbeit zwi-
schen Botschaften und Balassi-Institu-
ten jetzt auch nicht mehr davon abhän-
gig, ob der Botschafter und der Leiter 
des jeweiligen Balassi-Instituts gut be-
freundet sind. Unabhängig davon müs-
sen sie miteinander kooperieren und das 
ist auch richtig so.

 � Hat sich an den Aufgabenbereichen 
des Balassi-Instituts etwas verändert?

Auch nach der Transformation neh-
men wir fast alle Aufgabenbereiche 
wahr, die wir auch zuvor abgedeckt ha-
ben. Eine Ausnahme bildet das Márton 
Áron Fachkollegium, das vor mehreren 
Jahren mit der Zielsetzung gegründet 
worden war, ungarische Jugendliche 
aus den Nachbarländern mit einem spe-
ziellen Fachprogramm zu unterstützen. 
Doch ein solches Studentenwohnheim 
konnten wir in unserer neuen ministeri-
alen Struktur nicht beibehalten, deshalb 
haben wir es noch im August 2016 über 
das Ministerium für Humanressourcen 
an die Loránd-Eötvös-Universität über-
geben. Allerdings liegen nach wie vor die 
Vergabe von Stipendien für ungarische 
Studenten jenseits der Grenzen sowie 
alle Talentförderungs- und Forschungs-
förderungsprogramme in unserer Hand.

Was uns auch sehr wichtig war, ist, 
dass wir den Namen des Instituts bei-
behalten haben. Man könnte natürlich 
eine Debatte darüber führen, ob der 
Name Balassi wirklich für das Ausland 
geeignet ist, aber er hat sich nun mal 
sowohl im Ausland als auch in Ungarn 
eingeprägt, unter ihm ist das Institut 
zu der wichtigsten Institution der un-
garischen Kulturdiplomatie geworden. 
Deswegen wollen wir auch weiterhin 
als Balassi-Institut im In- und Aus-
land auftreten.
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 � Haben sich durch den Anschluss an 
das Außenministerium neue Möglichkei-
ten ergeben?

Teilweise. Doch der wichtigste Punkt 
ist, dass damit die ewige Debatte abge-
schlossen wurde, wo das Balassi-Insti-
tut nun hingehört. Das hat in der Ver-
gangenheit immer wieder zu gewissen 
Spannungen und Missverständnissen 
geführt. Jetzt ist es eine klare Sache. 
Unsere Mission bleibt aber natürlich 
weiterhin dieselbe. Wir wollen die un-
garische Kultur im Ausland bekannter 
machen.

 � Was hat sich die ungarische Kultur-
diplomatie in diesem Jahr als Schwer-
punkt gesetzt?

Unser Hauptprogramm ist das unga-
rische kulturelle Jahr in Polen, welches 
im Mai 2016 begann und bis Ende dieses 
Jahres dauern wird. Wir organisieren 
mehrere Hunderte Veranstaltungen in 
über 30 polnischen Städten.

Der ungarische Schriftsteller János 
Arany, der vor 200 Jahren geboren wur-
de, wird auch ein Schwerpunkt sein, vor 
allem innerhalb Ungarns. Schließlich 
ist Arany für die ungarische Sprache, 
Literatur und Identität von enormer Be-
deutung. Es ist natürlich nicht so leicht, 
gute Programme über ihn im Ausland 
zu organisieren, doch ich bin mir sicher, 
dass die Institutsleiter und Botschafter 
einen Weg finden werden, ihn entspre-
chend zu würdigen.

 � Womit will sich Ungarn dieses Jahr 
speziell im Ausland darstellen?

Zoltán Kodály, der vor 50 Jahren ge-
storben ist, wird eine große Rolle spie-
len. Für uns ist es viel einfacher, in Ver-
bindung mit ihm gute Veranstaltungen 
zu organisieren, weil er nicht nur Kom-
ponist war, sondern auch ein berühmter 
Musikpädagoge. Die Kodály-Methode ist 
weit über die Grenzen Ungarns hinaus 
bekannt, beispielsweise auch in Asien, 
wo die Methode heute sehr populär ist. 
Sie fand 2016 sogar Aufnahme in die 
UNESCO-Weltkulturerbeliste.

Wir schreiben natürlich den Institu-
ten kein konkretes Programm vor, aber 
Kodály ist schon fast ein ,,Muss“. Wir er-
warten, dass ihn jedes Institut in seine 
Programmplanung aufnimmt. In diesem 

Zusammenhang werden wir Ausstellun-
gen, Konzerte aller Art und Workshops 
organisieren. Dabei helfen wir den ein-
zelnen Instituten auch von Ungarn aus 
bei der Programmplanung. Wir haben 
ein Abkommen mit dem Kodály-Institut 
unterzeichnet, mit dem wir gemeinsam 
mehrtägige Kodály-Seminare in fast 
allen Instituten organisieren werden. 
Dazu werden Pädagogen, Sänger und 
Chorleiter eingeladen. Für sie wird hier 
die Kodály-Methode unter einem sehr 
praktischen Aspekt dargestellt.

 � Was hat das Balassi-Institut noch 
auf der Agenda?

Ein ebenfalls sehr wichtiges Thema 
ist das 500. Jubiläum der Reformation. 
Dazu organisieren wir viele Ausstellun-
gen, Konferenzen und Rundtischgesprä-
che, in denen es um den ungarischen An-
teil an der Reformation geht. Diese war 
in Ungarn eine sehr starke Bewegung 
und hat einige interessante Strömungen 
hervorgebracht, zum Beispiel in Sieben-
bürgen mit der Gründung der unitari-
schen Kirche. Siebenbürgen war damals 
eine eigenartige Insel zwischen den Tür-
ken und Habsburgern. Es war eine ganz 
einzigartige Situation und es gab eine 
kurze Zeit im 16. Jahrhundert, in der 
die unitarische, neben der katholischen, 
lutherischen und kalvinistischen eine 
„staatlich“ anerkannte Religion war.

