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Dr. Miklós Losoncz, stellvertretender Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts GKI 

Zur Finanz- und Wirtschaftskrise in Ungarn  
  

Die ungarische Wirtschaft ist im Oktober 2008 in eine Liquiditätskrise geraten, die sowohl 
auf externe, also weltwirtschaftlich bedingte, als auch auf interne Gründe zurückzuführen ist. 
Der wichtigste interne Grund bestand darin, dass innerhalb von einem Jahr 25 Milliarden 
Euro Auslandsschulden Ungarns getilgt werden müssen, und dem stehen Devisenreserven der 
Ungarischen Nationalbank (MNB) in Höhe von 17 Milliarden Euro gegenüber. Die 
ausländischen Marktteilnehmer  befürchteten, dass Ungarn im veränderten globalen Umfeld 
den zu tilgenden Schuldbestand nicht oder nur zu wesentlich ungünstigeren Bedingungen 
erneuern kann.   

Die Liquiditätskrise wurde neben anderen Maßnahmen der Notenbank durch die Erhöhung 
des Referenzzinssatzes um 3 Prozentpunkte, durch den Reporahmenvertrag zwischen der 
MNB und der Europäischen Zentralbank (EZB) über 5 Milliarden Euro, durch den vom 
Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank und von der Europäischen Union zur 
Verfügung gestellten Kreditrahmen in Höhe von 20 Milliarden Euro und mit einer Laufzeit 
von 18 Monaten gelindert.   

Wegen der Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Bedingungen prognostiziert der 
Inflationsbericht der MNB vom Februar 2009 für das ungarische GDP 2009 einen Rückgang 
von 3,5% und für 2010 von 0,5% - mit risikoreicher  Tendenz. Weil  die Rezession tiefer und 
die Inflation niedriger sein wird als bei der Vorbereitung des Haushaltsplans angenommen, 
bedarf das Budget des Jahres 2009 einer Änderung – die diesbezüglichen Debatten laufen 
auch zurzeit.  

Internationale Berührungspunkte, Devisenkredite, Verschuldung     

Die Bruttoauslandsschulden Ungarns lagen in 2007 bei 100,4 Milliarden Euro (99,4% des 
GDP). Ein realeres Bild über die Auslandsverschuldung zeigen die Nettoauslandsschulden, 
und dieser Wert lag zusammen mit den bei den Direktinvestitionen verrechneten sonstigen 
Kapitalteilen im Jahre 2008 bei 55 Milliarden Euro (51,3% des GDP). Auf den Staatshaushalt 
und auf die MNB entfielen davon lediglich 17 Milliarden Euro. Das heißt, 31% der 
Auslandsschulden und die verbleibenden 69% (38 Milliarden Euro) belasteten die 
Privatwirtschaft. 86% der gesamten Nettoauslandsschulden des Staatshaushaltes und der 
MNB waren Forintschulden (ins Ausland verkaufte und in Forint denominierte 
Staatsanleihen). Devisenschulden machten die verbleibenden 14% aus. Der Bruttobestand der 
Devisendarlehen der Privathaushalte stieg von 12,7 Milliarden Euro Ende 2007 bis Ende 2008 
auf 19,2 Milliarden Euro, obwohl die Devisendarlehen im vierten Quartal stark 
zurückgegangen sind. Die ungarischen Handelsbanken finanzieren Privathaushalten gewährte 
langfristige Kredite aus kurzfristigen Devisenressourcen, was ein weiterer Risikofaktor ist.  

Die Leistungsbilanz und ihre Finanzierung  

Das Defizit der Leistungsbilanz ist vom Vorjahreswert in Höhe von 6,5 in 2008 auf 8,3 
Milliarden Euro (7,7% des GDP) gestiegen, in einem höheren Maße als zuvor erwartet. Der 
Hauptgrund hierfür bestand darin, dass die Privathaushalte dem fiskalen Schock bis zum 
dritten Quartal mit starker Kreditaufnahme entgegenwirkten. Die Leistungsbilanz verbessert 
sich wegen der Rezession in 2009 deutlich. Es kann ein Defizit in Höhe von 3,6 Milliarden 
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Euro erwartet werden (3,4% des GDP). Der externe Finanzierungsbedarf (der 
zusammengerechnete Saldo der Leistungsbilanz und der Kapitalbilanz, letztere beinhaltet die 
EU-Transfers für Investitionen) ist niedriger. Er sinkt von 6,8 im Jahre 2008 in 2009 auf 2,1 
Milliarden Euro (das sind 6,3% beziehungsweise 2% des GDP). Aufgrund des Rückfalls des 
Zustroms von ausländischem Kapital wird das Leistungsbilanzdefizit in steigendem Maße 
durch Schulden generierende Posten finanziert. Als Folge davon ist von einem weiteren 
Anstieg der Auslandsverschuldung auszugehen, jedoch im Vergleich zu den Vorjahren in 
einem geringeren Maße.    

