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Seite 1 – Premier Viktor orbán am montag im Parlament 
bei der abstimmung über das notstandsgesetz. 
(Foto: mti / tamás koVács)
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Einstürzende  
Fehlkalkulationen

Bei Licht betrachtet führt uns die Coronavirus-Krise nicht etwa vor, wie gefährlich das neuartige 
Virus ist, sondern wie wenig vorbereitet wir darauf sind. Ein Schlüsselgedanke dieser Ausgabe kommt 
von Gyula Kincses, dem Präsidenten der Ungarischen Ärztekammer. In unserem Konferenzbericht 
auf den Seiten 18 bis 20 wird er folgendermaßen zitiert: „In den letzten 50 bis 60 Jahren mussten 
wir im Gesundheitssektor nie auf Reserven zurückgreifen, deshalb haben wir auch kaum welche an-
gelegt. Die Welt befand sich in einem Wettrennen um Effizienz, weshalb jeder jeweils nur die absolut 
notwendigen Ressourcen lagern wollte.“

Weiter gedacht heißt das letztendlich auch: Weil wir es in der Vergangenheit unterlassen haben, 
im Gesundheitsweisen – für alle Fälle – einen gewissen Überhang an Kapazitäten vorzuhalten, 
etwa mehr Intensivbetten und Beatmungsgeräte, sind wir jetzt gezwungen, mit allen Mitteln die 
Kurve flach zu halten und dabei mal eben unsere Volkswirtschaft zu ruinieren. Oder noch klarer: 
Weil gewisse Investitionen in überschaubarer Größenordnung unterlassen wurden, muss jetzt ein 
Vielfaches der „eingesparten“ Summen für das Herunter- und Wiederhochfahren der Wirtschaft 
gezahlt werden. 

Die Krise offenbart auch, dass die Kalkulationen in erschreckend vielen weiteren Bereichen un-
seres Lebens fahrlässig auf Schönwetterannahmen beruhen. Hauptsache, es ist in der Gegenwart al-
les schön billig. Risiken werden ausgeklammert. Dass sich die eingesparten Kosten möglicherweise 
woanders (schlechte Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern) oder später (zerberstende überdehnte 
Lieferketten) melden könnten, wird ausgeblendet.

Auf Schönwetterannahmen beruhte häufig auch das Finanzgebaren vieler Akteure. Wie kann es 
sein, dass schon eine kurze Einnahmedelle viele Unternehmen und private Haushalte völlig aus der 
Bahn wirft? Von den ohnehin chronisch verschuldeten Staaten ganz zu schweigen.

Beim Entwerfen der Welt von morgen sollten all diese Fragen berücksichtigt werden. Nach der 
jetzigen Coronavirus-Krise mit anschließender Wirtschaftskrise befinden wir uns schließlich vor der 
nächsten, wie auch immer titulierten Krise. Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit und insgesamt eine 
höhere Bereitschaft, den Dingen so wie sie sind ins Auge zu blicken – und nicht mehr den Dingen so, 
wie wir sie gerne hätten.

Wenn finanziell klar ist, dass Europa nicht das Weltsozialamt spielen kann, dann sollte der alte 
Kontinent auch so handeln. Wenn bei Elektrofahrzeugen durchaus Schadstoffemissionen anfallen – 
nur halt woanders –, dann dürfen sie nicht mit null angesetzt werden. Wenn die Gesellschaft noch 
nicht nachhaltig mit Ökostrom versorgt werden kann, dann ist ein kopfloser Kampflauf gegen die 
konventionelle Stromerzeugung unehrlich. Wenn Meerestiere mit ihrer Gesundheit und ihrem Leben 
den Preis für zu billige Verpackungen zahlen müssen, dann stimmt etwas nicht.

Eine Hinwendung zur Realität heißt überall, unsere Entscheidungen aufgrund von ganzheit-
lichen Analysen zu treffen – und nicht etwa aufgrund von beliebig gewählten, uns gerade in den 
Kram passenden Ausschnitten. In dieser Hinsicht bieten übrigens die Vorschläge der Ungarischen 
Industrie- und Handelskammer – Seite 14 bis 17 – bemerkenswerte neue Aspekte. So soll etwa die 
Vergabe von staatlichen Hilfsgeldern von der nachhaltigeren Ausgestaltung der Wertschöpfungs-
ketten abhängig gemacht werden. Volkswirtschaftlichen Aspekten soll also eine höhere Beachtung 
geschenkt werden. Im Endeffekt könnte das dazu führen, dass bei staatlichen Auftragsvergaben 
nicht mehr nur der Preis und die technischen Parameter relevant sind, sondern auch die ungari-
sche Wertschöpfungsquote. 

Jan Mainka  
Chefredakteur & Herausgeber 
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1 Jahr 36.000 Ft 48.000 Ft 280 Euro

PDF- 
AUSGABE Ungarn Ausland

1 Jahr 20.000 Ft 65 Euro
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Selbstbewusstes 
China
Vergangene Woche wurden  
bei einem Webinar zukünftige  
Strategien im Umgang  
mit China diskutiert.

Wirtschaftsverbände sammeln für die Regierung Ideen 
 für die Rettung und Wiederankurbelung der Wirtschaft.

Brainstorming Brainstorming 

Kann das ungarische Gesundheits-
system der zu erwartenden Krise 
durch die Coronavirus-Pandemie 
standhalten? Und wie stark wird es 
die ungarische Wirtschaft treffen? 

Lichtblicke

Die Ungarn haben sich nicht nur mit der Situation arrangiert,  
sondern auch zu einer ihrer Stärken zurückgefunden:  

Dem wirklichen, unpolitischen Zusammenhalt als Nation.
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Coronavirus-Notstandslage in Ungarn

„Diktatur“ oder  
Katastrophenschutz?

Groß ist die internationale Empörung über Ungarns neues Notstandsgesetz.  
Aber nicht alles, was geschrieben wird, ist korrekt:  

Das Parlament beispielsweise wird wohl weiter tagen und Gesetze verabschieden.

 � Von Boris KálnoKy

Von einem Ende der Demokratie in 
Ungarn schreiben internationale 
Medien, seit das Parlament am 

Montag eine „unbefristete“ Verlängerung 
der „Gefahrensituation“ verabschiedete 
– also eine Verlängerung der Notstands-
lage zur Bekämpfung des Coronavirus. 

Dazu gibt es keine zeitliche Befristung. 
Das unterscheidet sich von den Not-
standsgesetzen anderer Länder, die im-
mer zeitlich begrenzt sind, etwa auf sechs 
Monate in England oder Italien. Ungarn, 
so heißt es nun vielerorts, sei eine „Dikta-
tur“ und „Autokratie” oder zumindest auf 
dem besten Wege dahin. Denn Minister-
präsident Viktor Orbán könne nun unbe-
fristet ohne Parlament regieren.

Linke, liberale und grüne  
Parteien fordern Sanktionen

Linke, liberale und grüne Parteien 
fordern bereits Sanktionen der EU, und 
sowohl das EU-Parlament als auch die 
EU-Kommission haben angekündigt, 
die Entwicklung in Ungarn „zu verfol-
gen“. Eine schriftliche Stellungnahme 
von EU-Kommissionspräsidentin Ur-

F
ot

o:
 M

T
I /

 Z
ol

tá
n 

M
át

hé

Die Opposition wirft Premier Orbán vor,  
dass es ihm bei der unbefristeten  

Verlängerung der Gefahrensituation  
um mehr geht als nur den Schutz Ungarns.
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sula von der Leyen vermied es jedoch, 
Ungarn beim Namen zu nennen, und 
enthielt eigentlich keine Formulierun-
gen, die in Widerspruch stünden zu den 
ungarischen Entscheidungen. Alle Not-
standsregelungen, so hieß es da, müss-
ten „notwendig“ und „verhältnismäßig“ 
sein, und dürften nicht unbegrenzt dau-
ern. Kommunikations-Staatssekretär 
Zoltán Kovács erklärte, die Regierung 
sehe das genauso.

Es liegt viel Rauch über dem politi-
schen Schlachtfeld. Nicht alle Behaup-
tungen über Ungarns Ausnahmezustand 
stimmen. Das Parlament ist beispiels-
weise nicht, wie vielerorts geschrieben, 
„ausgeschaltet“. 

Es obliegt ihm vielmehr laut Para-
graph 8 des Gesetzestextes, den Aus-
nahmezustand aufzuheben: „Über die 
Außerkraftsetzung dieses Gesetzes 
entscheidet mit der Beendigung der 
Gefahrensituation das Parlament.“  Pa-
ragraph 3.2 besagt, dass das Parlament 
die Sondervollmachten der Regierung 
auch „vor dem Ende der Gefahrensitua-
tion“ zurückziehen kann. Also jederzeit.

Da aber die Regierungspartei im Par-
lament über eine Zweidrittelmehrheit 

verfügt, ist kaum davon auszugehen, 
dass es in dieser Frage zu Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Parlament und 
Regierung kommen wird.

Parlament  
arbeitet weiter

„Ich gehe davon aus, dass das Par-
lament seine Arbeit weiter verrichten 
wird, weiter tagen und auch weiterhin 
Gesetze verabschieden wird”, sagte eine 
ranghohe Quelle gegenüber der Buda-
pester Zeitung. Nur in Fragen, die mit 
der Bekämpfung der Coronavirus-Krise 
und ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen zu tun haben, ist die Regierung 
jetzt berechtigt, ohne Hinzuziehen des 
Parlaments und gegebenenfalls in Ab-
weichung von geltenden Gesetzen „dort, 
wo notwendig“ und „verhältnismäßig“ 
zu entscheiden. Und das auch nur, so-
lange die Epidemie andauert.

Wann aber ist die Epidemie unter 
Kontrolle und damit die „Gefahrensitua-
tion” beendet? Dafür ist im Gesetzestext 
kein inhaltliches Kriterium angegeben, 
etwa eine entsprechende Feststellung 
der WHO oder die Verfügbarkeit eines 

Impfstoffes. Insofern unken Kritiker, die 
Regierung könne ihre Vollmachten auf 
ewig behalten – denn das Virus werde so 
bald nicht verschwinden. Kommunika-
tions-Staatssekretär Zoltán Kovács hat 
zur Frage, ob die Regierung ihre Not-
standsvollmachten jemals wieder auf-
geben werde, jedoch unmissverständlich 
gesagt: „Ja, wir werden.“ Ebenso äußerte 
sich auch Justizministerin Judit Varga.

Es liegt im Ermessen der Regierung, 
ob eine Maßnahme als Bekämpfung der 
Coronavirus-Krise zu bewerten ist. Ihre 
Entscheidungen sind aber vor dem Ver-
fassungsgericht anfechtbar.

Parlamentswahlen  
unberührt

So gut wie alle wirtschafts-, sozial- 
und steuerpolitischen Entscheidungen 
dürften im Rahmen des Ausnahme-
zustands als „notwendig“ betrachtet 
werden, ebenso Entscheidungen zum 
Grenzschutz, zur Verkehrsordnung und 
zum Abhaltung von Wahlen – Letzteres 
ist genau das Detail, das bei vielen in-
ternationalen Beobachtern die Alarmsi-
renen schrillen lässt.
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Die Opposition bezweifelt, dass die Regierung  
mit dem Ende der Pandemie dem Parlament  
auch wirklich wieder alle Rechte zurückgibt.
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Konkret sind jedoch nur Nachwahlen 
und Volksbefragungen untersagt. Dar-
aus wurde dann in manchen Medien ein 
„Ende der Demokratie“ oder gar der „Be-
ginn einer Diktatur”.

Die Demokratie ist aber nur zu Ende, 
wenn es keine Parlamentswahlen mehr 
gibt. Die werden im Gesetz jedoch nicht 
erwähnt. Ein neues Parlament wird erst 
2022 gewählt, bis dahin dürfte die Krise 
vorbei sein. Der jetzige Notstand bildet 
auf keinen Fall eine ausreichende recht-
liche Grundlage, um Parlamentswahlen 
auszusetzen. Dafür müsste die Verfas-
sung umgeschrieben werden, die für 
solche Wahlen ein genaues Zeitfenster 
vorschreibt. Nichts deutet derzeit darauf 
hin, dass die Regierung das plant. Umso 
weniger, als die Regierungspartei Fidesz 
und Ministerpräsident Viktor Orbán den 
Umfragen zufolge gute Chancen haben, 
wieder zu gewinnen.

Eine andere Frage sind die für Som-
mer 2021 geplanten Vorwahlen der Op-
positionsparteien. Das Coronavirus-Ge-
setz sagt dazu nichts, und es sind ja 
auch keine amtlichen Wahlen. Vermut-
lich wird die Pandemie bis dahin ohne-
hin unter Kontrolle sein.

Viele Beobachter in Ungarn gehen 
davon aus, dass das Fehlen einer zeit-

lichen Begrenzung letztlich ein innen-
politischer Schachzug Orbáns war, um 
die Opposition zu zwingen, gegen das 
Coronavirus-Gesetz zu stimmen. „Er 
hat uns in eine Falle gelockt”, formu-
lierte es ein ranghoher Oppositions-
politiker, der damit aber nicht zitiert 
werden wollte, gegenüber der Buda-
pester Zeitung. 

Eine Falle insofern, als die Regierung 
nun behaupten kann, die Opposition 
verweigere in der Krise die Zusammen-
arbeit. Was nicht stimmt – die Opposi-
tionsparteien waren durchaus bereit, 
eine mittelfristige Verlängerung von 
90 Tagen mitzutragen. Wahrscheinlich 
wäre auch ein etwas längerer Zeitraum 
verhandelbar gewesen. 

Die Regierung argumentierte in der 
Parlamentsdebatte am Montag, es gebe 
sehr wohl eine zeitliche und inhaltliche 
Begrenzung. Sie darf ihre Sondervoll-
machten nur zur Bekämpfung des Virus 
verwenden. Diese Maßnahmen müssen 
„notwendig“ und „verhältnismäßig“ sein. 
Die Formulierung entspricht einem An-
trag der Opposition, den die Regierungs-
partei akzeptierte.

Das Parlament oder – wenn es nicht 
zusammentreten kann – dessen Frakti-
onschefs müssen regelmäßig unterrich-

tet werden. Das Verfassungsgericht geht 
seinen Aufgaben weiter nach.

Haftstrafen  
für Fake News

Ein anderer umstrittener Punkt des 
Notstandsgesetzes: Die Verbreitung von 
falschen Nachrichten oder von „wahren, 
aber verzerrt dargestellten“ Tatsachen 
wird unter Haftstrafe gestellt, wenn da-
durch die Bekämpfung des Virus behin-
dert wird, oder diese Falschnachrichten 
dazu führen, dass mehr Menschen sich 
infizieren oder gar sterben. 

Es gibt gute Gründe dafür. Beispiels-
weise wurde auf fragwürdigen Websei-
ten verbreitet, dass die Regierung Bu-
dapest abriegeln würde. Die Folge war, 
dass viele Budapester die Stadt verlie-
ßen, und sich auf diese Weise das Virus 
vermehrt in der Provinz verbreitete.

Kritiker sind besorgt, dass mit dieser 
neuen Regel Journalisten belangt wer-
den könnten. In seiner jetzigen Form 
ist dieser Paragraph aber nur auf Nach-
richten anwendbar, die mit dem Corona-
virus zu tun haben. Nach dem Ende der 
Epidemie, oder in Fragen, die mit ihr 
nichts zu tun haben, dürfte diese Regel 
irrelevant sein. 