Ein drittes wichtiges Thema werden 
die Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum 
des österreichisch-ungarischen Aus-

gleichs sein. Das ist natürlich ein The-
ma, das nicht überall gleich interessant 
ist, aber in Wien und im deutschsprachi-
gen Raum ist es geradezu obligatorisch, 
diesbezüglich Veranstaltungen zu orga-
nisieren.

Über diese Themen hinaus gibt es 
noch kleinere Jubiläen, zum Beispiel 
der 100. Geburtstag von Zoltán Fábri, 
der ein berühmter ungarischer Filme-
macher war. Es wird aber auch viele 
Gedenktage im Bereich der Literatur ge-
ben: Magda Szabó wurde vor 100 Jahren 
geboren, der ungarische Schriftsteller 
und Maler Lajos Kassák ist vor 60 Jah-
ren gestorben und natürlich gehen auch 
die Gedenkjahre bezüglich des Ersten 
Weltkriegs weiter. Deshalb haben wir 
unter anderem eine Operettentour zur 
Csárdásfürstin organisiert.

 � Wie hängt der Erste Weltkrieg mit 
der Csárdásfürstin zusammen?

Ohne den Ersten Weltkrieg wäre diese 
Operette nicht vorstellbar gewesen. In 
der Mitte des Ersten Weltkrieges feierte 
sie Premiere und wurde ein Welterfolg. 
Heute zählt die Csárdásfürstin zu den 
bekanntesten Operetten der Welt, und 
ihr Urheber Emmerich Kálmán zu den 
bekanntesten Ungarn. Deshalb haben 
wir eine einstündige Produktion mit vier 
Sängern und einem Quintett auf die Bei-
ne gestellt, die auf Tournee geht, um die 
besten Stücke der Operette vorzustellen. 
Es begann letztes Jahr in Budapest und 
seitdem waren wir in 26 Städten, darun-

„Unsere Mission bleibt aber natürlich weiterhin dieselbe.  
Wir wollen die ungarische Kultur im Ausland bekannter machen.“
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„Es ist uns ein sehr 
wichtiges Anliegen, 

Bemühungen  
im Bereich der 

Übersetzungen  
zu bewerten und  

anzuerkennen.“
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ter in Schanghai, Peking, London und 
Rom. Die Aufführung hatte überall rie-
sigen Erfolg.

 � Sprechen wir über Literatur: Welche 
wichtigen Buchmessen wird es in diesem 
Jahr für Ihr Institut geben?

In diesem Jahr stehen nicht ganz so 
viele Programme auf unserem Plan wie 
noch im letzten Jahr, als wir beispiels-
weise Gastland auf der Buchmesse in 
Peking und Taipei waren und als Ehren-
gast in Warschau das ungarische kultu-
relle Jahr in Polen – im Moment unser 
wichtigstes Programm – eröffnet haben.

Im März waren wir auf der Buchmes-
se in Leipzig und Anfang April auf der 
Kinderbuchmesse in Bologna, dort ha-
ben wir 13 Kinderbuchverlage und sechs 
ausgewählte Illustratoren präsentiert. 
Es ist für uns ein wichtiger Schwer-
punkt zu zeigen, wie gut eigentlich die 
ungarische Kinderliteratur ist.

In Leipzig haben wir uns auf die ak-
tuellen Neuerscheinungen konzentriert: 
Gergely Péterfys Roman „Der ausge-
stopfte Barbar“ erschien beispielsweise 
gerade auf Deutsch. Es wurden aber 
auch die zeitgenössischen Frauenly-
rikerinnen Orsolya Kalász und Kinga 
Tóth vorgestellt. Dazu gab es eine Ly-
rikperformance mit Livemusik. Wei-
terhin haben wir in der deutschen li-
terarischen Zeitschrift die horen einen 
Ungarn-Schwerpunkt mit vier ungari-
schen Autoren präsentiert.

Die Leipziger Buchmesse ist für uns 
sehr wichtig, weil sie nicht nur eine 
Fachmesse ist, sondern auch für das 
Publikum offensteht. Wir werden na-
türlich auch mit einem großen Stand in 
Frankfurt dabei sein. Weiterhin werden 
wir auch an den Buchmessen in Moskau 
und Sankt Petersburg teilnehmen, denn 
zum Glück werden viele Werke auch auf 
Russisch erscheinen. Vor ein paar Jah-
ren war das noch nicht selbstverständ-
lich und es war sehr schwierig, Zugang 
zu den russischen Verlegern zu finden. 

 � Was haben Sie noch vor?

Wir planen weiterhin einen großen 
Übersetzerpreis zu etablieren. Dieser 
richtet sich an Ausländer, die vom Ungari-
schen in eine andere Sprache übersetzen. 
Es ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, 
Bemühungen im Bereich der Übersetzun-

gen zu bewerten und anzuerkennen, denn 
ohne gute Übersetzungen kann man die 
ungarische Literatur im Ausland natür-
lich nicht bekannt machen.

Es werden ja vor allem junge, zeitge-
nössische Autoren übersetzt, doch lassen 
Sie uns auch über die großen Klassiker 
sprechen. Kann man im Ausland auch 
mit diesen noch für Ungarn trommeln?

Auf jeden Fall. Es wird in diesem 
Jahr auch wieder Neuübersetzungen 
von Klassikern geben. Das ist für uns 
auch sehr wichtig, um den Reichtum der 
ungarischen Literatur zu zeigen. Denn 
dazu gehören sowohl die Klassiker, also 
auch die neuen Klassiker und die junge 
Generation. Es ist sehr erfreulich festzu-
stellen, dass die ungarische Literatur in 
den letzten 26 Jahren wirklich in Mode 
gekommen ist.

 � Worauf ist das zurückzuführen?

