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1. Verhandlungen mit dem IWF 

Nach über einem halben Jahr Verzögerung begannen am 17. Juli die Verhandlungen des 
Internationalen Währungsfonds mit Ungarn über eine neue Kreditlinie. Mit der Annahme 
des neuen Notenbankgesetzes war auch noch die letzte Hürde aus dem Weg geräumt. 
Das Verhandlungsduo des IWF Thanos Arvanitis und Irina Iwatschenko wird durch die 
EU Vertreterin Barbara Kaufmann ergänzt. Auf ungarischer Seite sitzt der ehemalige 
Finanzminister und jetzige Minister ohne Geschäftsbereich Mihály Varga gegenüber. 
Uneinigkeit herrschte zunächst darüber, auf Grundlage welchen Zahlenwerks die 
Verhandlungen stattfinden sollen. Hier gingen bislang beide Seiten von ganz anderen 
Voraussetzungen aus und konnten lange nicht zueinander finden. Die Ungarn wollen auf 
jeden Fall einen sogenannten Standby-Kredit des IWF vermeiden, um somit auch das 
Mitspracherecht des IWF möglichst gering zu halten. Im Raum steht eine Summe von 15 
Mrd. Euro über drei Jahre. Die Verhandlungen dauern noch an. Jedoch ist auch dem 
letzten Beobachter bewusst, dass Ungarn diesen Kredit braucht. Die noch im Jahre 2011 
geäußerte Zuversicht alles aus eigener Kraft zu schaffen, wich mit dem Erscheinen der 
Quartalszahlen ab der zweiten Jahreshälfte 2011 immer mehr. Die Vereinnahmung des 
Stammkapitals der Zusatzrenten im Februar 2011 hatte offenbar schneller seine 
Wirkung verloren als geglaubt. Mit einem Verhandlungsabschluss ist für den Herbst zu 
rechnen. Ganz ohne Friktionen verlaufen die Verhandlungen nicht, war bislang zu hören.  

Wirtschaftlich ist Ungarn eng an die deutsche Volkswirtschaft gekoppelt. Die sich 
ankündigende Rezession hat Ungarn allerdings schon erreicht. Alleine im ersten 
Halbjahr 2012 schlossen 18.250 Firmen (13.325 im Vorjahreszeitraum) ihre Tore und 
gingen Pleite. Dagegen eröffneten neu nur 13.055 (25.370 im Vorjahreszeitraum).  
Insgesamt sind noch ca. 645.000 Unternehmen in Ungarn registriert, von der einstigen 
Millionengrenze ist man nun weit entfernt. Auch der ungarische Forint schwankte im 
Sommer sehr, erholte er sich im Juli noch mit 275 HUF für einen Euro, sank er schon 
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wieder bis Ende September auf 285 HUF für einen Euro ab. Von seinem 
Langzeitdurchschnittswert 265 HUF/€ ist er damit noch weit entfernt. 

 

2. Heißer Sommer oder Sommerloch? 

Dass Ministerpräsident Viktor Orbán gerne mal provoziert, ist nicht nur bekannt, 
sondern, das gibt er auch gerne selber zu. Trotz heftiger Angriffe auf ihn bleibt er dabei 
meist ganz ruhig, wenn die Reaktionen folgen. Daniel Cohn-Bendit warf im Straßburger 
Parlament einmal wutentbrannt alles hin verließ den Saal, da er bei Orbán nicht die 
gewünschte Erregung erreichen konnte. Nun jedoch räumt Orbán ein, dass alles 
größtenteils geplant war. Auf mehreren Auftritten im Sommer stichelte Orbán nicht nur 
wieder gegen die EU, der er Verschwendung wertvoller Zeit beim Nachdenken über die 
Größe von Hühnerkäfigen vorwarf, anstelle sich Gedanken über verloren gegangene 
Arbeitsplätze zu machen. Er verglich die EU mit einem Obstkorb, in dem für jeden was 
drin sein müsse, aber kein durch Brüssel gemachter EU-Einheitsbrei und zielte wieder 
auf die Regulierungswut der vermeintlichen Büro- und Technokraten ab. Ende Juli fand 
nun schon zum 23. Mal im rumänischen Băile Tuşnad, auf ungarisch Tusnádfürdő 

(deutsch: Bad Tuschnad) in Siebenbürgen das Bálványoser Jugendferienlager statt, auf 
dem traditionell auch Persönlichkeiten der ungarischen Regierung teilnehmen. In seiner 
Rede bezeichnete Orbán Brüssel als größtes Hindernis für die EU-Länder und sparte 
auch sonst nicht mit Kritik. Nebenbei rief er auch die ungarische Bevölkerung zum 
Boykott der Abstimmung  zur Absetzung von Staatspräsident Basescu auf und was 

Ministerpräsident Ponta als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Rumäniens 
wertete. Wenig später sprach Orbán vor den Botschaftern Ungarns, dass die Konflikte 
mit der EU sorgfältig geplant gewesen seien und nur so Ungarn auch in den kommenden 
20 Jahren den Sonderweg weitergehen könne. In Richtung Euroländer sagte Orbán, dass 
es ihm so vorkomme, also könne und wolle man die Probleme nicht lösen und deswegen 
unterhalte man sich lieber über den Mond oder den Mars. 