Die Fake-News-Passage des Notstandsgesetzes bezieht sich offiziell 
nur auf Nachrichten im Zusammenhang mit dem Coronavirus.
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Leiter  
der Aktionsgruppe
„Kurve erfolgreich  

verflacht“
„Bislang hat es den Anschein, dass wir die 
Ausbreitungskurve erfolgreich verflachen 
konnten“, meint Ferenc Jakab, Dozent am 
Biologischen Institut der Universität Pécs 
und Leiter der Aktionsgruppe Corona-For-
schung. Zu dem Erfolg hätten die Abwehr-
maßnahmen ebenso wie die Disziplin der 
Bevölkerung beigetragen. Wie lange sich die 
Epidemie noch hinziehen wird, sei aber wei-
terhin nicht abzusehen. Jakab sieht nach 
dem bisherigen Kenntnisstand nur minima-
le „Chancen“, dass sich jemand zweimal an-
stecken könnte – offenbar baut sich eine Im-
munität auf, die 1-3 Jahre anhalten könnte.  

Einsatzleitung
„Test hält Virus  

nicht auf“ 
Eine wiederkehrende Kritik am Vorgehen 
der ungarischen Behörden in der Coro-
na-Krise richtet sich auf die relativ nied-
rige Zahl vorgenommener Tests. „Wir soll-
ten von den Untersuchungen nicht Dinge 
verlangen, die nicht machbar sind. Es gibt 
keinen Test, der die Ausbreitung der Epi-
demie aufhalten könnte“, erklärte die Lan-
desamtsärztin Cecília Müller dazu auf der 
täglichen Pressekonferenz der operativen 
Einsatzleitung am Montag. Obendrein be-
stehe die Gefahr, dass ein negativer Test ein 
trügerisches Sicherheitsgefühl vermittelt. 
Nach Angaben vom Mittwoch hatte Ungarn 
bei ca. 525 Infizierten 20 Todesopfer zu be-
klagen, wobei die Zahl der offiziell vorge-

nommenen Tests (dazu zählen die privat 
finanzierten Tests in privaten Labors aus-
drücklich nicht) über 15.200 gestiegen ist. 

Statistik
Industrie  

und Tourismus  
unter der Lupe 

Nun hat auch das Zentralamt für Statistik 
(KSH) eine eigene Corona-Rubrik einge-
führt; mögliche Auswirkungen der Pande-
mie auf Wirtschaft und Gesellschaft werden 
in Zahlen gefasst. So dürfte das Coronavirus 
den Arbeitsmarkt besonders in jenen Regio-
nen erschüttern, in denen das Wirtschafts-
gewicht des verarbeitenden Gewerbes oder 
des Tourismus am höchsten ausfällt. Als 
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intereSSe an mehr und noch friScheren nachrichten? Mit unserer Tageszeitung BZ heute verpassen Sie keine wichtige Nachricht mehr.  
Gerne laden wir Sie auf eine kostenfreie Probewoche ein, damit Sie sich selber ein Bild von dieser nützlichen Publikation machen können.

Senden Sie einfach ein E-Mail an verlag@bzt.hu und schon geht‘s los.

Logistikfirmen helfen bei der Verteilung der Lieferungen  
von Schutzausrüstungen aus China an Krankenhäuser.
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Schwergewicht der Industrie galten bis-
lang in Ungarn der nördliche und der zen-
trale Teil Transdanubiens, der Großraum 
von Dunaújváros, einzelne Stadtbezirke in 
Budapest sowie die traditionellen Indus-
triehochburgen Nordungarns und die an die 
Autobahn M5 angrenzenden Kreise. 
Die bereits angeordneten Produktionspau-
sen in der Automobilindustrie treffen vor 
allem die Komitate Győr-Moson-Sopron, 
Bács-Kiskun und Komárom-Esztergom. 
Vom Ausfall des Tourismus ist die Haupt-
stadt am schwersten betroffen, wo im Vor-
jahr ein Drittel der landesweit mehr als 31 
Mio. Übernachtungen gebucht wurde. 

Truckerfahrer
Ärger um Quarantäne 

Auf Proteste der Speditionsbranche hat die 
Regierung eine merkwürdige Maßnahme 
nach nur einem Wochenende zurückgezogen: 
Ab Samstag sollten sich sämtliche Lkw-Fah-
rer nach der Rückkehr von Auslandsauf-
trägen in freiwillige Quarantäne begeben 
müssen. Das sorgte für einen kollektiven 
Aufschrei der Branche, die nicht für jeweils 
2 Wochen auf ihre Fahrer verzichten kann. 
Nun wurde der „Kompromiss“ ausgehandelt, 
die Truckerfahrer dürften ihren Aufgaben 
auch weiterhin nachkommen, sofern sie sich 
an die strengen Seuchenauflagen halten. 

George Soros
Spende  

für Budapest
Die Open Society-Stiftungen geben der Stadt 
Budapest 1 Mio. Euro im Kampf gegen das 
Coronavirus, gab der aus Ungarn stammen-
de US-Milliardär George Soros bekannt. Er 
sei nur knapp ein Jahrzehnt nach der ver-
heerenden Spanischen Grippe in Budapest 
geboren worden und habe dort den Zweiten 
Weltkrieg erlebt, so dass er sehr gut wisse, 
wie das Leben in Budapest unter schwieri-
gen Umständen ist. Die Spende soll dem 
Sozialwesen zugutekommen, insbesondere 
Menschen in Altenheimen, Obdachlosen und 
Gastarbeitern, die ihren Job verlieren. 

Umfrage
Nationale Einheit 

Drei von vier Befragten sind zufrieden mit 
dem bisherigen Krisenmanagement der 
Orbán-Regierung im Umgang mit dem 
Coronavirus, hat eine Erhebung des regie-
rungsnahen Nézőpont-Instituts gezeigt. Die 
„nationale Einheit“ hinter den getroffenen 
Maßnahmen werde dadurch untermauert, 
dass diese gleich von 40% der Regierungs-
gegner unterstützt werden. Eine Mehrheit 

von 58% würde die Regierung für die Dauer 
der Epidemie ermächtigen, auch ohne das 
Parlament vorzugehen, weitere 39% wür-
den diese Vollmachten zeitlich bis zum 30. 
Juni befristen. Die größte Zustimmung fan-
den die prolongierten Kindergeldzuschüsse 
(95%) und das Moratorium für Zwangsräu-
mungen (89%). 

Jobbik
Kataklysmus  
verhindern

Die Regierung soll mindestens vier Fünftel 
der Löhne von Arbeitnehmern garantieren, 
deren Jobs in der Corona-Krise in Gefahr 
geraten sind. Das forderte der Jobbik-Vize 
Dániel Z. Kárpát auf einer Online-Presse-
konferenz am Montag. Auf diese Weise ließe 
sich ein Kataklysmus wie in der Krise der 
Fremdwährungskredite verhindern. Die 
Jobbik erinnerte an das Beispiel aller an-
deren Visegrád-Staaten sowie Rumäniens 
und Bulgariens, die ihren Arbeitnehmern 
im Gegensatz zur Orbán-Regierung sogleich 
zur Hilfe geeilt seien. Die Finanzierung des 
Hilfsfonds stellt sich die Oppositionspar-
tei über Einsparungen im Haushalt und 
Sonder einzahlungen multinationaler Un-
ternehmen vor. (Später sollten diese Un-
ternehmen freilich mit Erleichterungen auf 
Steuern und Abgaben entschädigt werden.)

Renten
Geld ist aufgebraucht

Die Interessenvertretungen der Rentner ha-
ben in einem Offenen Brief an Ministerprä-
sident Viktor Orbán um eine einmalige Zu-
wendung von 50.000 Forint für jene Rentner 
gebeten, die mit Bezügen von weniger als 
150.000 Forint im Monat auskommen müs-
sen. Die Preise seien explodiert, das Geld 
der alten Menschen aufgebraucht, weshalb 
die Hilfe noch im April kommen müsse. Die 
Unterzeichner des Briefs könnten sich zu-
dem eine „außerordentliche“ Zuwendung 
für Rentner vorstellen, die über weniger als 
100.000 Forint monatlich verfügen. 

Kleiner Grenzverkehr
Aufeinander  
angewiesen

Ungarn und die Slowakei öffnen nach und 
nach weitere Grenzübergangsstellen für 
Pendler und für den Frachtverkehr; am 
heutigen Dienstag wird das nördlich der 
Komitatshauptstadt Salgótarján möglich. 
„In solch schwierigen Situationen zeigt sich 
erst richtig, wie sehr wir doch aufeinander 

angewiesen sind“, sagte Außenminister 
Péter Szijjártó der amtlichen Nachrichten-
agentur MTI. Das gelte erst recht in der 
Relation zur Slowakei, die der drittgrößte 
Handelspartner Ungarns ist. Die Nachbarn 
intensivieren ihre Anstrengungen, um die 
neue Donaubrücke bei Komárom noch in 
diesem Jahr zu übergeben. 

Luftbrücke
Flüge für Bürger  

und Güter 
Mit Sonderflügen wurden bis jetzt 5.583 
ungarische Staatsbürger aus dem Ausland 
heimgeholt und stehen gut 2.000 weitere 
Bürger vor ihrer Heimkehr, informierte Au-
ßenminister Péter Szijjártó am Montag 
im Budapester Parlament. Heute klopfen 
wegen der in der Corona-Krise benötigten 
Schutzausrüstungen immer mehr Länder 
an Chinas Tür an – Ungarn konnte in der 
vergangenen Woche bereits 7 Flüge dieser 
Art in Empfang nehmen und erwartet in 
dieser Woche weitere 20 Flüge mit mehre-
ren 100 t Frachtgut. Der Minister schlüssel-
te auf, es handle sich um mehrere 10 Mio. 
Masken, mehr als 2,5 Mio. Schnelltests, 
100.000 Schutzanzüge und Ganzgesichts-
masken, 300.000 Paar Handschuhe und 
mehr als 2.000 Beatmungsgeräte.  

+ + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + +
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Die linke Seite / Kommentar zur Krisenkommunikation der Regierung

Schreckensnachrichten
 � Von ViKtor Egri

Gott verhüte, dass die Verbreitung 
von Schreckensnachrichten auf-
grund des Notstandsgesetzes 

aus Gewohnheit heraus rückwirkend 
sanktionierbar wird! Schließlich kann 
die Regierungspartei ja nicht geschlos-
sen ins Gefängnis einrücken.

Über Jahre hinweg war es oberste Pri-
orität der Regierung, das Angstgefühl 
der Bevölkerung durch die gezielte Ver-
breitung von Schreckensnachrichten auf 
ein unbegründetes Maß zu steigern. Mit 
jeder Wortmeldung hat sie Verschwö-
rungstheorien um die Migration ent-
wickelt. Darauf hat sie ihre politische 
Strategie aufgebaut. Die auf allen mög-
lichen Wegen verbreiteten Schreckens-
meldungen wurden zum Grundbaustein 
des Systems. 

Die Regierung  
der Schreckensmeldungen

Der Erfolg lässt sich in vertriebenen 
Ausflüglern, angegriffenen Studieren-
den und bei der Polizei gemeldeten 
Menschen mit Kopftüchern bemessen. 
Und in abgegebenen Stimmen. Wenn 
es aber einen Wert für die Verdunk-
lung der Seele gäbe, dann ist sicher 
auch der nicht unerheblich gestiegen. 
Auch das Thema Klimawandel wurde 
für eine von der internationalen Lin-
ken ausgeklügelte Falle gehalten, mit 
der versucht wurde, die Aufmerksam-
keit von der Migration abzulenken. 
Vor ein paar Wochen hat der Minister-
präsident noch selbst davon geredet, 
dass das Corona-Virus zwar eine gro-
ße Sorge, das wirkliche Problem aber 
die Migration sei.

Und nun will er doch eine sich auf 
alles erstreckende Ermächtigung we-
gen des Coronavirus. Die Ausweitung 
der Strafbarkeit der Verbreitung von 
Schreckensmeldungen ist einer der 

wichtigsten Teile des Gesetzespakets. 
Das Entscheidende ist erneut die Herr-
schaft über den Kommunikationsraum. 
Das Bild, das sich über die Geschehnis-
se während der Monate der Krisenzeit 
bei den Wählern verfestigt, wird ihre 
Einstellung für lange Zeit bestimmen.

Im Notstand wurde jedoch binnen 
Augenblicken die unabhängige Presse 
auch für einen bedeutenden Teil der 
Fidesz-Gläubigen wichtig. Nach nur 
wenigen Klicks wird auch für sie offen-
sichtlich, dass ein großer Teil nunmehr 
überlebenswichtiger Informationen 
nur dort zu lesen ist. Die Geschichten 
über heimgesandte Verdachtsfälle, das 
Verweigern von Tests von Kontaktper-
sonen von positiv Getesteten, die wirk-
liche Situation bei der Versorgung mit 
Masken und Schutzkleidung und so 
weiter. Es gab dort auch echte Fragen 

bei den Pressekonferenzen des Opera-
tiven Stabs, die inzwischen jedoch im-
mer mehr zu antwortfreien Veranstal-
tungen geworden sind. 

PR-Aktionen  
des Ministerpräsidenten

Es gibt für die Regierung aber noch 
weitere Gefahren. So etwa die unfrisier-

te Darstellung der Verhältnisse im, in 
den letzten zehn Jahren heruntergewirt-
schafteten Gesundheitswesen. Während 
in den Köpfen der Durchschnittsbürger 
nur die Sorge um andere, die persönliche 
Verantwortung und die Möglichkeiten 
zu helfen umherschwirrt, verhalten sich 
die Machthaber anders.

Der Katastrophenschutz wurde zu 
einer Kette an PR-Aktionen des Minis-
terpräsidenten gemacht. Als Superheld  
nimmt Orbán persönlich Hilfslieferun-
gen auf dem Flughafen entgegen. Wo-
chen, nachdem er gesagt hat, es stünde 
alles zur Verfügung. Statt im 100 Mil-
liarden schweren Partei-TV verkündet 
er offizielle Verlautbarungen lieber 
auf seiner persönlichen Facebook-Sei-
te und riskiert dabei sogar, sich zum 
Gespött zu machen (die Live-Schalte 
des Premiers hatte keinen Ton, binnen 
Minuten hagelte es im Internet dazu 
Spott und Häme dazu / Anm. Red.). Er 
rettet uns auch jetzt. So wie damals in 
Gummistiefeln beim Grenzzaun. Dies 
ist das gewünschte, uns präsentierte 
Bild. Und gleichzeitig auch die größte 
Schreckensmeldung. 

Wenn die Androhung von drasti-
schen Strafen für die Verbreitung von 
Schreckensnachrichten nur dazu dien-
te, dass die Medienmitarbeiter ab jetzt 
noch stärker Selbstzensur üben, dann 
hat sich das neue Gesetz – aus Sicht 
des zu erreichenden Ziels – bereits ge-
lohnt. Sollte das allein nicht reichen, 
dann gibt es noch weitere Mittel, um 
uns Angst einzujagen. Nichts darf das 
Bild des nur an unserem Wohl interes-
sierten und alles lösenden väterlichen 
Führers verzerren. Ein staatliches Mo-
nopol auf Schreckensmeldungen ist da-
für unerlässlich.

Aus dem Ungarischen von EKG

Der hier wiedergegebene Kommentar er-
schien am 30. März in der Onlineausga-
be der linksliberalen Wochenzeitung hvg.

„Wenn die Androhung 
von drastischen Strafen 
für die Verbreitung von 
Schreckensnachrichten 

nur dazu diente, dass 
die Medienmitarbeiter 
ab jetzt noch stärker 
Selbstzensur üben,  

dann hat sich das neue 
Gesetz bereits gelohnt.“
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Die rechte Seite / Kommentar zum gegenwärtigen Ansehen der EU

Schlangen  
und Schakale

Der Kampf beginnt erst jetzt. Viele werden sterben und wir stehen  
vor schweren Wochen – solche Botschaften vernehmen wir von europäischen Politikern.