Zum einen darauf, dass Ungarn 1999 
Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 
war, aber auch auf die Neuentdeckung 
von Sándor Márai und den Nobelpreis 
für Imre Kertész. Vor zwei Jahren hat 
László Krasznahorkai den Man Booker 
International Prize bekommen, welcher 
der zweitwichtigste internationale Li-
teraturpreis nach dem Nobelpreis ist. 
In den letzten Jahren ist György Dra-
gomán zum Starautor geworden – auch 
in Deutschland. Dasselbe gilt für Krisz-
tina Tóth. Es gibt also immer wieder 
ungarische Autoren, die sich über große 
Erfolge freuen können. Der Holocaustro-
man von Péter Gárdos „Fieber am Mor-
gen“ wurde auch in zahlreiche Sprachen 
übersetzt. Sogar der deutsche Bestsel-
lerautor Daniel Kehlmann lobt die un-
garische Literatur. 

Lange haben die ungarischen Schrift-
steller sich selbst bemitleidet und be-
klagt, dass man trotz aller Bemühungen 
es nicht schaffen würde, für die ungari-
sche Literatur im Ausland die Anerken-
nung zu bekommen, die ihr gebührt. Das 
hat sich meiner Meinung nach geändert. 
Wir hoffen, dass wir mit unserem Pub-
lishing-Hungary-Programm auch einen 
kleinen Teil dazu beitragen.

 � Welche positiven Wechselwirkungen 
gibt es eigentlich zwischen der ungari-
schen Literatur und dem ungarischen 
Film, der ja in den letzten Jahren eben-
falls große Erfolge gefeiert hat? Ich denke 

da etwa an den Oscar für „Saul fia“ oder 
für den Kurzfilm „Sing“.

Solche Erfolge machen Ungarn na-
türlich generell spannender und das 
merkt man auch bei der Präsentation 
von ungarischer Literatur im Ausland. 
Mit Géza Röhrig, der die Hauptrolle in 
„Saul fia“ spielte, gab es auch eine wun-
derbare Brücke zwischen beiden Domä-
nen. Röhrig ist nämlich auch Dichter, 
doch vor seinem Filmerfolg war er als 
solcher kaum bekannt. Wir haben dann 
natürlich die Chance genutzt, ihn über-
all auch als Dichter vorzustellen. Eine 
weitere Brücke kann geschlagen wer-
den, wenn Erfolgsromane verfilmt wer-
den. Gerade wurde beispielsweise Györ-
gy Dragománs erster Roman „Der weiße 
König“ verfilmt.

 � Gibt es noch ein Projekt, das Ihnen 
aktuell besonders am Herzen liegt?

Es gibt tatsächlich ein Programm, 
das ich abschließend noch besonders 
erwähnen möchte: Vergangenen Som-
mer wurde im Guggenheim-Museum in 
New York anlässlich des 70. Todesta-
ges von László Moholy-Nagy, dem maß-
gebendem ungarischen Vertreter der 
Bauhaus-Bewegung eine Ausstellung 
organisiert. Das Museum hatte uns ge-
fragt, ob wir mitwirken wollten, was wir 
natürlich gemacht haben. Wir wollten 
zum einen das Werk von Moholy-Nagy 
im ungarischen Kontext betonen, aber 
auch zeigen, dass er ursprünglich nicht 
vom Bauhaus kam, sondern vom unga-
rischen Modernismus. Weiterhin war es 
uns wichtig, in zahlreichen Programmen 
darzustellen, dass der ungarische Mo-
dernismus ein organischer Teil des uni-
versellen Modernismus ist und nicht nur 
Empfänger, sondern auch ein Inspirator 
und Mitgestalter dieser Strömung. 

Dafür haben das Ministerium für 
Auswärtiges und Außenhandel, das Ba-
lassi-Institut und das Generalkonsulat 
in New York intensiv zusammengear-
beitet. Das möchten wir auch in diesem 
Jahr fortsetzen. Als nächstes würden 
wir gerne – und das bereiten wir gerade 
vor – gemeinsam mit einer sehr namhaf-
ten Galerie in New York, eine Ausstel-
lung über die Kunst des Widerstandes 
im sozialistischen Ungarn organisieren.

Das Interview führte Jan Mainka
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Eröffnung des Zentrums Demokratie der Andrássy Universität

Eine Lehrstunde  
in Sachen Diplomatie
Mit hochkarätigen Gästen und einer unerwarteten Lehrstunde in Sachen Diplomatie  

wurde vergangenen Mittwochabend das „Zentrum Diplomatie“ an der Andrássy Universität  
feierlich eröffnet. Vor dem Hintergrund einer immer instabileren und unsicheren Welt,  

soll das Zentrum Studierenden künftig die praktischen Aspekte von Diplomatie  
sowie Krisen- und Konfliktmanagement noch näherbringen.

Der Schwerpunkt der Andrássy 
Universität auf Diplomatie, der 
sich neben einem eigenen Lehr-

stuhl für Diplomatie auch darin äußert, 
dass namhafte deutsche Diplomaten 
an der Universität gelehrt haben – wie 
etwa Prof. Dr. Reinhard Bettzuege, Dr. 
Dr. Rolf Krause oder Dr. Dr. Dietrich 
Pohl um nur einige zu nennen – soll in 
Zukunft durch das „Zentrum Diploma-
tie“ noch intensiviert werden. 

In seiner Begrüßungsrede hob der neue 
Rektor der Universität, Prof. Dr. Diet-
mar Meyer daher auch die Erfahrung 
der Diplomaten und Absolventen hervor, 
deren Praxiswissen im neugegründe-
ten Zentrum weitergegeben werden soll. 
Angesichts „der Krise Europas und ver-
schiedenen neuen Orientierungen und 
Strömungen, kann das Zentrum Diplo-

matie eine wichtige Aufgabe erfüllen“, so 
der Rektor. Mit der Gründung dieses Zen-
trums gehe die Universität zudem „große 
Schritte“ hin zu einer wichtigen Institu-
tion für Dialog und Forschung. Prof. Dr. 
Meyer dankte in seiner Rede besonders 
den beiden Initiatoren des Zentrums für 
Diplomatie, welche „großes Engagement 
bei der Gründung an den Tag gelegt ha-
ben“, den beiden Lehrstuhlinhabern für 
Diplomatie Dr. Ulrich Schlie und Dr. Fer-
dinand Trauttmansdorff.