 

3. Neue Regelungen bei der Wählerregistrierung sorgt für Diskussion 

Die Registrierung der Wähler ist in jedem Land eine heikle Angelegenheit, da je nach 
Sicht der Dinge die eine oder andere Partei oder Wählergruppierung einen Nachteil 
darin sehen könnte. Während in Deutschland die Registrierung nahezu automatisch im 
Abgleich mit den Einwohnermeldelisten erfolgt, hat man sich in Ungarn dazu 
entschlossen, einen Registrierungszeitraum einzuführen, in dem sich die Wähler 
entweder bei einem Notar oder per Internet in die Wählerlisten eintragen müssen. Wer 
das versäumt vor einer Wahl, kann von seinem Stimmrecht keinen Gebrauch machen. 
Die ersten Entwürfe für ein Gesetz sahen vor, dass man sich persönlich bis zu 55 Tage 
vor der Wahl in die Listen eintragen könnte. Eine Möglichkeit für eine Registrierung 
ohne persönliche Anwesenheit war nicht vorgesehen. Dies führte auch innerhalb des 
Fidesz zu heftigen Diskussionen, in denen selbst enge Parteifreunde von 
Ministerpräsident Orbán ihn dazu aufforderten, davon massiv abzurücken. Mitte 
September einigte man sich darauf, dass sich die Wähler doch nicht nur persönlich 

registrieren müssten. Umstritten ist die Regelung, dass auch ungarische Staatsbürger, 
die keinen Wohnsitz in Ungarn haben, wählen dürfen. Es geht dabei weniger um die im 
Ausland lebenden Ungarn aus Ungarn, sondern um die Ungarn in den angestammten 
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Siedlungsgebieten in den Nachbarländern (vor allem Rumänien und der Slowakei) und 
auch deren Staatsbürger sind.  

 

4. Mutmaßlicher Kriegsverbrecher Csatáry festgenommen 

Ende Juli wurde der mutmaßliche Kriegsverbrecher László Csatáry in Budapest 
verhaftet. Ihm wird zur Last gelegt, bei der Deportation von 15.000 Juden aus dem 
Ghetto der zweitgrößten Stadt der Slowakei Košice beteiligt gewesen zu sein. Zunächst 
hatten die ungarischen Behörden gezögert, was ihnen als Untätigkeit ausgelegt wurde. 
Vielmehr musste erst die Angelegenheit der über 68  Jahre alten Vorwürfe geprüft 
werden, da Csatáry Jahrzehnte in Kanada lebte und dort etliche Ermittlungsunterlagen 
gegen ihn gesammelt wurden. Csatáry selbst hat wohl aufgrund der Medienberichte 
seine Verhaftung schon erwartet und vorsorglich eine schriftliche 
Unschuldigkeitsbeteuerung abgegeben, in der er lediglich einräumte, Befehle befolgt 
zu haben. 1997 sei er wieder nach Ungarn gekommen. Damals habe er in der Slowakei 
und in Ungarn nachgefragt, ob etwas gegen ihn vorliegen würde. Er habe immer noch 
die Unterlagen, wonach ihm erklärt wurde, dass keine Verfahren gegen ihn laufen oder 
etwas vorliegt, so Csatáry. Die Slowakei habe indessen aber bereits die Auslieferung 
beantragt. 

 

5. Axtmörder Safarov sorgt für Abbruch der diplomatischen Beziehungen 

Anfang September wurde der 2006 zu 36 Jahren Haft und anschließend 
vergleichsweise der Sicherungsverwahrung verurteilte aserbaidschanische Leutnant 
Ramil Safarov an sein Heimatland abgeschoben. Zuvor hatte Baku noch schriftlich 
versichert, dass er dort noch "mindestens 25 Jahre" weiter in Haft bleiben werde. Im 
Jahre 2004 hatte Safarov einen armenischen Teilnehmer eines NATO-Lehrgangs in 
Ungarn im Schlaf mit einer Axt erschlagen und sogar noch versucht, einen weiteren 
Armenier zu töten. Die Auslieferung von verurteilten Häftlingen in ihr Heimatland ist 
nichts ungewöhnliches, allerdings wurde Safarov bei seiner Ankunft wie ein Held 
empfangen und vom Staatspräsidenten Aliev sofort begnadigt und nachträglich 
befördert sowie mit einer Wohnung bedacht. Armenien unterstellte daraufhin Ungarn, 
dass es aus wirtschaftlichen Gründen einer Auslieferung zustimmte und über Leichen 

gehe. In den Medien spekulierte man über Vorzugslieferungen von Gas und Öl oder 
den Ankauf von ungarischen Staatsanleihen. Aber selbst wenn dies vereinbart worden 
wäre, so käme es jetzt durch die Öffentlichkeit ans Licht und wäre obsolet. Armenien 
hatte gleich am Tag nach der Auslieferung die diplomatischen Beziehungen zu Ungarn 
abgebrochen, in vielen Städten Europas demonstrierten Armenier und Sympathisanten 
gegen Ungarn und verbrannten Flaggen.  

Ulrich Kleppmann 
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