 � Von Mariann Őry

Kürzlich teilte der französische 
Präsident Emmanuel Macron 
den Fernsehzuschauern in einer 

Live-Sendung aus dem Élysée-Palast mit, 
dass wir uns „im Krieg“ befinden. Gestern 
morgen stellte auch der österreichische 
Kanzler Sebastian Kurz klar, dass es nicht 
ihre Sache sei, den Menschen zu erzählen, 
was sie hören wollen. Der Pathos bei Kurz 
fällt bescheidener aus, und die Betonung 
liegt hier vor allem auf dem Teamgeist. 
Alle spielen jetzt in einer Mannschaft, 
nämlich im „Team Österreich“, und zwar 
indem sie die neuen Regelungen zu einhal-
ten und dadurch Menschenleben retten.

Seine nachdrückliche Warnung hat 
durchaus Berechtigung, denn wir sehen 
weltweit, dass ein Teil der Menschen nach-
lässig bei der Befolgung der Sicherheits-
maßnahmen ist. Das ist natürlich sehr 
unklug. Inzwischen können die Verstöße 
schon mit härteren Strafen geahndet wer-
den. In Serbien bekam ein Mann drei Jahre 
Gefängnis, der die häuslichen Quarantäne-
bestimmungen gebrochen hat. Und selbst, 
wenn keine drakonischen Strafen drohen, 
schadet es nicht, auf den gesunden Men-
schenverstand zu hören: je mehr wir uns 
an die Regelungen halten, umso schneller 
wird dieser ganze Alptraum vorübergehen.

Allgemeine Unzufriedenheit  
mit der EU

Außer den dramatischen Appellen 
an die Bevölkerung haben die europäi-

schen Regierungschefs derzeit noch 
weitere Gemeinsamkeiten. Wenn auch 
aus verschiedenen Gründen; momen-
tan ist keiner wirklich zufrieden mit 
der Europäischen Union, und genauso 
wenig mit dem Verhalten der anderen 
Mitgliedsländer.

Als letzten Donnerstag die angekün-
digte Pressekonferenz von Ursula von 
der Leyen und Charles Michel ausfiel, 
ließ sich schon erahnen, dass es wie-
der einmal Probleme bei der Entschei-
dungsfindung in der EU gibt. Schließ-
lich gab Michel bekannt, dass die 
Finanzminister des Euro-Währungs-
gebietes nun innerhalb von 15 Tagen 
einen Maßnahmenkatalog erstellen 
würden, um eine Wirtschaftskrise 
rechtzeitig abzuwenden. 

Dazu sagte Kurz am Wochenende, es 
sei absurd, die Mitgliedsstaaten noch 
zwei weitere Wochen allein zu lassen, 
denn täglich sterben bereits Tausende.

Zur Unfähigkeit und Trägheit der EU 
gab es bereits vergangene Woche zahl-
reiche Bemerkungen. Denken wir nur 
an den Vorwurf des EU-Fidesz-Abge-
ordneten Tamás Deutsch oder des tsche-
chischen Regierungschefs Andrej Babis, 
wonach die bereitgestellte Hilfe der EU 
gar kein zusätzliches Geld sei.

Ein alter, aber nie endender Konflikt 
wurde letzte Woche erneuert, als die 
Idee von „Corona-Anleihen“ auf die Ta-
gesordnung kam. Die Unterstützer der 
Idee plädieren dafür, dass ein neuer 
Marshall-Plan notwendig sei. Der Eu-
robond wäre also eine Anleihe für den 
Wiederaufbau. 

Doch die Länder mit hoher Haushalts-
disziplin, also Deutschland, Österreich 
und die Niederlande, wollen sich kei-
nesfalls gemeinsam mit den südlichen 
EU-Ländern bei möglichen Eurobonds 
engagieren und damit praktisch für de-
ren Schulden mithaften. Dabei geht es 
nicht nur um die Südländer, sondern 
auch um Belgien, Luxemburg und nicht 
zuletzt um Macrons Frankreich, die den 
Eurobond unterstützen.

Schlangen und Schakale

In Italien sind alle – egal welcher Par-
tei sie angehören – besonders wütend auf 
die EU, seit von der Leyen sich in einem 
Interview sehr zurückhaltend zu den 
Corona- Bonds geäußert hat und diesen 
Begriff nur als „Schlagwort“ titulierte.  
Die Brüsseler Erklärungsversuche, dass 
sie den Vorschlag trotzdem ernst nähme, 
waren danach nicht gerade überzeugend. 
Wieder einmal wurde in Italien Öl ins 
Feuer gegossen. Matteo Salvinis Ansich-
ten, wonach die EU nur eine Versamm-
lung von Schlangen und Schakalen sei, 
erhalten immer mehr Zuspruch.

Er ließ Brüssel ausrichten, dass nun 
zuerst einmal das Virus besiegt werden 
müsste. Danach werde man aber über 
Europa nachdenken müssen. Da gibt es 
tatsächlich einiges zu überdenken!

Aus dem Ungarischen  
von Anita Weber

Der Artikel erschien am 31. März auf 
dem Forum der regierungsnahen Zeitung  
Magyar Hírlap.
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Matolcsy:
„Zeit der unbegrenzten 

Ressourcen“ 
In seinem üblichen Meinungsartikel für das 
Wirtschaftsportal novekedes.hu sieht No-
tenbankpräsident György Matolcsy nicht 
nur einen dramatischen Beginn des neuen 
Jahrzehnts, sondern rechnet mit weiteren 
stürmischen Jahren. „Wenn auf sieben Jah-
re Sonnenschein sieben düstere Jahre fol-

gen, ist das immer schwierig, weil Risiken 
und Herausforderungen zunehmen.“ Zur 
gleichen Zeit nimmt aber auch der Spiel-
raum zu, wer nun wagt, der könne richtig 
viel gewinnen im globalen Wettbewerb, 
zeigt sich der MNB-Präsident in der von 
ihm gewohnten Weise optimistisch. Matol-
csy verglich die jetzige Krise mit jener aus 
den 1940er Jahren, als der Zweite Weltkrieg 
und der einsetzende Kalte Krieg jede Menge 
politische Auseinandersetzungen bereithiel-
ten. Wirtschaftlich zeigten sich vor allem Pa-
rallelen zu den 1970er Jahren. „Gegenüber 
Asien und der angloamerikanischen Welt 
scheint der Abstieg der EU unaufhaltbar“, 
schreibt Matolcsy. Gewinnen werden jene, 
die eine „Zeit der unbegrenzten Ressourcen 
– von Daten, Energie und Geld – anbrechen 
sehen und diese auf nachhaltige Weise zu 
nutzen verstehen“. Im Unternehmenssektor 
wird nach seiner Ansicht eine Rückkauf-
welle einsetzen, so dass viele vormals durch 
Auslandsinvestoren beherrschte Segmente 
in heimisches Eigentum gelangen. 

Benzinpreise
Auf dem Stand  

von 2010 
Am Mittwoch sanken die Benzinpreise um 
weitere 8 Forint auf durchschnittlich 290 
Forint pro Liter – das niedrigste Niveau seit 
2010. Ob der Großhändler MOL die Preissen-
kung am Freitag fortsetzt, ist noch nicht be-
kannt. Innerhalb eines einzigen Monats ist der 
Benzinpreis um nahezu 100 Forint abgestürzt, 
nachdem der globale Stillstand der Wirtschaft 
die Ölnachfrage brutal zurückwarf.

Kartellamt
Rigó für GVH  

nominiert 
Der Wirtschaftsausschuss im Parlament 
hat am Montag mit großer Mehrheit der 
Ernennung von Csaba Balázs Rigó an die 
Spitze der Wettbewerbsaufsicht (GVH) zuge-
stimmt. Rigó möchte das schon bislang nach 
seiner Meinung erfolgreich agierende Kar-
tellamt noch stärker aufstellen, um die Wett-
bewerbskultur Ungarns weiter zu vertiefen. 

Tourismus
Lohnzahlungen  

ungewiss
„Die Erleichterungen auf Abgaben reichen 
nicht aus, weil die Frage in Wirklichkeit 
lautet, ob die Unternehmer überhaupt den 
Lohn bezahlen können“, äußerte der Prä-
sident des Hotel- und Gaststättenverbands 
(MSZÉSZ) am Montagmorgen im Kos-
suth-Radio. Tamás Flesch rechnet nicht vor 
September mit einem Neustart des Touris-
musgeschäfts in Budapest, wohin vermut-
lich zuerst die Geschäftsreisenden zurück-
kehren werden.  

Superanleihe
Schlechtester Monat 

Die im vorigen Juni aufgelegte Superanlei-
he MÁP+ hat den schlechtesten Monat ih-
res Daseins hinter sich: Im März zeichneten 
Privatanleger nur noch 144 Mrd. Forint der 
attraktiv verzinsten Staatspapiere, von de-
nen im ersten Monat ihres Bestehens sage 
und schreibe 1.015 Mrd. Forint „über den 
Ladentisch gingen“. Bis September waren 
mehr als 2.000 Mrd. Forint bei der Bevöl-

kerung gelandet, am Jahresende deutlich 
über 3.000 Mrd. Forint. In den ersten drei 
Monaten dieses Jahres wurden derweil nur 
noch 710 Mrd. Forint gezeichnet. 

Polytec
Stillstand auch  

in Komló 
Die Polytec-Gruppe aus dem österreichi-
schen Hörsching schließt sämtliche Werke 
im Einklang mit den Stilllegungen der gro-
ßen Automobilwerke. Diese Entscheidung 
dient dem Schutz der Gesundheit der Arbeit-
nehmer und einer Minderung der wirtschaft-
lichen Verluste. Abgestimmt auf die inter-
nationalen Autowerke wird auch die hiesige 
Tochtergesellschaft Polytec Komló Kft. die 
Auslieferung ihrer Aufträge neu staffeln. 
Wie Geschäftsführer István Plesz informier-
te, habe man schon in den vergangenen Wo-
chen mit außerordentlichen Schutzmaßnah-
men gegen die Ausbreitung des Coronavirus 
agiert; die meisten Büromitarbeiter wurden 
ins Homeoffice geschickt. Die voraussicht-
lich bis 14. April geltende Produktionspause 
bei dem Spezialisten für Kunststofflösungen 
wird den Mitarbeitern als bezahlter Urlaub 
und Bereitschaftszeit abgegolten; Polytec 
setzt ausdrücklich keinen einzigen Mitarbei-
ter auf die Straße. 

Verschwendung
Gegen das Hamstern 

In Ungarn verderben jährlich 1,8 Mio. t Le-
bensmittel. Ein Spezialinstitut des Innovati-
onsministeriums hat dabei längs der Lebens-
mittelkette die Privathaushalte als größte 
Verschwender ausgemacht, bei denen 53% 
der besagten Menge im Abfall landen. In Zei-
ten des Coronavirus dürfte diese Verschwen-
dung weiter zunehmen, weil sich viele Bür-
ger zu Hamsterkäufen hinreißen ließen. Vor 
allem zubereitete Speisen, Backwaren, Obst 
und Gemüse landen im Müll – 65 kg pro Kopf 
und Jahr. Ein durchschnittlicher Haushalt 
verliert dadurch 50.-60.000 Forint. 

Radwege
Neuordnung  
dank Krise? 

Die Corona-Krise bietet eine ungeahnte 
Chance, den Verkehr in der Hauptstadt 
neu zu organisieren. Seit der Notstand aus-
gerufen wurde, ist die Zahl der Passagiere 

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

intereSSe an mehr und noch friScheren nachrichten? Mit unserer Tageszeitung BZ heute verpassen Sie keine wichtige Nachricht mehr.  
Gerne laden wir Sie auf eine kostenfreie Probewoche ein, damit Sie sich selber ein Bild von dieser nützlichen Publikation machen können.

Senden Sie einfach ein E-Mail an verlag@bzt.hu und schon geht‘s los.

F
ot

o:
 M

T
I/ 

S
zi

lá
rd

 K
os

zt
ic

sá
k



Wi r t s c h a f tBudapester Zeitung  

in den öffentlichen Verkehrsmitteln um 80-
90%, die Zahl der Autos um die Hälfte bis zu 
zwei Dritteln zurückgefallen. Im Gegensatz 
dazu steigen immer mehr Menschen – auch 
auf dem Weg zur Arbeit – aufs Fahrrad um. 
Der Chef des Budapester Entwicklungszen-
trums BFK, Dávid Vitézy, sieht darin die 
Chance, mit der provisorischen Ausgestal-
tung neuer Radwege-Streifen auf den Stra-
ßen eine bessere Vernetzung des bislang 
eher flickgeschusterten Radwegnetzes zu 
erreichen. Die Neuaufteilung der Verkehrs-
wege in der Stadt könnte Auswirkungen auf 
die Zeit nach der Krise haben, zeigt sich Vi-
tézy zuversichtlich.

Budapest Airport Zrt.
Cargo City  

voll funktionsfähig
Bis Ende März sind fast alle Spedi-
teur-Partnerfirmen in die BUD Cargo City 
am Budapester Flughafen „Ferenc Liszt“ 
eingezogen, die damit ihre volle Funkti-
onsfähigkeit erlangte. Der im vergangenen 
November übergebene Komplex erhielt nun 
noch größere Bedeutung, da neben dem nor-

malen Frachtbetrieb hier auch notwendige 
Schutzausrüstungen zur Bewältigung der 
Corona-Krise eintreffen. Mit der Eröffnung 
von Cargo City steigen die Jahresluftfracht-
kapazitäten von 150.000 auf 250.000 t. 
Zudem informierte Flughafenbetreiber 
Buda  pest Airport (BA), dass nach den Park-
plätzen „Business“ und „Holiday Lite“ ab 
dem heutigen 1. April auch der Betrieb des 
„Holiday“ vorübergehend eingestellt wird. 
Vorläufig kann allein der Terminal-Park-
platz in Anspruch genommen werden. Zu-
gleich wird die Buslinie 100E zwischen 
Flughafen und Innenstadt ab dem 1. April 
vollständig eingestellt.

Tungsram
Licht  

für Kroatien
Im Tungsram-Werk in Nagykanizsa wird 
unter Mitwirkung der ungarischen Bot-
schaft in Zagreb eine Hilfslieferung mit 
mehreren zehntausend Kompakt-Lichtquel-
len für die kroatische Hauptstadt zusam-
mengestellt. Zagreb war am 22. März von 
einem starken Erdbeben mit zahlreichen 
Nachbeben erschüttert worden. 

+ + + + + + + + + + + + +  KOMPAKT  + + + + + + + + + + + + +
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Empfehlungen der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK)

Staatliche „Beatmung“ 
für die Besten

Der „größte Aktionsplan aller Zeiten“ steht noch aus, die Kammern haben Rückmeldungen  
ihrer Mitgliedsunternehmen jedoch bereits zu einem stattlichen Paket  
von Handlungsvorschlägen an die Adresse der Regierung gebündelt.

Nachdem sich Ministerpräsident 
Viktor Orbán am Montagvormit-
tag mit Spitzen der Wirtschaft 

– darunter der Innovations- und der Fi-
nanzminister, die Präsidenten der Unga-
rischen Industrie- und Handelskammer, 

der Deutsch-Ungarischen Industrie- und 
Handelskammer und der AmCham sowie 
Repräsentanten der Notenbank und von 
Arbeitgeberverbänden – beraten hatte, 
kündigte er für Anfang kommender Wo-
che den „größten Aktionsplan aller Zei-

ten“ zur Wiederbelebung der Wirtschaft 
an. Das laufende Budget sei in der aku-
ten Situation der Corona-Krise hinfällig, 
eine Neuplanung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt aber unsinnig, weil niemand 
wisse, was in den nächsten Wochen und 

Ministerpräsident Viktor Orbán (r.) hört im Rahmen einer  
Videokonferenz mit Spitzen der Wirtschaft Argumente  

des Kammerpräsidenten László Parragh (l., auf dem Bildschirm).
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Der Präsident der Ungarischen Industrie- 
und Handelskammer spricht von drei Pha-
sen der Corona-Krise: Panik, Anpassungs-
prozess und Recovering.