Das Wissen um Zusammenhänge 
ist heute wichtiger denn je

In seiner Einführung ging Dr. Schlie 
besonders auf das weltpolitische Ge-
schehen ein, dass die Auseinanderset-
zung mit außenpolitischen Themen 

derzeit so wichtig mache. Er gab den 
Zuhörern zu bedenken, dass vor dem 
Hintergrund einer Verschiebung in 
der internationalen Politik und einem 
grundlegenden Wandel von Wirtschaft, 
Politik, Militärwesen und Gesellschaft 
„die Außenpolitik in einen größeren 
Kontext gestellt werden muss.“

Die Frage nach dem „Warum“ für die 
Gründung des Zentrums Diplomatie 
sei dahingehend zu beantworten, dass 
das Verständnis für die Diplomatie und 
ihrer Rolle als unabdingbares Instru-
ment staatlichen Handels neu definiert 
werden müsse. Dies an der Andrássy 
Universität in Budapest zu diskutieren, 
einer Region von herausragender Be-
deutung für Mitteleuropa, sei ein wich-
tiges Ziel. Studierenden soll Diplomatie 
als Querschnittsthema nahe gebracht 
und anhand vielfältiger Veranstaltun-
gen praxisnah vermittelt werden, „denn 
alles, was hier entsteht, ist für die Stu-
dierenden bestimmt“, so Dr. Schlie. 

Bevor er das Wort an seinen Kollegen 
Dr. Trauttmansdorff übergab, führte er die 
Gäste, neben Professoren und Mitarbeitern 
der Universität auch zahlreiche Diplomaten 
und Vertreter von politischen Institutionen, 
in die Biografie des Ehrengastes, Karel 
Fürst zu Schwarzenberg, ein. Besonders sei-
ne enge Verbindung zur österreichisch-un-
garischen Geschichte, seine Erfahrungen 
als Staatsmann und sein politisches Han-
deln aus historischem Bewusstsein mach-
ten ihn zu einer sehr relevanten Persönlich-
keit in Sachen Diplomatie.

Dr. Trauttmansdorff ging im Anschluß 
auf die persönliche Verbindung des Fürs-
ten zur Region und sogar zum Uni-Gebäu-
de ein, denn seine Großmutter wuchs in 

Der Ehrengast des Abends, Karel Fürst zu Schwarzenberg, hielt im Spiegelsaal 
des Festetics-Palais, in dem seine Großmutter aufgewachsen war,  
eine Rede zum Thema „Europa, was kommt auf uns zu“.
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den Räumen des Festetics-Palais, dem Sitz 
der Andrássy Universität, auf. Auch Ka-
rel Fürst zu Schwarzenberg war als Kind 
häufig im Palais, eine Verbindung also, die 
enger nicht sein könnte. Dr. Trauttmans-
dorff hob sodann die Bedeutung hervor, 
die Fürst Schwarzenberg für die interna-
tionale Diplomatie spielt: „Er symbolisiert 
viel, was wir mit dem Zentrum Diplomatie 
erreichen möchten“, so Trauttmansdorff. 
Stets habe er verstanden, was Europa be-
nötigt. In einer Zeit, in der „fundiertes Wis-
sen ein immer selteneres Gut wird“, sei das 
Wissen um Zusammenhänge kostbarer 
denn je – etwas, das Fürst Schwarzenberg 
stets beherrscht habe. Und obwohl dieser 
es nicht gerne höre, wenn er gelobt wird, 
gehöre er dennoch zu einer der herausra-
gensten Persönlichkeiten der Diplomatie.

Solidaritätsbekundung  
mit der CEU

Bevor der Ehrengast des Abends selbst 
zu Wort kam, ging der stellvertretende Prä-
sident der Ungarischen Nationalversamm-
lung und Fidesz-Vize Gergely Gulyás auf 
die Zukunft Europas und die Bedeutung 
der europäischen Werte ein. Während sei-
ner Rede kam es zu einer spontanen Soli-
daritätsbekundung von Studierenden und 
Mitarbeitern der Andrássy Universität mit 
der Central European University. Anhand 
von Schildern mit der Aufschrift „I stand 
with CEU“ drückten sie ihren Unmut über 
die Änderungen des Hochschulgesetztes 
aus und zeigten, wie man auf friedliche 
und diplomatische Weise ein Zeichen setzt, 
ohne die Rede eines hohen Repräsentan-
ten der ungarischen Regierung zu stören. 
Diplomatie als Zeichen von Taktgefühl 

gewährleistet, dass über Fakten sachlich 
diskutiert und ein Konsens erreicht wird 
– dies auch in Bezug auf die kontroverse 
Änderung des Hochschulgesetzes zu er-
reichen, könnte als eines der Ziele dieser 
spontanen Solidaritätsbekundung verstan-
den werden. Ganz im Sinne des Leitbildes 
der Universität, Europa nicht nur zu leh-
ren, sondern auch zu leben, zeigten die 
Demonstranten, dass zu den europäischen 
Werten insbesondere die Vielfalt der Mei-
nungen und die freie Ausübung von Wis-
senschaft und Bildung zählen.

Herausforderungen  
für Europa

Unter dem Titel „Europa, was kommt 
auf uns zu“ hielt schließlich Karel Fürst zu 
Schwarzenberg seine Rede und machte da-
rin deutlich, dass er ein Europäer mit Herz 
und Seele sei. Der zweimalige Außenmi-
nister der Tschechischen Republik, Prä-
sidentschaftskandidat bei den Wahlen in 
Tschechien 2013, langjährige Vorsitzende 
der tschechischen Partei TOP 09 und Prä-
sident der Internationalen Helsinki-Föde-
ration für Menschenrechte begann seine 
Rede mit dem „prägendsten Ereignis“ sei-
nes Lebens – der ungarischen Revolution 
von 1956. Damals habe er als junger Mann 
eine Woche lang in Hegyeshalom, an der 
österreichisch-ungarischen Grenze gear-
beitet. Der tiefe Respekt, den er seither 
für die Ungarn und ihren Mut empfindet, 
habe ihn ein Leben lang begleitet.

Was Europa und im Besonderen die 
Einstellung zur EU angehe, so verfolge er 
aber mit Verwunderung die Mentalität ei-
niger Regierungsvertreter, die „in Brüssel 
Geld bekommen, nach Hause fahren und 

dort dann über die Brüsseler Bürokratie 
schimpfen.“ Er lud die Anwesenden dazu 
ein, einen Vergleich zwischen der Bürokra-
tie eines Landes und derjenigen in Brüs-
sel zu ziehen. Schon die bloße Recherche 
im Internet würde verdeutlichen, dass in 
nationalen Ministerien mehr Angestellte, 
zum Teil ineffizientere Arbeit leisten, als 
es die Angestellten in den EU-Institutio-
nen in Brüssel tun: „Die Nationalstaaten 
sind der wahre Hort der Bürokratie“, so 
Fürst zu Schwarzenberg.

Als Gefahr für die Zukunft nannte der 
Vortragende zum einen nationalistische 
und revisionistische Tendenzen, was er 
am Beispiel Russlands, das mit seiner 
Annektierung der Krim das Völkerrecht 
verletzt habe, deutlich machte. Ohne hier 
konkrete Namen zu nennen, betonte Fürst 
zu Schwarzenberg, dass viele Staaten er-
kennen müssen, dass sie in Gemeinschaf-
ten wie der Europäischen Union und der 
NATO besser aufgehoben sind. Weitere 
Austritte aus der Europäischen Union 
könnten weder Europa, noch die Staaten 
selbst verkraften.

Besorgt sei er darüber, dass immer mehr 
populistische, demagogische und nationa-
listische Bewegungen in Europa um sich 
greifen und traditionelle, historische Part-
nerländer sich voneinander entfernten. 
Eine weitere Herausforderung für Europa 
werde, so der Fürst, der zwar „ein Skep-
tiker, aber dennoch ein Optimist“ sei, die 
Migration darstellen. Diese sei aber bei 
weitem nicht so brutal, wie sie von einigen 
Länder dargestellt werde. Damit sprach 
Fürst zu Schwarzenberg sehr deutliche 
Worte, ohne konkrete Namen zu nennen. 
Ganz so, wie es ein wahrer Diplomat tut.

 ▶ Doris-Evelyn Zakel

Während der Rede von Fidesz-Vize Gergely Gulyás kam es zu einer Solidaritätsbekundung  
von Studierenden und Mitarbeitern der AUB mit der CEU. 
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Orgelweihe 

Orbán bittet um  
mutiges Bekenntnis 

A m Sonntagabend weihte Mi-
nisterpräsident Viktor Orbán 
(unten, links) gemeinsam mit 

Kulturminister Zoltán Balog (oben, 
links) eine Orgel in der Kirche der 
Deutschsprachigen Reformierten Ge-
meinde in der Budapester Hold utca ein. 
Er ermutigte die Zuhörer, sich mutig 
als Christen, Europäer, Deutsche und 
Ungarn zu bekennen. Balog erinnerte 
daran, dass die Kirche zur gleichen Zeit 

wie das Parlamentsgebäude entstand, 
während die Gemeinde zuvor bereits 
eine Klinik und ein Waisenheim grün-
dete. Parallel zur Vertreibung der Un-
garndeutschen 1945 verlor die Gemein-
de ihre Kirche, die bis 2002 überwiegend 
als Lagerhaus genutzt wurde. Bei der 
Feier zeichnete Pre-
mier Viktor Orbán 
auf Vorschlag von 
Staatspräsident Já-

nos Áder den deutschen Rechtsanwalt 
und früheren DUIHK-Geschäftsführer 
Jürgen Illing (unten, rechts) für des-
sen Verdienste bei den Erneuerungsar-
beiten der Kirche vor 15 Jahren mit dem 
Mittelkreuz des ungarischen Verdien-
stordens aus.
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Andy Vajna
Film über Ferenc Puskás

Der Produzent und Regierungsbeauftragte 
für das Filmwesen, Andy Vajna, und der 
weltberühmte amerikanische Drehbuchau-
tor mit ungarischen Wurzeln, Joe Eszter-
has, nehmen an der international privat fi-
nanzierten Produktion eines Films über den 
berühmtesten ungarischen Fußballspieler, 
Ferenc Puskás, teil. „Puskás ist überall 
auf der Welt bekannt, spricht man von Un-
garn, so fällt den Menschen bis zum heuti-
gen Tage oftmals zuerst Puskás ein. Es ist 
an der Zeit, dass endlich ein Film über das 
Leben des Fußballers gedreht wird“, sagte 
Andy Vajna. 

Hungarikum
Nun auch Theiß-Fischsuppe
Am Freitag wurde nun auch die 
Theiß-Fischsuppe zum Hungarikum er-
klärt, informierte Agrarminister Sándor 

Fazekas in Tiszafüred. Dieses leckere Ge-
richt wurde über Generationen in seiner 
ursprünglichen Form bewahrt und gilt bei 
den Sommerveranstaltungen am Theiß-See 
als kulinarischer Höhepunkt. 