 � Der dramatische Rückfall der Wirtschaft 
lässt immer mehr Experten Parallelen zur Weltwirt-
schaftskrise 2008 ziehen. Werden wir tatsächlich 
erneut so heftig abstürzen, wie vor zwölf Jahren 
geschehen?

Ich halte es für wichtig zu betonen, dass dies 
eine neuartige Situation ist, die sich weder vor-
auskalkulieren noch mit der globalen Krise von 
2008 vergleichen lässt. Die damalige Finanzkrise 
nahm ihren – symbolischen – Anfang mit der 
Pleite von Lehman Brothers, und bis zu einem ge-
wissen Grade konnte man sich darauf einstellen. 
Heute haben wir eine Pandemie als Ausgangs-
punkt, wobei den Rückschlag der Wirtschaft 
nicht das Virus selbst verursacht, sondern die 
darauf gegebenen Antworten. Gemessen an 2008 
verbreitet sich die aktuelle Krise zudem erschre-
ckend schnell und breit streuend. Sie erschüttert 
selbst noch westliche Wohlstandsgesellschaften. 
Die versuchen – ähnlich wie Ungarn –, sich mit 
fiskalischen Stimuli zu behelfen. Wahrscheinlich 
wird es aber mehr Maßnahmen bedürfen.

 � Wie steht Ungarn da?

Was unsere wirtschaftliche Lage anbelangt, ist 
ein Vergleich mit 2008 irreführend. Damals war 
der Staat praktisch bankrott. Das Land verschul-
dete sich unkontrolliert, obendrein befand sich 
die Hälfte der Schulden in ausländischer Hand, 
während Haushalte und Unternehmen wegen des 
einbrechenden Forintkurses unter den Fremdwäh-
rungskrediten litten. Heute können wir uns auf eine 
starke Basis stützen: Seit mehr als zwei Jahren 
wächst unsere Wirtschaft um fünf Prozent, die 
Regierung besitzt einen sicheren Rückhalt in der 
Bevölkerung, die Schulden sind überwiegend in 
ungarischer Hand, das Budgetdefizit für 2020 wur-
de ursprünglich mit nur einem Prozent rekordtief 
geplant. Und das, obwohl in diesem Haushaltsplan 
Reserven von insgesamt rund 700 Mrd. Forint 
angelegt waren. Wenn es sein muss, wird sicher 
noch mehr Geld freigesetzt werden können. 

 � Wenn alles so gut ist, sind wir etwa in weni-
gen Monaten schon über den Berg?

Leider kann davon keine Rede sein, die Wirt-
schaft ist in Schockstarre verfallen. Es wird dau-
ern, bis sie wieder zu sich kommt. Die von der 
Regierung eingeleiteten Maßnahmen sind nützlich, 
aber es braucht mehr, als eine vorübergehende 
Erleichterung bei den Abgabenzahlungen für Kri-
senbranchen. Das Moratorium für Kredittilgungen, 

das Hunderttausenden unmittelbar hilft, war ein 
Vorschlag der Kammer, ähnlich wie die Prolongie-
rung der kurzfristig fälligen Kredite. 

 � Wie würden Sie diese Krise beschreiben?

Ich sehe drei Phasen: Auf die Panik folgt die 
Phase der Anpassung an die neuartige Situation, 
mit dem Erstellen kurz- und mittelfristiger Pläne. 
Dem schließt sich das Recovering an, also in erster 
Linie die Stabilisierung und Wiederherstellung von 
Finanzhaushalten und Wirtschaft.

 � Ministerpräsident Viktor Orbán bat Sie zum 
Auftakt des Wirtschaftsjahres der Kammer, die 
Rückmeldungen der Unternehmer zu erfassen und 
bis Ende April konkrete Vorschläge zu unterbreiten.

Natürlich wissen wir heute, dass wir nicht 
mehr bis Ende April Zeit für diese Vorlage haben. 
Gleich, nachdem der Ministerpräsident diese Bit-
te am 10. März an uns herantrug, begannen wir, 
Stimmungslage und Erfahrungen mittels Frage-
bögen zu erkunden. Bislang haben wir mehr als 
15.000 Antworten von Unternehmen aufgear-
beitet; dabei zeigt sich eine enorme Angst, weil 
realistisch zu sehen ist, dass der wirtschaftliche 
Schock an niemandem vorbeigeht.

 � Gibt es denn überhaupt Krisenpläne bei 
den Firmen?

Nach unserem Kenntnisstand verfügt unge-
fähr die Hälfte der Unternehmen über eine Art 
Krisenplan, was aber eher für die Großunter-
nehmen typisch ist. Das Virus hat die gewohnte 
Arbeitsordnung von Grund auf verändert; im-
merhin kann ein Drittel der Unternehmen mit 
Homeoffice reagieren. Wir haben Expertenteams 
bei der Kammer gebildet, um die branchenspe-
zifischen Probleme zu erfassen und Vorschläge 
zusammenzustellen, die auf Unternehmensebe-
ne sowie volkswirtschaftlich greifen sollen.

 � Womit dürfen wir konkret rechnen?

Wahrscheinlich wird es weitergehende Er-
leichterungen geben. Noch haben die ergriffenen 
Maßnahmen kein großes Loch in den Haushalt ge-
rissen. Eine Neuplanung des Budgets macht aber 
nicht viel Sinn, solange wir nicht einigermaßen ab-
sehen können, wie lange die Epidemie noch anhält.

 � Macht es auch dann keinen Sinn, wenn rei-
henweise Firmen das Handtuch werfen und Hun-
derttausende ihre Arbeit verlieren?

Wir müssen realistisch einkalkulieren, dass 
sehr, sehr viele Firmen pleitegehen werden. 
Das wird überall auf der Welt der Fall sein. Das 

unterscheidet sich nach Wirtschaftszweigen, 
Unternehmensphilosophie und Kapitaldecke, 
wobei wohl ausschlaggebend sein wird, welche 
Rücklagen vorhanden sind. Hier bewährt sich 
nun eine gesunde Kultur der Finanzen. 

Der Tourismus beispielsweise wird wohl ein 
Jahr brauchen, um sich zu erholen – zumindest 
in Budapest rechnen wir mit einem solchen Sze-
nario. Wenn die Ungarn aber im Sommer nicht 
mehr ins Ausland reisen, könnte davon vielleicht 
der Inlandstourismus im ländlichen Raum profitie-
ren. Aber halt nur jene Firmen, die bis dahin nicht 
pleitegegangen sind. 

 � Alle Automobilwerke stehen. Nach der 
üblichen Sommerpause fahren diese ihre Pro-
duktion immer schnell hoch – dürfen wir auch 
jetzt darauf hoffen?

Da bin ich optimistisch: Die hierzulande angesie-
delten Automobilwerke verfügen über modernste 
Technologien und lassen sich technisch ohne wei-
teres hochfahren. Allerdings sprechen wir hier nicht 
allein vom Stillstand bei Audi, Mercedes, Opel und 
Suzuki, sondern ebenso von den vielen Zulieferern, 
die nun eine Zwangspause einlegen müssen. 

Das Interview führte Csaba Szajlai.
Aus dem Ungarischen von Rainer Ackermann.

Das hier gekürzt wiedergegebene Interview erschien 
zuerst im konservativen Wochenblatt Figyelő.

Interview mit Kammerpräsident László Parragh

Der wirtschaftliche Schock trifft alle 
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Monaten tatsächlich geschehen wird. 
Damit der Staatshaushalt nun nicht alle 
zwei Monate neu geschrieben werden 
muss, habe Orbán mit dem Finanzmi-
nister die einzelnen Haushaltskapitel 
der Ministerien dahingehend abgeklopft, 
welches Geld unbedingt zum ursprüng-
lichen Zweck benötigt wird und welche 
Mittel freigesetzt werden könnten, um 
daraus Fonds zum Krisenmanagement 
und zur Wiederbelebung der Wirtschaft 
zu bilden.

Arbeitsplätze  
gehen vor

Gewöhnlich behält sich Orbán das Recht 
vor, dass jede Initiative von ihm ausgeht. 
Insofern kam es einigermaßen überra-
schend, dass die Ungarische Industrie- 
und Handelskammer (MKIK) am Montag-
abend mit einem eigenen Rettungspaket 
an die Öffentlichkeit trat, das der Regie-
rung mit seinen detaillierten Vorschlä-
gen als konkrete Handlungsanleitung in 
der Krisenbewältigung dienen könnte. 
Ungarn schaltete am 11. März mit der 
Ausrufung des landesweiten Notstands in 
den Krisenmodus – spätestens seit jenem 
Tag sammelt die Kammer die Eindrücke, 
Erfahrungen und Ratschläge von Seiten 
ihrer Mitgliedsunternehmen. Anmerkun-
gen von mindestens 15.000 Unternehmen 
flossen in das Paket ein, von dem sich die 
MKIK zuvorderst die Rettung möglichst 
vieler Arbeitsplätze verspricht. 

Dabei bemerkenswert erscheint die 
Attitüde, wonach „die guten einheimi-
schen“ Unternehmen bevorzugt behan-
delt werden sollen. Gemeint sind damit 
Unternehmen, die im Gegenzug für die 
staatlichen Zuwendungen in der Not 
Eigenverpflichtungen eingehen, indem 
sie etwa ihre Wertschöpfungsketten 
neu ausgestalten, ihre Produktivität 
steigern und natürlich die Arbeits-
plätze bewahren wollen. Neben einer 
Dominanz des staatlichen Engage-
ments beim Tragen der Corona-Lasten 
müssten dabei auch die Unternehmen 
und die Arbeitnehmer zu Opfern bereit 
sein. Vorrangige Aufgabe sei jetzt, den 
Angebotsschock zu überwinden. 

Solidarität  
aus Zwang

Die Vorschläge der Kammer sind 
vom Hier und Heute bis zum mittel-

fristigen Zeithorizont gestaffelt. Die 
vier Schlüsselthemen sind die Aufstel-
lung eines Nationalen Krisenfonds, der 
von der Kammer mit dem Kürzel NVA 
versehen wurde, Garantien für die 
Bewahrung der Arbeitsplätze bezie-
hungsweise sofortige Reaktionen auf 
die entstehende Arbeitslosigkeit, die 
herausragende Förderung lebensfähi-
ger einheimischer Unternehmen und 
schließlich Maßnahmen im Interesse 
des Gemeinwohls. Es ist wichtig zu 
wissen, dass der Präsident der MKIK, 
László Parragh, neben Notenbankprä-
sident György Matolcsy und Finanz-
minister Mihály Varga zur engsten 
Wirtschaftsführung des Landes gehört 
– auf diese drei Männer stützt sich der 
Jurist Orbán hauptsächlich, wenn es 
um wirtschaftliche Entscheidungen 
geht. Parragh nahm auch an jener Vi-
deoschalte am Montagmorgen teil, in 
deren Ergebnis Orbán den größten Ak-
tionsplan aller Zeiten ankündigte. Der 
Kammerpräsident sitzt in der Aktions-
gruppe zum Neustart der Wirtschaft, 
einer von zehn Aktionsgruppen, die der 
Ministerpräsident Mitte März bestell-
te, um die spezifischen Aufgaben in der 
Corona-Krise besser zu strukturieren. 

Laut Lageeinschätzung der Kammer 
lasse sich die gegenwärtige Krise nicht 
mit der Finanzkrise von 2008 verglei-
chen. Dementsprechend bedürfe es an-
derer Techniken, um damit umgehen 
zu können. In dieser außerordentli-
chen Lage sei es relevant, die Prinzi-
pien einer Solidarität aus Zwang und 
der asymmetrischen Lastenverteilung 
anzuwenden, betont die MKIK in ih-
rer Vorlage. Sobald die unmittelbare 
Gefahr für das Leben der Menschen 
abgewendet sei, müsse eine offensive 
Wirtschaftspolitik verfolgt werden. 

Ein Fonds  
für jede Katastrophe

Die größte Zahl wurde im Zusam-
menhang mit der Aufstellung des 
neuen Krisenfonds genannt: Der mit 
Haushaltsgeldern im Volumen von 500 
Mrd. Forint auf die Beine zu stellen-
de NVA-Fonds sollte 2021 mit einem 
Gesamtvolumen von 2.000-4.000 Mrd. 
Forint aktiviert werden. Der Fonds 
sollte mit dauerhaftem Charakter zur 
Finanzierung der wirtschaftlichen Fol-
geschäden von „Naturkatastrophen“ 

eingerichtet werden. Technisch gehe 
es nicht um die Bindung staatlicher 
Gelder, vielmehr sollte ein „nach oben 
offenes“ System von Garantien zur 
Schadensminderung in Notlagen ge-
schaffen werden. Künftige Haushalts-
pläne müssten unter Berücksichtigung 
dieser Position aufgestellt werden. 

Neben der Begebung von Anleihen 
und dem allgemeinen „Abknapsen“ von 
bestehenden Steuern (nach dem Vor-
bild der Ein-Prozent-Verfügung bei der 
Einkommensteuer) stellt sich die Kam-
mer die Finanzierung über Branchen-
sondersteuern vor, die gezielt auf jene 
Wirtschaftstätigkeiten erhoben wür-
den, die von der aktuellen Krise pro-
fitieren. Auch eine neue NVA-Steuer 
als Pflicht für die Wirtschaftsakteure 
oder Sondereinzahlungen von Seiten 
der profitabelsten Gesellschaften sei-
en denkbar. Mit dem Geld würden die 
als Motor der Wirtschaft definierten 
Klein- und mittelständischen Unter-
nehmen vorübergehend an das staatli-
che „Beatmungsgerät“ angeschlossen. 
Das sollte aber nicht in Form von Bei-
hilfen passieren, sondern über die Sen-
kung von Sozialabgaben oder indem 
eine zahlungskräftige Nachfrage gene-
riert wird. Die kurzfristige Schockthe-
rapie würde später durch eine strate-
gische Dimension abgelöst, die sich auf 
besonders lebensfähige Unternehmen 
mit großem Potenzial konzentriert. 

Exklusiv  
ungarisch 

Für die Bewahrung der Arbeitsplät-
ze hält die Kammer mehr als ein halbes 
Dutzend Vorschläge parat. Dabei stellt 
man sich die Implementierung staatli-
cher Zuwendungen in der Form vor, wo-
nach Firmen Steuern und Abgaben ihrer 
Arbeitnehmer zurückhalten dürften. Des 
Weiteren könnte der Staat Darlehen 
für Lohnauszahlungen gewähren, die 
2021/22 zurückerstattet werden müss-
ten. Es werden verschiedene spezifische 
Lösungsansätze für Unternehmensgrup-
pen vorgeschlagen, die beispielsweise der 
Pauschalsteuer KIVA für Kleinfirmen 
und Mittelständler unterliegen. Arbeit-
nehmern, die sich mit ihrem Arbeitge-
ber darauf einigen können, unter Lohn-
verzicht zu Hause zu bleiben, würde ihr 
Lohn durch den Staat bis zu einem gewis-
sen Grad aufgestockt – das wäre immer 
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noch günstiger für das Gemeinwesen, 
als die Zahlung von Arbeitslosengeld. 
Wichtig erscheinen der MKIK wegen der 
Dimensionen dieser Problematik auch 
Schritte, um Akteure aus der Grauzone 
der Wirtschaft zu motivieren, fortan ge-
setzkonform zu agieren. 