BKV-Streik 
Zu 99,9% abgeblasen 

Die Gewerkschaften der Budapester Ver-
kehrsbetriebe (BKV) gehen zu 99,9% davon 
aus, dass die Zahlen im schriftlichen Angebot 
des BKV-Managements „stimmen“ werden, 
so dass sie die Streikbereitschaft aufheben 
können.  Zuvor hatte OB István Tarlós wie-
derholt von sehr guten Chancen für eine 
Übereinkunft gesprochen. Sollte die Offerte 
tatsächlich von 10+5% mehr Lohn für dieses 
Jahr handeln, würde der seit Jahren nicht 
erlebte Fall eintreten, dass Erwartungen und 
Resultat sehr nahe beieinander liegen. Über 
drei Jahre hinweg fordern die Gewerkschaf-
ten 30+5% Lohnerhöhungen, die als Beispiel 
von Dispatchern bei der U-Bahn sprachen, die 
nach 20 Dienstjahren 130.-140.000 Forint mit 

nach Hause nehmen. Bei BKV seien 500 Stel-
len unbesetzt, weshalb die gesetzlich zugelas-
senen Überstundenkontingente im Sommer 
erschöpft sein dürften. 

Esterházy-Schloss Fertőd 
Rekonstruktion geht 
systematisch weiter 

Die umfassende Rekonstruktion des Ester-
házy-Schlosses in Fertőd wird fortgesetzt: 
2017 stehen dafür wieder 740 Mio. Forint im 
Zentralhaushalt bereit, für 2018 sollen sogar 
870 Mio. Forint zur Verfügung stehen. Aus 
einheimischen Geldern soll u. a. der westliche 
Flügel des Schlosses mitsamt Ausstellungs-
räumen erneuert werden, ebenso wie der 
Chinesische Pavillon, während der Reitstall 
ein neues Dach erhält. Eine Kommission un-
ter Leitung von Kanzleramtsminister János 
Lázár soll darüber befinden, ob eine Rekon-
struktion des Operngebäudes, eventuell un-
ter Einbeziehung des Hoftheaters aus dem 
17./18. Jahrhundert machbar ist. 

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

32. Telekom Vivicitta
 Nash und Staicu Gewinner des Halbmarathons

Der Brite Dan Nash und die Ungarin Simona Staicu gewannen am Sonntag den 32. Budapester Telekom Vivicitta-Halbmara-
thon. Die 45-jährige Staicu trug im Übrigen bereits zum 9. Mal in Folge den Sieg davon und blieb praktisch ohne Konkurrenz. 
Am Halbmarathon am Sonntag nahmen 8.000 Einzel- und 1.200 Paarläufer teil. An dem zweitägigen Sportereignis – Halbma-
rathon, 10 km Lauf und 5 km langer Midicitta sowie 2,5 km langer Minicitta – beteiligten sich insgesamt 28.100 Läufer. 
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Orthodoxes Osterkonzert in der Basilika

Darbietungen der Männerchöre 
„Saint Ephraim“ und „Iberi“

Anlass zum Lauschen, Mitsummen und Genießen gibt es am 22. April in der Basilika  
– denn der renommierte ungarische A-cappella-Männerchor „Saint Ephraim“  

und der georgische Männerchor „Iberi“ sind zu Gast und nehmen Sie mit  
auf eine Reise in die Welt der byzantinischen Klänge.

Das Konzert der beiden Chöre be-
ginnt am Samstag, den 22. April 
um 20 Uhr in der Basilika und 

ist Teil der sechsten Spielzeit der Konzer-
treihe „Orientale Lumen“ (dt.: Licht des 
Ostens) und definitiv einen Besuch wert – 
und das nicht nur wegen der tollen Atmo-
sphäre und Akustik in der Basilika. Denn, 
falls Sie es noch nicht wussten, gehören 
die einzigartigen wohltuenden polyfonen 
Gesänge der georgisch-byzantinischen 
Kultur zum UNESCO-Weltkulturerbe 
und erleben glücklicherweise in Form der 
beiden Chorensembles ein stimmliches 
Comeback. Dieses byzantinische, musika-
lische Erlebnis sollten Sie sich also nicht 
entgehen lassen.

15-jähriges Bestehen  
von „Saint Ephraim“

Der Männerchor „Saint Ephraim“, be-
nannt nach dem Heiligen Ephräm der Sy-
rer (306-373), erlebte seine Geburtsstunde 
im Jahr 2002, entwickelte sich stetig fort 
und feiert nun in diesem Jahr sein fünf-
zehnjähriges erfolgreiches Bestehen mit 
bisher acht aufgenommenen Platten. Das 
Ensemble besteht aus sehr talentierten 
und musikalisch gut ausgebildeten Män-
nern. Insbesondere gehören zum Reper-
toire des „Saint Ephraim“ griechische, 
russische und ungarische byzantinische 
Musikstücke, doch auch eine Auswahl an 
zeitgenössischer Musik mit eigener per-
sönlicher Note sind dabei.

In Ungarn hat sich „Saint Ephraim“ 
nach und nach zum wohl bekanntesten 
und renommiertesten Vokalensemble ent-
wickelt, das durchaus auch die europäi-
sche Bühne kennt. Dies zeigen zahlreiche 
Auszeichnungen und Festivalteilnahmen, 

wie beispielsweise die erstklassige Plat-
zierung als bester Kammerchor beim „In-
ternational Festival of Orthodox Music“ 
in Hajnówka im Jahre 2006. In ihren Auf-
tritten wird das musikalische Erbe der By-
zantiner zum Leben erweckt und erreicht 
eine große Hörerschaft sowohl innerhalb 
als auch außerhalb Ungarns. Seien Sie da-
bei, wenn die versierten Sänger von „Saint 
Ephraim“ neben Osterliedern auch Stücke 
von Boksay, Ljudkevics, Ligeti und Zombo-
la vortragen.

„Iberi“ – Erstbesuch 

Männer in schwarzen Mänteln und Stie-
feln, mit Patronengürteln und Messern 
am Gürtel – keine Angst, die gehören zum, 
im Jahr 2012 gegründeten georgischen 
Männerchor „Iberi“, dessen Name auf die 
einstige Bezeichnung des Landes Georgi-
en zurückgeht. Auch „Iberi“ verfügt über 

eine vielfältige musikalische Bandbreite 
in Tonlage und Liedart aus allen Teilen 
Georgiens. Was die europäische Bühne 
betrifft, müssen sich auch „Iberi“ trotz des 
recht jungen Bestehens nicht verstecken: 
In den Jahren 2013 und 2014 sind sie in 
den baltischen Staaten aufgetreten und 
waren unter anderem bei der Tallinn Mu-
sic Week zu Gast. Nun dürfen auch wir 
uns hier in Ungarn auf einen Besuch des 
georgischen Ensembles freuen.