Die „herausragende Förderung“ le-
bensfähiger einheimischer Unterneh-
men setzt bei der Generierung einer 
Nachfrage durch gezielte staatliche För-
derungen wie beim Programm „Warmes 
Zuhause“ an. Dieses seit Jahren bewähr-
te Programm einer energietechnischen 
Modernisierung der ungarischen Pri-
vathaushalte könnte künftig exklusiv 
auf ungarische Produkte und Leistun-
gen zugeschnitten werden. Die Kammer 
möchte eine umfassende Diagnose der 
Firmen aufstellen, die ihren Beitrag zu 
BIP, Beschäftigung, Exporten und Inno-
vationen sowie ihre digitalen Kompeten-
zen beleuchtet. Firmen mit ungesunden 
Strukturen sollten hingegen „unbedingt“ 
von den Förderungen ausgeschlossen 
bleiben. Die Notenbank und staatliche 

Kreditgarantien sollten den im Übrigen 
zukunftsträchtigen Unternehmen aus-
reichende Liquidität verschaffen, um die 
Krisenzeit zu überbrücken. 

Bei den auf das Gemeinwohl gerich-
teten Maßnahmen denkt die Kammer 
beispielsweise an einmalige Zuwen-
dungen für alle infolge der Krise in 
die Arbeitslosigkeit entlassenen Men-
schen, für Rentner und Familien. Der 
erhöhte Arbeitsaufwand der Mitar-
beiter im Gesundheitswesen und im 
Bildungswesen sollte mit zusätzlichen 
Kompensationszahlungen gewürdigt, 
das Breitbandinternet landesweit 
kostenlos offeriert werden. Im weite-
ren Jahresverlauf sollte ein neues öf-
fentliches Beschäftigungsprogramm 
aufgelegt werden. Die Zeitdauer der 
Zahlung von Arbeitslosengeld würde, 
wenn die Regierung dem Vorschlag der 
MKIK folgt, auf 180 Tage verdoppelt. 
Ausschreibungen zur Anwendung von 
Forschung, Entwicklung und Innova-
tionen müssten darauf abstellen, die 
Kapazitäten im Lande zu halten. 

Gegenüber dem Wirtschaftsportal 
portfolio.hu stellte Kammerpräsident 
László Parragh am Mittwoch klar, 
es sei nicht „Sache der Kammer, die 
Verantwortung im Entscheidungsfin-
dungsprozess zu übernehmen“. Die 
bisher von der Regierung eingelei-
teten Maßnahmen seien richtig und 
durchdacht. Das Land dürfe heute zu 
Recht Maßnahmen erwarten, die dem 
grundlegenden Ziel dienen, dass die 
Menschen über Einkommen verfügen, 
dass sie ihr Geld ausgeben können 
und dass die Löhne möglichst nicht 
drastisch sinken. 

Damit hat die Industrie- und Han-
delskammer den Ball an die Regie-
rung zurückgegeben. Nun bleibt nichts 
anderes als abzuwarten und sich ein 
Wochenende in Geduld zu üben. Dann 
wird der Ministerpräsident einen Plan 
präsentieren, der eins sicher nicht 
darf: die hochgeschraubten Erwartun-
gen nach all den gemachten Ansagen 
enttäuschen. Man darf gespannt sein.

 ▶ Rainer Ackermann

Auch die DUIHK hat im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie zahlreiche  
Vorschläge zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen an die Regierung geleitet:

1. Einflussnahme auf Banken, um Unternehmen zu schützen, die ihren Kreditverpflichtungen aufgrund der Krise  
vorübergehend nicht nachkommen können

2. Einführung einer Kurzarbeitergeldregelung analog zu den Konstruktionen etwa in Deutschland, Österreich oder Tschechien

3. Unterstützung von Unternehmen, die aufgrund behördlicher Maßnahmen vorübergehend Einnahmeausfälle haben,  
aber weiterhin laufende Kosten wie etwa Mieten bestreiten müssen

4. Lockerungen im Arbeitsrecht, um durch flexible Lösungen möglichst viele Arbeitsplätze erhalten zu können

5. Beschleunigung der Abfertigung von LKW mit lebenswichtigen Gütern bei der Einreise nach Ungarn durch Einrichtung  
von speziellen Abfertigungsspuren („Grüner Korridor“)

6. Juristische Klärung bzw. Erleichterung der Quarantäneauflagen für einreisende ungarische LKW-Fahrer

7. Ermöglichung der Einreise für Ausländer, die Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an lebenswichtigen Anlagen

8. Förderung von privatrechtlichen Vereinbarungen zur Arbeitnehmerüberlassung zwischen Unternehmen

9. Rechtliche Klarstellung zu Jahreshauptversammlungen u.a., die aufgrund der Beschränkungen nicht rechtzeitig  
physisch abgehalten werden können

10. Ausweitung des vorübergehenden Verbots von Mietvertragskündigungen und Mieterhöhungen auf private  
Wohnungsmietverträge

11. Rechtliche Klarstellung des Kreises der Betroffenen und der gesetzlichen Befugnisse der militärischen  
„Lenkungsgruppen“ bei strategisch wichtigen Unternehmen
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Konferenz zu den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie

Wie schlimm  
kann es werden?

Kann das ungarische Gesundheitssystem der zu erwartenden Krise durch die Coronavirus-Pandemie  
standhalten? Und wie stark wird es die ungarische Wirtschaft treffen? Auf diese und  

weitere Fragen versuchte eine Online-Konferenz der sozialdemokratischen  
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Kooperation mit dem sozialwissenschaftlichen  

Magazin Új Egyenlőség (dt.: Neue Gleichheit) Antworten zu geben. 

Ungewöhnliche Zeiten erfor-
dern ungewöhnliche Maßnah-
men – und so fand diese Kon-

ferenz nicht etwa in einem stickigen 
Vortragssaal, sondern (ohne jegliche 
Ansteckungsgefahr) im Internet statt. 
Über das Online-Tool Zoom diskutierten 
Gyula Kincses, der Präsident der Un-
garischen Ärztekammer, Gyula Gilly, 
Gesundheitsökonom und Arzt, sowie 
Ökonom und Sozialwissenschaftler 
Gábor Schering und Alexandra Köves, 
Umweltökonomin an der Budapester 
Corvinus-Universität.

Wir brauchen mehr Zeit

„Das Coronavirus ist ein globales Pro-
blem, welches die Länder auf nationaler 
Ebene zu lösen versuchen “, skizzierte 
zu Beginn János Molnár. Der Sozialwis-
senschaftler und Mitarbeiter der FES 
führte durch die Konferenz. „Es gibt kei-
ne globale Institution, die ausreichende 
Kompetenzen hätte, um diese Krise auf 
einer globalen Ebene zu lösen“, mahnte 
er. Dies führe zu den nationalen Allein-
gängen, die wir nun beobachten können. 
Allerdings sei es für die Nationalstaaten 
fast unmöglich, so Molnár, ein Problem, 
das von Natur aus global ist und sich 
noch dazu dynamisch entwickelt, im ei-
genen Land einzudämmen. „Die Krise 
wird an den Fundamenten unserer Ge-
sellschaft rütteln: vom Gesundheitssys-
tem bis zur Wirtschaft, vom Sozialstaat 
bis hin zur Bildung.“

Gyula Kincses, Präsident der Unga-
rischen Ärztekammer, wies darauf hin, 
dass der Coronavirus die Welt völlig 
unvorbereitet getroffen habe. „In den 

letzten 50 bis 60 Jahren mussten wir 
im Gesundheitssektor nie auf Reser-
ven zurückgreifen, deshalb haben wir 
auch kaum welche angelegt. Die Welt 
befand sich in einem Wettrennen um 
Effizienz, weshalb jeder jeweils nur die 
absolut notwendigen Ressourcen lagern 
wollte.“ Auf die Frage, wie lange diese 
Pandemie anhalten könne, antwortete 
Kincses: „Ich habe keine Ahnung, kei-
ner weiß das. Aber ich hoffe, dass die 
lange dauert. Wir haben bisher keine 
Möglichkeit, diese Krankheit zu hei-
len oder sie gar mit einer Impfung zu 
verhindern. Unsere einzige Möglichkeit 
ist es, die Infektionsraten zu verlang-
samen, sodass die Kranken nicht unser 
Gesundheitssystem überfluten.“

Kincses warnte, dass – obwohl man an 
einer Lösung für dieses Problem arbeite – 
es Komplikationen gebe: „Wir versuchen 
die Dinge so schnell es geht zu verbes-
sern, aber wir haben nicht genügend Ka-
pazitäten – zum einen, weil es weltweit 
einen Mangel an medizinischer Ausrüs-
tung und Maschinen gibt, zum anderen, 
weil es an Personal fehlt.“ Der Präsident 
der Ungarischen Ärztekammer betonte, 
dass die Reduzierung zwischenmensch-
licher Kontakte derzeit der einzige Weg 
sei, die Pandemie zu bekämpfen. Seiner 
Ansicht nach könne vernünftigerweise 
nicht mit einer Lockerung der aktuellen 
Einschränkungen in weniger als drei Mo-
naten gerechnet werden.

Der ungarische Weg

Kincses kritisierte den Umgang der 
ungarischen Behörden, insbesondere 
aber des Gesundheitsministers mit der 

Pandemie. In seinen Augen sei das Pro-
blem jedoch nicht die oft ins Feld geführ-
te niedrige Anzahl an Tests, sondern die 
Auswahl der Getesteten. „Es sollen na-
türlich nicht alle getestet werden. Nicht 
aus Geldgründen, sondern aus Mangel 
an Ressourcen. Es würde viel Zeit kos-
ten, die wir nicht haben. Die aktuellen 
Tests sind sehr langsam. Derzeit müs-
sen wir unsere Ressourcen aber gezielt 
einsetzen. Deshalb sollten vor allem Ri-
sikogruppen getestet werden.“

Dem stimmte auch Gyula Gilly zu. 
Der Gesundheitsökonom fordert „eine 
strengere Rückverfolgung von Kontak-
ten Infizierter“ sowie die Testung von 
Gesundheitsarbeitern und anderen Be-
rufsgruppen, die häufig mit Infizierten 
in Kontakt kämen, vor allem Polizisten 
und Verkäufer. Er mahnt zudem einen 
strikteren Umgang mit jenen an, die in-
fiziert sind, aber nur milde Symptome 
zeigen. „Was wir in Asien gelernt ha-
ben, ist, dass wir diese Leute nicht zu 
ihren Familien zurückschicken sollten, 
wo sie noch zwei oder drei weitere Men-
schen anstecken, sondern sie isolieren 
müssen.“ In diesem Zusammenhang 
kritisierte Gilly die Weisung des Ge-
sundheitsministers, Menschen mit mil-
den Symptomen nicht auf das Corona-
virus zu testen: „Diese Leute werden zu 
sogenannten ‚Superspreaders’, weil sie 
ihr Leben fortsetzen, ohne zu wissen, 
dass sie andere infizieren. Das ist es, 
was dieses Virus so gefährlich macht. 
In China wurden fast 79 Prozent der 
Infektionen so übertragen. Stattdes-
sen testen wir Menschen, die schon mit 
Pneumonie und 39 Grad Fieber einge-
liefert werden. Das ist Nonsens.“ 
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Im Hinblick auf die Auswahl der der-
zeit am Markt verfügbaren Testver-
fahren erläuterte Gilly: „Die sogenann-
te PCR-Methode testet auf das volle 
Spektrum des Coronavirus. So kann 
100-prozentig festgestellt werden, ob 
jemand das Virus hat und ob er noch 
ansteckend ist. Aber es gibt auch ande-
re Schnelltests, die nach Antikörpern 
im Blut suchen. Das Problem ist hier, 
dass die Immunreaktion, bei der diese 
produziert werden, erst zwischen dem 
siebten und zehnten Tag erfolgt.“ Des-
halb seien diese Test nicht so zuverläs-
sig wie PCR-Tests, sollten allerdings 
trotzdem für ein schnelleres Auffinden 
von mit Sicherheit Infizierten ange-
wendet werden.

Gilly warnte abschließend vor den 
auch in Ungarn drohenden Dramen 
im Gesundheitssystem: „Selbst falls 80 
Prozent der Infizierten ohne Sympto-
me bleiben, könnten die restlichen 20 
Prozent schon unser Gesundheitssys-
tem überwältigen. Rund fünf Prozent 
müssen auf die Intensivstation, das 
könnte mehr sein, als wir zeitgleich 
behandeln können.“

Globales Problem  
mit regionalen  

Lösungsansätzen

Gábor Schering, der an der Bocco-
ni-Universität in Mailand unterrichtet, 
ging auf die Situation in Italien ein. Sei-
ner Ansicht nach habe Italien zu Beginn 
der Krise Zeit verloren: „Die Italiener 
haben mit diesem typisch europäischen 
Überlegenheitskomplex reagiert: ‚Das 
ist ein asiatisches Virus, das kann uns 
nicht erreichen. Bei uns sind die Zustän-
de besser.’ Aber es hat uns erreicht.“ 
Einer der Gründe, warum es gerade 
Italien so hart getroffen habe, sei in der 
Wirtschaftspolitik des südeuropäischen 
Staates zu suchen: „Man hat in den letz-
ten Jahren versucht, ein strukturelles 
Budgetplus zu erzielen, was bedeutete, 
dass man versuchte, weniger Geld aus-
zugeben – dabei wurde das Gesundheits-
system kaputtgespart.“

Gleichzeitig habe die schlechte wirt-
schaftliche Situation in Italien dazu 
geführt, dass viele Investoren und Ar-
beitgeber darauf drängten, dass die 
Leute auch noch in der Pandemie zur 
Arbeit erscheinen. „Bis zu dem Punkt, 
dass die Gewerkschaften mit einem 

Generalstreik drohten, weil sie glaub-
ten, dass man Menschenleben auf dem 
Altar des Kapitalismus opfern wol-
le“, so Schering. „Als erstes wurde in 
Italien natürlich der für das Land so 
wichtige Tourismus- und Servicesek-
tor heruntergefahren, dann folgten 
die kleineren Unternehmen in angren-
zenden Wirtschaftsfeldern und nun 
betrifft es sogar die Arbeiter in den 
Fabriken. Wie hoch die Arbeitslosig-
keit sein wird, ist schwer zu sagen, da 
Italien Entlassungen in der aktuellen 
Krise untersagt hat.“

Italien habe nun Maßnahmen einge-
führt, um die Auswirkungen auf Wirt-
schaft und Bevölkerung abzufedern: „Vor 
sechs Monaten hatte man bereits ein ga-
rantiertes Grundeinkommen für einen 
Teil der Bevölkerung eingeführt. Diesen 
Betrag hat man nun verdoppelt und auf 
weitere Kreise ausgedehnt. Es steht nun 
rund 10 Millionen Italienern zu.”

Von derartigen Sozialstaatsszena-
rien sei Ungarn, wo in den letzten 
Jahren viele Sozialleistungen gekürzt 
wurden, weit entfernt. Schering kriti-
sierte, dass das Land auf einen infolge 
der Coronavirus-Pandemie drohenden 
Anstieg der Arbeitslosenzahlen nicht 
vorbereitet sei. Arbeitslosengeld werde 
nur für drei Monate ausgezahlt – Sche-
ring glaubt, dass die Regierung hier in 
Zukunft aufstocken müsse.

Im Hinblick auf Ungarns wirtschaft-
lichen Spielraum erläutert Schering: 

„Es gibt große Unterschiede zwischen 
den europäischen Ländern. Deutsch-
land ist natürlich in einer besseren 
Position, die deutsche Wirtschaft pro-
fitiert vom Euro. Außerdem hat das 
Land genügend Geld, um mit groß 
angelegten Investitionen gegenzusteu-
ern.“ Dies sei in anderen Ländern Eu-
ropas wie etwa Italien, aber eben auch 
Ungarn nicht der Fall. Deshalb unter-
stützt Schering die Idee Europäischer 
Bonds. So könne ein massives europä-
isches Wirtschaftsförderprogramm auf 
den Weg gebracht werden. Die aktuelle 
Spaltung innerhalb der EU hält er für 
unproduktiv: „Die Zurückhaltung der 
nordischen Staaten wird das Vertrau-
en in die Union schmälern.“

In diesem Zusammenhang stimmt 
Schering dem französischen Präsiden-
ten Emmanuel Macron zu, der vor al-
lem den Unwillen Deutschlands eine 
„historische Unverantwortlichkeit“ 
nannte. Schering glaubt, dass die Co-
ronavirus-Pandemie ihre Auswirkun-
gen in der ganzen Welt entfalten werde. 
„Das ist kein isoliertes Problem eines 
einzelnen Staates oder einer Region, 
sondern eine weltweite Herausforde-
rung. Das wird uns alle betreffen. Wir 
können uns darauf einrichten, dass es 
im zweiten Quartal einen starken Ab-
sturz der Wirtschaft geben wird. Und 
wir wissen nicht einmal, wie lange das 
noch anhalten wird. Die Auswirkungen 
könnten beträchtlich sein“, so Schering.

Gyula Kincses, Präsident der Ungarischen Ärztekammer:  
„Das Coronavirus hat uns völlig unvorbereitet getroffen.“
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Chancen  
der Krise

Dem stimmte auch Alexandra Köves 
zu. Die Umweltökonomin untersucht 
an der Budapester Corvinus-Universi-
tät, wie sich die Wirtschaft in Bezug 
auf Umwelt und Gesellschaft nachhal-
tiger gestalten ließe. Sie glaubt, dass 
die aktuelle Krise auch Chancen bie-
tet, da in vielen Bereichen des Lebens 
plötzlich alte Routinen überdacht und 
neue Lösungsansätze gefunden werden 
müssten. Köves argumentierte, dass 
wir Konsum nicht blind unterstützen 
sollten, sondern uns anschauen müss-
ten, wie eine globale Wirtschaft funk-
tioniert: „Wir sehen nun noch stärker 
die Vor- und Nachteile der Globalisie-
rung. Es hat sich gezeigt, dass welt-
weite Solidarität in der Bewältigung 
von Krisen zukünftig noch wichtiger 
sein wird.“ Die Ökonomin hob hervor, 
dass die moderne Globalisierung zu 
großen Abhängigkeiten geführt habe. 
„Wir sollten uns anschauen, wie wir 
die einzelnen Volkswirtschaften wie-
der unabhängiger machen können, 

ohne dabei aus dem globalen Netz 
zu fallen“, so Köves. Sie forderte: „Es 
muss wieder mehr lokale Produktions- 
und Konsumketten geben.“ Nur so 
könne man die Gefahr globaler Ket-
tenreaktionen minimieren.

Im Hinblick auf den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt erörterte Köves: 
„Wir sehen jetzt plötzlich, welches die 
Menschen und Berufe sind, auf die es 
wirklich ankommt. Das sind die Kran-
kenschwestern, Ärzte, die Zusteller, 
Verkäufer und Lehrer. Das sind alles 
Berufe, die aus marktwirtschaftlicher 
Sicht wenig Respekt erhalten und für 
gewöhnlich unterbezahlt sind. Das 
sollte uns zu denken geben.“ Auch ei-
nen anderen Aspekt nahm Köves ins 
Visier: „Viele Menschen bekommen 
jetzt erst einen Geschmack davon, 
wie es ist, mit den Kindern daheim zu 
sein, sie zu betreuen und nebenbei den 
Haushalt zu schmeißen. Da kapieren 
einige erstmal, dass auch das Arbeit 
ist – und zwar richtig viel Arbeit. Diese 
Krise ist insgesamt eine Möglichkeit, 
die Wichtigkeit und Anerkennung be-
stimmter Arbeiten zu überdenken.” 

Zynisch äußerte sich Köves über die, 
wie sie sagte, neoliberale Ideologie, 
die normalerweise den Markt ideali-
siere und den Staat von zu viel Ein-
mischung abhalten wolle: „Jetzt in der 
Krise sagen diese Leute plötzlich, dass 
der Staat eine Lösung anbieten müs-
se. Er solle die Märkte retten.” Gábor 
Schering fügte dem hinzu: „Alle zehn 
Jahre oder so kommen die Industrie-
magnaten angelaufen und fordern ein 
bisschen Sozialismus. Die Bürger sol-
len für sie zahlen und das führt dann 
meistens auch noch dazu, dass soziale 
Leistungen reduziert werden.“ Gehe 
es nach Schering, so sollten Rettungs-
gelder für Unternehmen an struk-
turelle Reformen geknüpft werden: 
„Wenn wir schon zahlen, dann sollen 
die Unternehmen doch in Zukunft bit-
te auch mehr Arbeitsplatzsicherheit 
garantieren und mit mehr Nachhal-
tigkeit wirtschaften.” Insofern könne 
die aktuelle Krise auch eine Chance 
für ein verantwortungsvolleres Mit-
einander von Wirtschaft und Gesell-
schaft sein.

 ▶ György Frenyó
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Geopolitik-Webinar: Chinas selbstbewusste Rückkehr aus der Corona-Krise

Chinesische Planspiele
Letzten Donnerstag fand das erste sogenannte „Webinar“ der Virtuellen Free Market Road Show statt.  

Barbara Kolm, John Fund, Prinz Michael von Liechtenstein und Pietro Paganini diskutierten  
aus (neo-)liberaler Perspektive das selbstbewusste „Comeback“ Chinas im Zuge  
der Corona-Krise. Dabei kamen auch vermeintliche Pläne einer wirtschaftlichen  

„Invasion der EU durch ein merkantilistisch geführtes China“ zur Sprache.  
Außerdem diskutierte man zukünftige Strategien im Umgang mit China.

Während die Free Market Road 
Show ursprünglich als das 
„größte libertäre Event der 

Welt“ geplant war, bei der die Veranstal-
ter von April bis Juni über 30 Haupt-
städte bereisen wollten – von Skandi-
navien bis zum Balkan, vom Atlantik 
bis zum Schwarzen Meer –, wurde die 
„Show“ kurzerhand ins Internet ver-
legt. An die 70 „Gäste“ hatten pünktlich 

um 15 Uhr auf einen Link geklickt, den 
sie per E-Mail mit der Einladung zum 
Event zugeschickt bekommen hatten. 

Thinktanks  
im virtuellen Raum

Das Webinar wurde gemeinsam 
von der Free Market Road Show und 
der European Resource Bank organi-

siert. Die European Resource Bank ist 
nach eigenem Verständnis „die größte 
jährliche Konferenz von Thinktanks“, 
die Vertreter von Dutzenden europäi-
scher Denkfabriken, Wissenschaftlern, 
Politik experten und gewählten Beam-
ten versammeln, die „an der Debatte 
über Strategien und Probleme der eu-
ropäischen Volkswirtschaften und der 
Zukunft der individuellen Freiheit in 
Europa interessiert sind.“ Dazu gehören 
unter anderem das Hayek Institut aus 
Wien, die Friedrich-Naumann-Stiftung 
aus Berlin, das International Policy Net-
work aus London, aber auch US-ameri-
kanische Organisationen wie die Atlas 
Economic Research Foundation und die 
Heritage Foundation aus Washington. 

Wer bisher daran gewöhnt war, sich 
an die jeweiligen Veranstaltungsorte 
zu begeben, wo er die Vortragenden 
in Fleisch und Blut erleben konnte, 
durfte es sich nun zuhause gemüt-
lich machen. Man öffnete einfach sein 
E-Mail-Programm, klickte auf den da-
für vorgesehenen Link und befand sich 
wenige Sekunden später – jenseits al-
ler geschlossenen Grenzen und Sperr-
zonen – gemeinsam mit den anderen 
„Gästen“ im von der Plattform Zoom 
bereitgestellten virtuellen Raum.

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ist ein 
US-amerikanisches Unternehmen mit 
Sitz in Kalifornien, das Fernkonferenz-
dienste anbietet, wobei es Videokonfe-
renzen, Online-Besprechungen, Chats 
und mobile Zusammenarbeit kombinie-
ren kann. Auch beim Tele-Learning ist 
Zoom verbreitet.

Moderator Prof. Pietro Paganini: 
„Werden wir Zeugen einer  
chinesischen Invasion Europas?“
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Eine einseitige  
Beziehung zu China

Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
mit der Technik erschien auf dem Moni-
tor das freundliche Gesicht des Modera-
tors Prof. Pietro Paganini, Professor an 
der Temple University of Philadelphia 
und Präsident des in Mailand und Rom 
beheimateten Thinktanks Competere – 
Policies for Sustainable Development. 
Offensichtlich konnte er sehen, dass an 
die 70 Teilnehmer „anwesend“ waren. 
Als er fragte, ob ihn auch „irgendjemand 
hören kann“, konnte man einfach auf 
eine kleine Hand klicken, mit der man 
sich „melden“ konnte, um die Frage  des 
Professors „per Handzeichen“ zu beja-
hen. Die Diskussion über die geopoliti-
schen Verschiebungen, die sich mögli-
cherweise aus der Corona-Krise ergeben 
würden, konnte nun beginnen.

„China übernimmt die Kontrolle in 
Europa“, meinte Paganini. „Zumindest 
schreitet dieser Prozess voran, ganz be-
sonders in Italien. Werden wir Zeugen 
einer chinesischen Invasion Europas?“, 
fragte er Prinz Michael von Liechten-
stein, den Gründer und Vorsitzenden 
des Informationsdienstes Geopolitical 
Information Service AG (GIS). 

„Was wir momentan sehen, ist erst 
einmal nur der Crash“, begann von 
Liechtenstein. „Die Gefahr, von China 
kontrolliert zu werden, ist eindeutig 
gegeben. Allerdings haben wir es in der 
eigenen Hand, dies zu verhindern“, be-
tonte er. Vor allem müsse man den euro-
päischen Unternehmen die Möglichkeit 
geben, konkurrenzfähiger zu werden.

Dies berühre nicht zuletzt die Fra-

ge nach einem „freien Markt“, der eine 
wesentliche Rolle bei der Preisfindung 
spielt. Auf der anderen Seite müsse je-
des einzelne Land auf seine ganz eige-
nen Interessen achten. „Woher bekom-
me ich meine Ressourcen? Wie kann ich 
mich in Krisenzeiten schützen?“, fragte 
von Liechtenstein. 

In diesem Zusammenhang müsse 
man erkennen, dass nicht nur China 
protektionistisch gehandelt habe, son-
dern auch die Europäische Union. Es sei 
eben notwendig, „dass man die eigenen 
Ressourcen und den eigenen Markt zu 
schützt,“ so von Liechtenstein. „Das ist 
etwas, was die Chinesen nur allzu gut 
verstehen und auch entsprechend prak-
tizieren.“ In diesem Sinne sei auch das 
politische Engagement Chinas in Afrika 
zu verstehen, wenn es um die Sicherung 
von Ressourcen ginge. Europa wiederum 
sei für China von herausragender Be-
deutung, um an Know-how zu gelangen. 

„Das wäre auch kein Problem, wenn 
es auf Wechselseitigkeit beruhen wür-
de“, erklärte von Liechtenstein. Leider 
sei jedoch die Beziehung zwischen Chi-
na und der EU äußerst einseitig: „Chi-
na verkauft uns seine Produkte und 
übernimmt unser Know-how.“ Hinzu 
kommt, dass China im Rahmen der neu-
en Seidenstraße auf dem eurasischen 
Kontinent „sehr viele Handelsstraßen 
kontrolliert“. Europa sei dagegen zu eu-
rozentrisch, Europa denke zu kurzfristig 
und würde – im Gegensatz zu China – 
der Diskussion um Werte zu viel Zeit 
widmen. „So besteht die Gefahr, dass 
wir mehr und mehr von China domi-
niert werden. Aber wir haben es selbst 
in der Hand, diese Gefahr abzuwenden“, 

wiederholte von Liechtenstein 
eindringlich. 

„Wir lieben  
den Freihandel“

„Als Individuen und Liber-
täre, welche die Freiheit lie-
ben, lieben wir auch den freien 
Handel“, betonte Dr. Barbara 
Kolm, die Präsidentin des 
Friedrich A. v. Hayek-Insti-
tuts in Wien, Direktorin des 
Österreichischen Wirtschafts-
zentrums und Vizepräsiden-
tin des Generalrats der Ös-
terreichischen Nationalbank. 
Dabei stellte sie heraus, wie 

wichtig es doch sei, „dass alle nach den-
selben Regeln des freien Marktes spie-
len.“ Doch gerade, wenn es um geistige 
Eigentumsrechte gehe, sei dies nicht der 
Fall. Aus diesem Grund müsse man die 
ganze Beziehung zu China genau unter 
die Lupe nehmen, meinte Kolm. 

„Wenn wir nun als Europäer unse-
re Unabhängigkeit bewahren wollen, 
müssen wir uns auch mit Fragen der 
Infrastruktur beschäftigen“, unterstrich 
Kolm. „Insbesondere sollten wir darauf 
achten, wo die Chinesen in Europa in-
vestieren und wie hoch die Kredite sind, 
die sie hier auf dem Balkan und im Rah-
men der „Neuen Seidenstraße“ vergeben, 
um besonders Infrastrukturprojekte zu 
finanzieren.“ Dabei handle es sich sys-
tematisch um Kredite von staatseigenen 
Unternehmen an staatseigene Unterneh-
men. „Das alles sollte uns daran erin-
nern“, erklärte Barbara Kolm, „dass wir 
uns – auch in Bezug auf die Lieferketten 
– von einem Land abhängig gemacht ha-
ben, das nicht bereit ist, sich an die Re-
geln des freien Marktes zu halten.“

In Zukunft, so Kolm, müsse man „die 
Chinesen davon überzeugen, sich sehr 
viel mehr an die Regeln zu halten. Wenn 
nicht, dann müsse man auch darüber 
nachdenken, ob man China nicht wieder 
aus der Welthandelsorganisation hin-
auskomplimentieren sollte.

Für eine Reform der EU

„China möchte vor allem, dass sich der 
Rest der Welt wieder erholt“, erläuterte 
John Fund, ein US-amerikanischer Jour-
nalist. Gleichzeitig sei man ins Hintertref-
fen geraten und habe viel Zeit verloren, 
weil „die Chinesen verschwiegen haben, 
wie gefährlich das Virus wirklich ist“. 

Bei der GIS AG handelt es sich um ein 
Netzwerk bestehend aus ex-Regie-
rungsvertretern, ranghohen Militärs und 
Professoren, die Zukunftsszenarien er-
arbeiten und weltweit Zugang zu Regie-
rungskreisen haben. Von Liechtenstein 
selbst verteidigt die Idee eines geeinten 
Europas, wobei ihm jedoch ein Europa 
der Vielfalt vorschwebt – und zwar im 
Sinne eines Binnenmarktes von Natio-
nen, die durchaus in Konkurrenz zuein-
ander stehen können.