Neugierig geworden?

Weitere Informationen zu den Män-
nerchören und Hörproben finden Sie un-
ter www.szentefrem.hu und www.iberi.ge. 
Eintrittskarten können für 3.500 Forint 
(Erwachsene) oder 2.500 Forint (Studen-
ten/Senioren) unter www.jegymester.hu 
gekauft werden.

 ▶ Katja Scholl

Einzigartige und wohltuende polyfone Gesänge dürfen wir am 22. April  
vom georgischen Männerchor „Iberi“ erwarten.
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Beszálló Food Bar im VII. Bezirk

Trendig,  
ungewöhnlich  

und lecker
Wenn sich eine vietnamesische Pho-Suppe mit einer ungarischen Gulaschsuppe paart,  
dann kann das entweder abscheulich schmecken oder eines der besten kulinarischen  

Erlebnisse sein, das Budapest derzeit zu bieten hat. Dem Chefkoch und Gastronom  
Krisztián Huszár, der in den letzten Jahren zu einer bedeutenden gastronomischen Figur  

in der Hauptstadt avanciert ist, gelingt mit seiner auf Fusion-Küche spezialisierten  
Beszálló Food Bar der schwierige Spagat zwischen der ungarischen und asiatischen Esskultur.

Unter Kennern gilt die Gegend 
rund um den Madách Imre tér 
schon lange als trendiger Gastro-

Hot spot. Dabei scheinen die zahlreichen 
Spezialitätencafés, Bars und New-Wave- 
Restaurants, die sich rund um den Platz 
unter dem ikonischen Mauerbogen ange-
siedelt haben, anders als der nahe gele-

gene Gozsdú udvar, keine Touristenmas-
sen anzuziehen, sondern vornehmlich ein 
bunt gemischtes Publikum aus Einheimi-
schen und eingesessenen Expats. Obwohl 
in der Nähe des belebten Erzsébet térs 
und der ständig überfüllten Király utca 
gelegen, gilt die Ecke nach wie vor als 
Geheimtipp. 

Hier hat im vergangenen Oktober die 
hippe Beszálló Food Bar eröffnet. Das 
schmale Lokal in den ehemaligen Räum-
lichkeiten des Pite- und Suppenbistros 
Pista bá, erinnert mit seiner Wellblech-
wandverkleidung, den farbenfrohen Pla-
katen und den Lampions gleichenden 
blauen und orangefarbenen Lampen an 
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Arany Kaviar Restaurant
Mittagsbistro Menü

Von Dienstag bis Freitag
12:00 bis 15:00 Uhr

Tel.: (+36 1) 201 6737
www.aranykaviar.hu

THINKING RELOCATION? 
THINK INTERDEAN.

Tel. 888-6750    
www.santaferelo.com

“We make it easy”
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                   Moving
      Immigration
                   Real Estate www.journal.hu

Controlling   |  IT-Unterstützung       

Steuerberatung   |   Buchführung

Firmengründung in Ungarn
zweisprachig

präzise

zuverlässig!

Journal Finanzdienstleistungen GmbH

E-Mail: info@journal.hu
Tel: (36-1) 391-8080
Fax: (36-1) 275-8424
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kostenlosen Mandantenbriefes an!

einen Hinterhof Schanghais. Besonders 
am Abend, wenn die Lichter angeknipst 
werden und die Winkekatze auf der The-
ke ihren langen Schatten wirft, kann ei-
nen in der Beszálló Food Bar schon mal 
das Fernweh packen. Selbst das Motto des 
Lokals „Eat well, travel often“ (dt.: Gut es-
sen, viel reisen) scheint diesen Eindruck 
noch verstärken zu wollen.

Ungarisch-asiatische  
Fusion-Küche

Besonders ehemalige Fernostreisende 
dürften sich darüber freuen, hier auf eini-
ge bekannte Zutaten und Zubereitungsar-
ten der asiatischen Küche zu stoßen. Bei 
der Konzeption seiner ganz persönlichen 
Interpretation der ungarisch-asiatischen 
Fusion-Küche hat sich Besitzer und Chef-
koch Krisztián Huszár gleichermaßen von 
der Esskultur Chinas, Japans, Thailands, 
Vietnams und Indiens inspirieren lassen. 
Auf der Speisekarte stehen neben typisch 
ungarischen Gerichten, die aber auf un-
gewöhnliche Art angerichtet und mit fer-
nöstlichen Gewürzen verfeinert wurden, 
so zum Beispiel das panierte Hühnerfilet 
mit Bärlauchkartoffelbrei, auch Mischge-
richte wie das Karpfenfilet auf Erbsenein-
topf, garniert mit thailändischem Baby-
mais. Und auch vor asiatisch-asiatischen 
Zwittergerichten, wie den Udon dandan 
schreckt Huszár, der sich in der Vergan-
genheit unter anderem im MÁK, dem 
ZONA und dem Szenerestaurant Konyha 
einen Namen gemacht hat, nicht zurück. 
Dabei treffen hausgemachte Udonnudeln 
aus Japan auf eine Art chinesische Rin-
derbolognese, genannt dandan.

Doch nicht nur die Hauptgerichte der 
Beszálló Food Bar glänzen durch einma-
lige Geschmackskombinationen: Als Vor-

speisen oder einfach auch als kleine Snacks 
am Abend bietet das Menü unter anderem 
frische Mangostreifen an, die zusammen 
mit Chilisalz serviert und genossen wer-
den. Aber auch die eingangs erwähnte viet-
namesische Gulaschsuppe, die wahlweise 
noch mit Limonensaft und frischem Ko-
riander abgeschmeckt wird, und das vom 
Angus-Rind zubereitete Tartar lassen kuli-
narisch nichts zu wünschen übrig. 