Dr. Barbara Kolm, die Präsidentin des Friedrich A. v. 
Hayek-Instituts in Wien: „Die Beziehungen zu China  
müssen genau unter die Lupe genommen werden.“
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In Wirklichkeit sei die EU, so Fund, für 
„Schönwettertage“ gegründet worden, 
„nicht für stürmische Zeiten“. Solange die 
Sonne schien, habe man behaupten kön-
nen, eine strahlende Zukunft vor sich zu 
haben. Sobald aber irgendwelche Schwie-
rigkeiten auftreten, sei die ganze Solida-
rität dahin und man greife reflexartig auf 
nationalstaatliche Maßnahmen zurück. 
Unter diesen Bedingungen hätten die 
Franzosen Fund zufolge zumindest bis 
auf Weiteres „ihren Plan für einen euro-
päischen Superstaat aufgegeben“.

Unter diesen Umständen sei die Fra-
ge, wie man nun eine neue, „sehr viel 
flexiblere, dynamischere Union“ bekom-
men könne. Jetzt oder nie sei die Zeit 
gekommen, die EU zu reformieren. „Wie 
groß der Einfluss Chinas auf die EU sein 
wird, hängt davon ab, ob sich die EU 
weiter in Richtung eines Superstaates 
zubewegt, oder ob sie sich flexibler ge-
stalten lasse“, betonte Fund.

Darin pflichtete ihm Prinz Michael 
von Liechtenstein bei: Die EU habe 

irgendwann damit begonnen, „zu viel 
zu regulieren und zu viel zu harmoni-
sieren“. Auf diese Weise sei auch die 
regionale Wettbewerbsfähigkeit un-
tergraben worden. Davon abgesehen 
habe man allzu sehr über Werte de-
battiert und notwendige Investitionen 
in Forschungen vernachlässigt. Gene-
rell müsse man zu den fundamentalen 
Prinzipien der individuellen Freiheit 
zurückkehren. In diesem Sinne müss-
ten Subsidiarität, Selbstbestimmung 
und Eigenverantwortung an die Stelle 
der Zentralisierung treten.

Der Wert der individuellen  
Freiheit

Zum Schluss erinnerte Pietro Pagani-
ni daran, dass dieses erste Webinar der 
Virtuellen Free Market Road Show aus 
dem Gedanken geboren sei, „nicht vor 
dem Virus und der Pandemie zu kapi-
tulieren, sondern die gemeinsamen An-
strengungen fortzuführen“.

In diesem Zusammenhang stellte 
Barbara Kolm fest, dass es Zeiten gebe, 
die eine Begrenzung der Freiheitsrech-
te erforderlich machten. Man müsse je-
doch stark aufpassen, „dass uns diese 
individuellen Rechte nicht endgültig 
weggenommen werden“. Der Sozialis-
mus müsse zurückgedrängt werden. 
Auch Prinz Michael von Liechtenstein 
meinte, man müsse dem Staat miss-
trauen, „wenn die Krise vorüber ist“. 
Er befürchte, dass die Maßnahmen in 
gewisser Weise bleiben könnten. „Wir 
müssen achtgeben“, sagte er eindring-
lich, dass wir im Namen der Sicher-
heit und Gesundheit keinen Überwa-
chungsstaat bekommen.“ 

Barbara Kolm erinnerte abschließend 
an den Wert der individuellen Freiheit, 
an die kreativen Fähigkeiten des Indivi-
duums und betonte, den wichtigen Den-
ker des Liberalismus, Friedrich August 
Hayek zitierend, „dass der Einzelne am 
besten wisse, was gut für ihn sei“.

 ▶ Cyril Moog

In Budapest eingetroffene Hilfslieferung  
der China Construction Bank:  

„Insbesondere sollten wir darauf achten,  
wo die Chinesen in Europa investieren und  

wie hoch die Kredite sind, die sie hier  
auf dem Balkan und im Rahmen  

der ‘Neuen Seidenstraße‘ vergeben,  
um besonders Infrastrukturprojekte zu finanzieren.“ 
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Gespräch mit Kammersänger Johannes von Duisburg über ein unangenehmes Reiseerlebnis 

Grenzschließung  
mit Kommunikations

problemen
Bei der Grenzschließung im Rahmen der Corona-Krise kam es am Anfang zu einem  

kommunikativen Fehlgriff, der für etliche Reisende aus EWR-Ländern unangenehme Folgen hatte.  
Für mehrere Stunden wurde – abweichend vom tatsächlichen Gesetzestext – kommuniziert,  

dass nur noch ungarischen Staatsangehörigen die Einreise nach Ungarn gestattet sei.  
Dass Ungarn auch für viele Bürger ohne ungarischen Pass der Lebensmittelpunkt ist,  

wurde einfach „übersehen“. Kammersänger Johannes von Duisburg  
kann von diesem Lapsus ein Lied singen.

 � Wie begann Ihre Reise?

Ich erreichte zwei Stunden vor Abflug 
pünktlich den Flughafen Berlin-Schöne-
feld und ging sofort zum Ryanair-Schal-
ter. Dort wurde ich von einem jungen 
türkischstämmigen Ryanair-Mitarbeiter 
bedient, der anfangs freundlich und kor-
rekt meinen Koffer entgegennahm und 
nach meinem Pass fragte. Als ich ihm 
meinen deutschen Reisepass und die mei-
ne Budapester Wohnadresse enthaltende 
Wohnadressenkarte (Lakcímkártya) so-
wie die Registrationsbescheinigung für 
EWR-Bürger vorlegte, bekam ich zur Ant-
wort, dass nur ungarischen Staatsbürgern 
die Einreise erlaubt sei. Nach langem Hin 
und Her überzeugte ich den Mitarbeiter, 
sich den offiziellen Gesetzestext der unga-
rischen Regierung anzuschauen, den ich 
ihm sogleich unter die Nase hielt.

Er nahm meine beiden Karten, beäug-
te sie argwöhnisch und meinte: „Die se-
hen aber wie ein Fake aus, die kann ich 
ja problemlos selbst am Computer her-
stellen“. Ich dachte im ersten Moment, 
falsch gehört zu haben und sagte nur: 
„Wie bitte?“. Daraufhin legte er nach 
und sagte: „Wer sagt mir, dass Sie die 
Karten nicht selber hergestellt haben. 

Ich kann kein Ungarisch und verstehe 
nicht, was da draufsteht“. Nun war ich 
kurz davor, mich zu vergessen, blieb 
aber noch freundlich und sagte: „Mein 
Herr, was Sie in Ihren Kreisen wie her-
zustellen in der Lage sind, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Ich jedenfalls käme 
nicht einmal auf den Gedanken, ein of-
fizielles Dokument, noch dazu meiner 
Wahlheimat zu fälschen. Was erlauben 
Sie sich? Sie wissen wohl, dass Sie sich 
strafbar machen, wenn Sie mir eine 
Straftat unterstellen?“

Er sagte mir, die Airline habe das 
Recht, jeden Passagier ohne Nennung 
von Gründen abzulehnen, woraufhin ich 
ihm entgegnete, dass er dies nur tun sol-
le, dann aber mit rechtlichen Konsequen-
zen zu rechnen habe, da ich eine solche 
Beleidigung meiner Person nicht einfach 
so hinnehmen werde. Ich verlangte nach 
einem Beamten der Grenzpolizei, der 
sich der Prüfung der Echtheit meiner Do-
kumente annehmen sollte.

 � Damit war das Problem dann 
schnell vom Tisch, oder?

Das dachte ich anfangs auch, sollte 
aber schnell eines Besseren belehrt 

werden, denn dieser Mensch fragte 
mich, ob ich denn überhaupt ein Visum 
für Ungarn hätte. Viel hatte ich erwar-
tet, aber eine derartige Inkompetenz 
nicht. Ich versuchte dem Herrn mit 
dem Vorzeigen meines Passes zu er-
klären, dass auf den Reisepässen oben 
zuerst Europäische Union und erst 
darunter Bundesrepublik Deutsch-
land stehen würde und man in keinem 
EU-Land ein Visum benötigen würde. 
Meine Erklärungen interessierten ihn 
jedoch nicht die feuchte Bohne. Er gab 
weiter irgendwelche haarsträuben-
den Falschinformationen zum Besten. 
Dann legte er mir ein die Einreisebe-
stimmungen betreffendes Schreiben 
der Pressechefin des Budapester Flug-
hafens vor, dass zu meinem Pech die 
fehlerhafte Formulierung „nur ungari-
sche Staatsbürger“ beinhaltete.

Ich sagte sofort, dass das Schreiben 
einer Pressechefin rechtlich überhaupt 
nicht bindend sei, sondern allein der 
von der ungarischen Regierung ver-
fasste Gesetzestext Rechtskraft besäße. 
Außerdem bat ich, meine beiden unga-
rischen Karten von den Budapester Be-
hörden direkt prüfen zu lassen, was er 
dann auch tat.
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Wohlwissend, dass der Check-in-
Schalter in Kürze geschlossen würde, 
ging er gemächlichen Schrittes nach 
oben in sein Büro und kam ebenso ent-
spannt wieder zum Schalter herunter, 
natürlich nachdem der Ryanair-Mitar-
beiter den Flug geschlossen hatte. Er 
bemerkte  noch frech, ich sei ja zu spät 
gekommen, was eine glatte Lüge war. 
Ein hinzugezogener Polizeibeamter 
meinte, auch er könne nicht feststel-
len, ob die ungarischen Karten echt 
seien. „Wie eine Fälschung sehen sie 
eigentlich nicht aus“, bemerkte er im-
merhin gelassen.

 � Ihr Flieger war aber weg. Wie ging 
es für Sie weiter?

Ich ging dann hoch zum Polizeibüro, 
wo mittlerweile ein anderer sehr net-
ter Beamter saß, der sich meine Karten 
kopierte und sie für die Beamten der 
Spätschicht zurechtlegte. Er bat mich, 
vor dem Abflug der nächsten Buda-
pest-Maschine am Abend noch mal vor-

beizuschauen, um die Angelegenheit zu 
klären. Er war wirklich sehr hilfsbereit 
und freundlich.

 � Hatten Sie denn den Abendflug 
schon gebucht?

Das tat ich gleich nach Verlassen 
des Polizeibüros. Ich dachte mir, es 
sei wohl ratsam, mich gleich bei Wizz-
Air vorzustellen, um dort zu fragen, 
ob man meine Dokumente akzeptiere. 
Die Mitarbeiterin, eine unglaublich 
freundliche und zuvorkommende junge 
Dame, hörte sich alles aufmerksam an 
und meinte dann, dass ich wohl einer 
der ersten deutschen Staatsangehöri-
gen mit diesen Karten sei, die nach der 
ungarischen Grenzschließung eine Ein-
reise nach Ungarn begehrten, da man 
diese Dokumente bisher noch nicht 
gesehen habe. Sie nahm meine Karten 
und mailte eine Kopie zur Prüfung an 
den Budapester Flughafen. Nach vier 
Stunden kam dann eine Antwort und 
meine Einreise wurde gestattet.

 � Da waren Sie sicher erleichtert….

Ja, sicher. Ich war ja seit früh um 7 Uhr 
auf den Beinen und musste viele Stunden 
inmitten der durch die Corona-Situation 
panischen Menschen auf dem Flughafen 
ausharren. Immer auf der Hut, nicht 
etwa angehustet zu werden oder so.

 � Hatten Sie dann einen guten Flug?

Es war etwas gespenstisch, denn wir 
waren nur etwa 10 bis 15 Personen in 
der Maschine. Ich traf noch einen gu-
ten Freund, der mit einer Sondergeneh-
migung einreisen durfte und sogar das 
Glück hatte, nicht in Quarantäne gehen 
zu müssen, was mir sogleich nach der 
Ankunft für 14 Tage verordnet wurde. 
Das war aber kein Problem für mich, da 
ich schon damit gerechnet hatte.

In Budapest angekommen wurde Fie-
ber gemessen, bei mir eine Temperatur 
von 36,6 Grad, ich war und bin völlig ge-
sund. Die ungarischen Behörden waren 
unglaublich nett und freundlich und ich 

Es ist für uns deutsche Wahlungarn wichtig dazuzugehören,  
denn wir fühlen uns hier nicht als Ausländer, sondern als Mitbürger.
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war selten so dankbar, endlich wieder zu 
Hause zu sein.

Eine unangenehme Sache war frei-
lich das rote Schild, das ich an meine 
Wohnungstüre heften sollte: „Vorsicht 
– Betreten verboten. Lebensgefahr“. Ich 
dachte mir, beim nächsten Todesfall im 
Hause würde man sicher mir die Schuld 
in die Schuhe schieben, obwohl ich we-
der Corona-positiv bin, noch irgendwel-
che Grippesymptome habe.

Täglich kam netter Besuch von der 
Behörde. Vor ein paar Tagen erkundig-
te sich sogar der sehr freundliche Vize-
bürgermeister des 1. Bezirks, Ferenc 
Gelencsér, persönlich nach meinem 
Wohlbefinden und fragte mich, ob ich 
irgendetwas bräuchte. Man würde mir 
alles liefern. Das hat mich wirklich sehr 
gerührt und gefreut.

 � Haben Sie von ähnlichen Fällen bei 
der Einreise nach Ungarn gehört?

Ein deutscher Bekannter, der seit Jah-
ren in Budapest lebt und mit einer Un-
garin verheiratet ist, kam erst vergan-
genen Mittwoch aus Frankfurt zurück 
und bekam vorher telefonisch die unter-
schiedlichsten Auskünfte. Angeblich rei-
chen die beiden Karten nicht mehr aus, 
er solle auch seine Heiratsurkunde mit-
führen. Bei seiner Einreise wurde dann 
alles kontrolliert und er bekam gesagt, 
die Grenzbeamtin müsse erst ihren Chef 
fragen, ob das in Ordnung sei.

Nachdem er das Okay bekam, durfte 
er einreisen. Bei keinem einzigen Passa-
gier der drei Viertel vollen Maschine aus 
Frankfurt wurden übrigens Fiebermes-
sungen vorgenommen und keiner bekam 
Quarantäne verordnet. Das verstehe, 
wer will! Ich kann es nicht.

Einen anderen Fall bekam ich von ei-
ner Ungarin mit deutschem Pass zu hö-
ren, die aus England zurückkehrte und 
mit der Wohnadressenkarte einreisen 
wollte. Zunächst wurde ihr in Budapest 
von einer Grenzpolizistin die Einrei-
se verweigert. Sie ging dann zu einem 
anderen Beamten, der ihr die Einreise 
gestattete. Das alles kann doch nicht 
so sein! Recht und Gesetz müssen ein-
gehalten und dürfen nicht von jedem 
Grenzbeamten willkürlich individuell 
interpretiert werden können!

 � Wie könnten Ihre Erfahrungen an-
deren Reisenden erspart bleiben?

Ganz einfach, indem allen betrof-
fenen Stellen von offizieller ungari-
scher Seite, also nicht von irgendeiner 
PR-Verantwortlichen, die entsprechen-
de korrekte Passage aus dem Gesetz 
nebst Übersetzung ins Englische zu-
gesandt wird. Hilfreich wäre, dieses 
Schreiben zudem mit einem Foto der 
beiden erwähnten Karten zu ergänzen. 
Langfristig wäre es aber sicher überle-
genswert, für die Dokumente eine fäl-
schungssichere Lösung zu finden, die 

nicht zuletzt auch weniger informierten 
Beamten einen gewissen Respekt abnö-
tigt. Schließlich wäre es mit Blick auf 
den jetzt notwendigen internationalen 
Einsatz dieser Karten sinnvoll, zumin-
dest die Registra tionsbescheinigung für 
EWR-Bürger zweisprachig zu gestal-
ten, also Ungarisch und Englisch.

 � Ihre Liebe zu Ungarn hat durch die-
ses unangenehme Erlebnis aber hoffent-
lich nicht gelitten, oder?

Ich liebe dieses wunderbare Land 
mit seinen Menschen und bin dank-
bar, hier meine Wahlheimat gefunden 
zu haben. Niemals werde ich verges-
sen, was Ungarn 1989 für meine deut-
schen Landsleute getan hat, als es die 
Grenzen öffnete und ihnen dadurch 
den Weg in die Freiheit ermöglichte. 
Diese edle und großartige Tat wird 
nicht nur in die Geschichte eingehen, 
sondern vor allem in die Herzen spä-
terer Generationen für ewig und alle 
Zeiten eingegraben sein. Es hat unse-
re Völker zu Brudervölkern gemacht 
und unzertrennlich miteinander ver-
bunden. Allein deshalb ist es für uns 
deutsche Wahlungarn so besonders 
wichtig dazuzugehören, denn wir füh-
len uns hier nicht als Ausländer, son-
dern als Mitbürger.

Gott schütze Ungarn!

Das Gespräch führte Jan Mainka

Falls Sie Probleme mit Ihren Zähnen haben, 
oder sie ersetzen wollen, wenden Sie sich 

vertrauensvoll an uns!

In unserer Klinik wenden wir eine international 
anerkannte Methode der Implantologie an, die Ihnen 
innerhalb von 5 Tagen – mit Qualitätsgarantie – eine 

zufriedenstellende, ästhetische Lösung anbietet. 

Pasarét Dentál Klinika
H-1026 Budapest, Pasaréti út 8  • Telefon: +36 1 488 7919

E-Mail: clinic@pasaretdental.hu
www.pasaretdental.hu
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Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Corona-Zeiten

Kleine Lichtblicke
Seit fast einem Monat ist auch Ungarn fest im Griff der Corona-Krise. Während die ersten Wochen  

im Zeichen von panischen Hamsterkäufen verstrichen, scheint es, als hätten sich die Ungarn  
nicht nur mit der Situation arrangiert, sondern auch zu einer ihrer Stärken zurückgefunden:  

Dem wirklichen, unpolitischen Zusammenhalt als Nation.

Politisch gesehen bringt die Co-
rona-Krise Opposition und Re-
gierung nicht näher zueinander. 

Die Bevölkerung hat jedoch erkannt, 
dass politische Gegensätze in diesen Zei-
ten keinerlei Bedeutung haben.

 Helden des Alltags

Eine Bewegung, die sich langsam über 
ganz Ungarn (und auch weltweit) aus-
breitet, ist das „Applaudieren für Mit-
arbeiter im Gesundheitswesen“. Ihren 
Anfang nahm die Bewegung im 10. Be-
zirk in Budapest. Inzwischen wird fast 
überall in der Hauptstadt und auch im 
Rest des Landes applaudiert.

Mitmachen ist ganz einfach: Jeden 
Abend um 20 Uhr stellen sich Menschen 
ans offene Fenster und klatschen in die 
Welt hinaus. In einer eigens dafür ge-
gründeten Facebook-Gruppe berichten 
unzählige Teilnehmer bereits von dem 
erhebenden Gefühl, welches sich dabei 
breit macht: „Gestern habe ich noch al-

lein geklatscht, aber heute war schon 
aus mehreren Fenstern Applaus zu hö-
ren.“ Postings und Kommentare wie 
diese sind ebenso häufig, wie dankbare 
Zeilen all jener, für die geklatscht wird. 
(Warum das gemeinsame Klatschen der 
Seele so gut tut, erklärt Psychologin 
Kinga Tóth-Ádám im Kasten.)

Geklatscht wird dabei mittlerweile für 
all jene, die an vorderster Front sind. 
Dabei sind bei weitem nicht mehr nur 
die Mitarbeiter des Gesundheitswesens 
gemeint (wobei sie weiterhin eine her-
ausragende Rolle spielen), sondern auch 
all die Helden des Alltags, die die Wirt-
schaft und das Leben auch unter diesen 
Umständen am Laufen halten. Ohne 
den Anspruch auf Vollständigkeit wird 
hier Verkäufern, Kassierern, LKW-Fah-
rern, Apothekern, Lagerarbeitern, Post-
zustellern, Sozial- und Pflegearbeitern 
sowie all jenen Respekt gezollt, die nicht 
daheim bleiben können. Aber ebenso den 
Lehrern, die quasi ohne Vorlauf auf Un-
terricht via digitaler Medien umsteigen 

mussten. Falls Sie sich also gewundert 
haben, warum Ihre Nachbarn abends 
immer klatschen, dann wahrscheinlich 
deshalb. Und übrigens: Mitmachen ist 
ganz einfach.

„Fütter den Dok!“

Doch die Anerkennung der Front-
kämpfer der Pandemie hat auch ganz 
handfeste Auswüchse. Wie beispielswei-
se die Facebook-Gruppe #etesdadokit!, 
in der der international renommierte 
Koch Márton Keve damit begann, selbst 
pro Tag 100 Mahlzeiten für Mitarbeiter 
im Gesundheitswesen zu kochen und zu 
liefern. Seitdem haben sich zahlreiche 
Restaurants, Pizzerien und Konditorei-
en angeschlossen und versorgen täglich 
Krankenhäuser mit Speisen aller Art.

Ein weiterer „Held am Herd“ – oder 
vielmehr am Ofen – ist Tamás Kásás. 
Der fünfmalige Olympionike und drei-
malige Goldmedaillengewinner im 
Wasserball liefert mit seinem Restau-

F
ot

o:
 M

T
I /

 S
zi

lá
rd

 K
os

zt
ic

sá
k



Budapester Zeitung  F e u i l l e t o n

 � Warum beschreiben Menschen das 
gemeinsame Klatschen als erhebendes 
und verbindendes Gefühl?

In Zeiten, in denen wir zwangsläufig iso-
liert sind, suchen wir nach Möglichkeiten 
der Verbindung. Beim Klatschen haben 
wir genau das. Wir sehen, dass auch an-
dere es tun, wir sind damit darin bestätigt, 
was wir tun, weil der andere es ja auch tut. 
Normalerweise erhalten wir diese Art von 
Rückmeldung, dass das, was wir tun, gut 
ist, über unseren Freundeskreis.

 � Gibt es auch andere Wege, dieses Ge-
fühl zu erleben?

Ja. Auch beim Spenden erleben wir das 
sehr stark. Diese Form der (Selbst-)Bestä-

tigung und des Feedbacks ist sehr präsent, 
wenn wir für andere etwas Gutes tun.

 � Warum wird jetzt für Schwestern, Pfle-
ger und Ärzte geklatscht? Sie retten täglich 
Leben, nicht nur während einer Pandemie.

Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind 
jetzt mehr denn je einer spürbaren Ge-
fahr ausgesetzt. Ein Autounfall oder Ver-
brennungen können nicht übertragen 
werden, man kann sich nicht daran an-
stecken. Jetzt jedoch, insbesondere mit 
restriktiven Maßnahmen für die gesamte 
Gesellschaft, spürt ein jeder, dass diese 
Menschen für andere nicht weniger als ihr 
eigenes Leben aufs Spiel setzen. Sie sind 
wahrlich an vorderster Front, wie in einem 
Krieg, und dieses Bewusstsein greift nun 

um sich. Die Anerkennung dieser Aufop-
ferungsbereitschaft ist jetzt aber stärker 
und präsenter als sonst.

 �  Immer mehr Menschen schließen 
sich an. In der Facebook-Gruppe gibt es 
keine politischen Diskussionen, sondern 
nur Einstimmigkeit, dass Respekt ge-
zollt werden muss, obwohl gerade das 
Gesundheitssystem ein hoch politisches 
Thema ist.

Die Bewegung selbst orientiert sich an 
einem französischen Beispiel, wurde aber 
durch ganz durchschnittliche Bürger nach 
Ungarn „importiert“. Das Gefühl von „ei-
ner von uns“, das Gruppengefühl kommt 
hier erneut zum Tragen und führt auch 
deswegen dazu, dass Menschen sich 
leichter mit dieser Bewegung identifizie-
ren können und daran teilnehmen. Ich be-
zweifle, dass sich so viele Menschen mit 
so einem Enthusiasmus angeschlossen 
hätten, wenn die Idee von offizieller Stelle 
gekommen wäre.

Psychologin Kinga Tóth-Ádám über den psychologischen  
Wert des gemeinsamen Applaudierens

Gutes tun tut gut
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rant Tommy di Napoli ebenfalls bereits 
seit zwei Wochen täglich 200 Pizzen an 
Krankenhäuser. Daneben gibt es auch 
zahllose Restaurants und auch Cate-
rer, die mit kleinen, aber nicht weniger 
wichtigen Spenden sowohl Kranken-
häuser als auch andere Hilfseinrichtun-

gen unterstützen. Und die Hilfe wird 
dankbar angenommen!

Rettungskräfte sagen „Danke“

 Neben den zahllosen Posts und Kom-
mentaren kursieren aber auch Videos, in 

denen die Rettungskräfte auf liebenswerte 
Weise „Danke“ sagen. Mehr als drei Milli-
onen Mal bereits wurde beispielsweise das 
Video angesehen, in dem Rettungskräfte 
zum 90er-Jahre-Hit Macarena zwischen 
Häuserblocks tanzen und gar noch einen 
bekannten ungarischen Schlager singen. 



Ihr Dank gilt dabei sicherlich auch den 
Hilfsangeboten, aber ebenso all jenen, die, 
wie es im Video heißt, „zuhause bleiben 
und damit auch uns schützen“.

Eine weitere Initiative, die den Hilfs-
kräften und ihrer Sicherheit dient, ist eine 
Facebook-Gruppe, in der Ingenieure und 
Tech-Enthusiasten gemeinsam an Plänen 
für 3D-druckbare Gesichtsmasken gear-
beitet haben – und nunmehr deren Ver-
teilung angegangen sind. Rückmeldungen 
von Fachleuten wurden ebenso aufgenom-
men und umgesetzt, wie auch unterein-
ander Erfahrungen und Best Practices 
ausgetauscht wurden. Seit Beginn dieser 
Woche trudeln immer mehr Berichte und 
vor allem Dankesbotschaften von Pflege-
kräften und Ärzten ein, in denen sie die 
heimgefertigten Schutzmittel bereits in 
Aktion präsentieren.

Ein von Psychologen oft wiederholter 
Ratschlag in diesen Zeiten ist, sich auf 
das Schöne zu konzentrieren. Und auch 
wenn es aus dem eigenen Wohnzimmer 
vielleicht manchmal schwer fällt, Schö-
nes und Liebenswertes gibt es weiterhin 
reichlich um uns herum zu entdecken.

Ebenfalls auf Facebook kursiert eine 
Luftaufnahme Budapests, in der eine 
Drohne durch die zwar sonnigen, jedoch 
fast menschenleeren Straßen Budapests 
fliegt. Dieses Video ist auf eine ganz ei-
gene Art bezaubernd, weit über die of-
fenkundige Schönheit der Stadt hinaus.

Obwohl mittlerweile bekannt scheint, 
dass sowohl das Foto der Delfine in der 
Bucht von Venedig als auch die ange-
trunkenen Elefanten in der Teeplanta-
ge wohl eher Wunschträume denn real 
vorhanden sind, Budapest hat seine ei-
genen kleinen Tierwunder. Obgleich seit 
dem 15. März sämtliche Thermalbäder 
der Stadt für Gäste geschlossen sind, ein 
Bad steht auch weiterhin im Fokus der 
Aufmerksamkeit. Im Lukács Heilbad 
wurde eine Entenmama mit ihren Ent-
lein abgelichtet, wie sie in aller Seelen-
ruhe in einem der Becken des Bades ihre 
Runden ziehen.

Und obwohl leere Spielplätze ein herz-
zerreißender Anblick sind, laut ersten 
optimistischen Schätzungen hat die in 
den vergangenen Wochen demons trierte 
solidarische „Bleib daheim“-Mentalität 
die Ausbreitung des Virus verlangsa-
men können.

Dafür allein gehört dem Land heute 
Abend applaudiert.

 ▶ Elisabeth Katalin Grabow
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Die letzte Seite: Humor in Zeiten der Coronakrise

Zarte Pflänzchen und  
operative Stämme

Ob Galgenhumor oder aus natürlicher Affinität zum Scherzen: Die Ungarn machen vor nichts und nieman-
dem Halt, wenn es ums Sich-lustig-machen geht. So ist es kein Wunder,  

dass auch immer mehr politisch eingefärbte Scherzbilder im ungarischsprachigen  
Netz kursieren. Eine Auswahl.

Gerade wegen der Ausgangs-
sperre ist es wichtig, sich ein 
Stück Natur ins Haus zu ho-

len. Wie wäre es, wenn Sie sich Ihren 
ganz eigenen Operativen Stab pflan-
zen? Zugegeben, im Ungarischen heißt 
es wortwörtlich nicht Stab, sondern 
Stamm, aber der Witz bleibt trotzdem 
erhalten, wenn man einen Blick auf das 
Bild wirft. Nein, tägliche Pressekonfe-
renzen sind kein Spaß, besonders nicht 
zu diesem Thema, doch das Mobiliar 
weist unverkennbare Ähnlichkeiten zu 
einem Blumentopf auf. Hoffen wir nur, 
dass die zarten Pflänzchen schon bald 
zu einem großen, kräftigen (operativen) 
Stamm heranwachsen. 

Der Retter  
mit der Maske

Woher genau die Idee zum „Retter mit 
der Maske” kam, ist nicht bekannt, doch 
die Kommentare unter dem geteilten 
Bild zeigen, der Macher hat eindeutig 
einen Nerv bei der Bevölkerung getrof-

fen. Denn während Macron und Merkel 
mit Mundschutz zu sehen sind und da-
mit vermeintlich adäquat auf die Krise 
reagieren, stellt der Meme-Macher Pre-

mier Orbán mit der Zorro-Maske eher in 
einsamer Heldenpose dar.

Ein weiteres Bild, das im Netz kur-
siert, zielt auf den Premier ab. Senator 
Palpatine, eine wichtige Nebenfigur in 
der Star Wars Saga, werden die Worte 
des ungarischen Premiers in den Mund 
gelegt, mit denen dieser die Einführung 
des Notstandsgesetzes kommentierte: 
„Ich tue dieser Aufforderung widerstre-
bend Genüge. Sobald die Krise vorbei 
ist, werde ich der außergewöhnlichen 
Macht entsagen, mit der ich nun betraut 
wurde.“ Darunter ein Bild, nun jedoch 
bereits in seinem bekannteren Charak-
ter, dem Imperator, dem Ur-Bösen der 
Saga. Dazu die Unterschrift: „Ein paar 
Jahre später….“ Die Anspielung auf das 
Notstandsgesetz und das nun eingeführ-
te Regieren per Dekret ist eindeutig. 

Doch natürlich gibt es auch positive 
Nachrichten in diesen Zeiten, alles ist 
nur eine Frage der Sichtweise. So wird 
im wohlbekannten Königsblau und dem 
Slogan „Ungarn erfüllt besser“ eine Er-
folgsmeldung der besonderen Art kund-
getan: Ein Säulendiagramm, das über-
deutlich darstellt, wie viele Pandemien 
es zu Zeiten von Ex-Premier Gyur csány 
gab und wie viele unter Orbán. Na, wenn 
das kein Grund zu feiern ist!

 ▶ Elisabeth Katalin Grabow

Unschlagbar: Zahl der Pandemien unter 
der Gyurcsány- und der Orbán-Regierung.

„Pflanzen auch Sie sich zu Hause  
einen operativen Stamm!“

Der Premier in seiner Lieblingsrolle als Einzelkämpfer.
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