Im Gegenteil, bei so vielen verführe-
risch exotischen Gerichten, fällt die Aus-
wahl schnell schwer. Wer zu zweit oder 
zu dritt kommt, sollte daher die Chance 
ergreifen und einfach gleich eine große 
Auswahl für den ganzen Tisch bestellen. 
Langweilig wird es in der Beszálló Food 
Bar auch nach mehreren Besuchen nicht, 
denn die immer gut ein Dutzend Speisen 
umfassende Menükarte wechselt alle ein 
bis zwei Wochen.

Fazit

Die Beszálló Food Bar ist der ideale Ort, 
um mit Freunden vor dem Ausgehen noch 
einen Happen in extravaganter, gleichzei-
tig aber sehr entspannter Atmosphäre zu 
genießen. Dafür sorgen neben den außer-
gewöhnlichen Speisen auch das offene und 
schon mal zum Scherzen aufgelegte Per-

sonal, die aktuelle, aber doch unaufdring-
liche Musikauswahl und eine exotische 
Auswahl an Getränken und Cocktails. 
Letztere ist zwar fast schon etwas „zu 
hip“ – auf ordinäre Coca-Cola oder Pepsi 
wird beispielsweise verzichtet, stattdes-
sen steht einzig zuckerfreie fritz-kola im 
Bereich der koffeinhaltigen Brausen zur 
Auswahl, was nicht jedem zusagt und mit 
790 Forint für 0,33 Liter auch recht teuer 
ist – das ist aber über einem asiatisch in-
spirierten Koriander-Gin-Tonic oder einer 
Flasche Dead Pony Pale Ale, die ebenfalls 
im Angebot sind, schnell vergessen.

 ▶ Katrin Holtz

Preise
Vorspeisen:  ......................900–1.800 Forint
Hauptspeisen:  ...............1.600–3.000 Forint
Desserts:  ..................................1.100 Forint

Beszálló Food Bar
Budapest, VII. Bezirk,  

Madách Imre út 1
Öffnungszeiten: Montag bis  

Samstag 12 bis 22 Uhr
Anfragen unter  

beszallobudapest@gmail.com
Weitere Informationen auf  

www.facebook.com/beszallo
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Fusion-Küche in trendiger Umgebung, das bietet Ihnen die Beszálló Food Bar.
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P a n o r a m a

Zur Erklärung

„János (K)Áder“ im Kreuzfeuer
Ja, er hat sich Zeit gelassen und eigentlich konnten nur hoffnungslose Optimisten  

ernsthaft glauben, Staatspräsident János Áder würde der Lex CEU seine Unterschrift  
verweigern. Und so geschah, was abzusehen war, am Montagabend um kurz nach  

19 Uhr setzte er seinen „Áder“ unter das Gesetz. Neben spontanen  
Offline-Protestanten (mehr dazu auf den Seiten 9 und 10 dieser Ausgabe)  

stürzten sich auch die Meme-Macher auf das Thema.

B itterböse ist allein der neue 
Spitzname des Staatspräsi-
denten: János Káder (ein Be-

zug auf den langjährigen KP-Chef 
János Kádár), in Anspielung auf seine 
besondere Linientreue, wird er seit 
Langem genannt, aber seit Montag-
abend findet man kaum einen oppo-
sitionellen Beitrag, der nicht diesen 
Namen verwendet.

Spielfigur  
ohne eigenen Willen

Doch nicht nur ein neuer Name wur-
de dem Staatsoberhaupt angehängt. 
Regierungskritiker und Gesetzesgeg-
ner zitieren dieser Tage immer wieder 
den Amtseid des Präsidenten, in dem 
er schwört, Schaden von Ungarn abzu-
wenden. Aber eben nur dann, wenn es 
politisch opportun ist. So dürfte man 
auch das Bild interpretieren, auf dem 
János Áder kniend zwischen Wladimir 
Putin und Viktor Orbán ein Dokument 
unterschreibt. Die Aussage ist unmiss-
verständlich.

Vor allem Freunde klassischer Rock-
musik werden die Anspielung erken-
nen: „An Áder brick in the NER” heißt 
es in einer anderen Meme. Denn Áder 
wird als eben dies wahrgenommen: Ein 
weiteres Element im Orbánschen „Sys-
tem der Nationalen Kooperation”, kurz 
NER. In dieselbe Kerbe schlägt auch 
das Bild, auf dem János Áders Kopf 
auf den Körper einer Tischfußballfigur 
montiert wurde. Und dies sind nur drei 
der fast im Stundentakt neu erschei-
nenden Bilder.

Doch wirklich überraschen dürf-
te dies den Staatspräsidenten nicht. 
Schon bei den Demonstrationen am 
Sonntag und Montag bewiesen die 

Gegner der Lex CEU Kreativität, 
wenn es um Sprechchöre ging. Noch 
nimmt es die Bevölkerung zum Teil 
mit Humor, aber sowohl die mehre-
ren Zehntausende Demonstranten am 
Sonntag, als auch die mehr als tau-
send Menschen, die sich einer sponta-
nen Demo am Montag angeschlossen 

hatten, zeigen: das Fass ist kurz vor 
dem Überlaufen. Humor als Ventil 
funktioniert nicht mehr lange.

 ▶ EKG

Die Meme-Macher haben ein klares Bild, wer in Ungarn entscheidet  
und ließen Staatspräsident Áder kurzerhand auf Knien signieren.

Steuerbar und ohne jegliche  
Entscheidungsgewalt: János Áder  
als Spielfigur im Tischfußball. Teil des Kaders oder eben ein weiterer 

Baustein des NER:  
Das Ansehen des Staatspräsidenten  
dürfte durch das Abzeichnen der Lex  
CEU nicht zugenommen haben.
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