Kurstendenzen  

Der Realeffektivkurs der ost- und mitteleuropäischen Devisen ist in den letzten Jahren 
übertrieben aufgewertet worden. Die Schwächung der Nominalkurse — im Falle Ungarns bis 
in den Bereich HUF290-HUF320 — ist die Korrektur dieser Aufwertung. Die weitere 
Schwächung des Forints kann durch den abnehmenden beziehungsweise ausbleibenden 
Zustrom des ausländischen Kapitals und den eventuellen weiteren Abfluss des ausländischen 
Kapitals genährt werden. Früher wurde der Forint durch die von Unternehmen und 
Privatpersonen aufgenommenen wesentlichen Devisendarlehen laufend gestärkt. In letzter 
Zeit ist die Gewährung von Devisendarlehen praktisch eingefroren oder zumindest auf ein 
Minimum geschrumpft worden. Deshalb ist  ein Kursstärkungsfaktor nicht mehr 
gewährleistet. Aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung der Devisendarlehen wächst die 
Nachfrage nach Devisen, was den Forint schwächt.  

Perspektiven  

Die Schwächung des Forints führt bei Privatkunden und Unternehmen mit 
Devisenverschuldung zum Anstieg der Schuldendienstbelastung, was bei einer massenhaften 
Zahlungsunfähigkeit auch die Stabilität des inländischen Finanzsystems gefährden kann, die 
Rezession der ungarischen Wirtschaft vertieft, mit einer Schuldenspirale und der Verarmung 
der Bevölkerung droht und die Staatsverschuldung – und hierbei den Anteil der 
Devisenverschuldung – weiter steigen lässt, innerhalb des Banksystems das Verhältnis 
Darlehen zu Deckung verschlechtert (dadurch sinkt die Immobiliendeckung der Darlehen). 
Darüber hinaus wird die Liquidität des Marktes der Staatspapiere auch über technische 
Faktoren erodiert.  

Eine Intervention auf dem Devisenmarkt zum Schutz des Forintkurses kommt nicht in 
Betracht, weil das die Vergeudung der Devisenreserven der MNB wäre – ohne spürbares 
Ergebnis. Die MNB kann im Prinzip den Leitzinssatz erhöhen um eine Schwächung des 
Forints zu verhindern. Die möglichen Reaktionen des Marktes sind jedoch unberechenbar. Es 
kann nicht einmal eine Panik ausgeschlossen werden.   

In einer Zeit, in der die der MNB zur Verfügung stehenden Mittel nicht oder nur beschränkt 
anwendbar sind, wird die fiskale Politik aufgewertet. Die Reihe von Maßnahmen, die die 
Regierung Mitte Februar ankündigte, die als Budgetkorrektur begannen und zu einem 
Maßnahmenpaket für Krisenmanagement heranwuchsen, ist die Antwort auf eine frühere 
Situation mit einer günstigeren Lage der Auslandsmärkte. Das Ziel des Korrekturpakets  
besteht darin, das Haushaltsdefizit durch eine manchmal reformartige Umstrukturierung der 
Einnahmen und Ausgaben (durch die Erwirtschaftung eines zusätzlichen Überschusses in 
Höhe von 210 Milliarden Forint) unter 3% des GDP beizubehalten.  
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Es sind entschlossenere Maßnahmen nötig, als bisher geplant. Ein radikaleres Paket als das 
der Regierung wird vom im letzten November von den derzeitigen und früheren Präsidenten 
der im Nationalen Abstimmungsrat vertretenen Interessenvertretungen, der Ungarischen 
Industrie- und Handelskammer sowie der Ungarischen Akademie der Wissenschaft 
gegründeten Reformverband vorgeschlagen. Im Gegensatz zur Regierung möchte der 
Reformbund u.a. auch die Pensionen sowie den Lohn der Arbeitnehmer des öffentlichen 
Dienstes, die sich auf das zusätzliche 13. Monatsgehalt, abschaffen, und den Umfang des  
öffentlichen Sektors reduzieren. Die Regierung scheint gewisse Elemente des Pakets des 
Reformbundes zu akzeptieren und zu übernehmen. Lajos Bojkros, der als Finanzminister in 
einer Krisensituation Mitte der 1990-er Jahre durch drastische Maßnahmen die ungarische 
Wirtschaft konsolidiert hatte, hat auch ein Reformprogramm – zur Zeit ohne die 
Quantifizierung der Effekte  - ausgearbeitet. Es zielt auf strukturelle Reformen ab und ist 
damit noch radikaler als das des Reformbundes. Eine zu radikale Senkung der Staatsausgaben 
könnte die Rezession allerdings vertiefen.   

Zur Wiederherstellung des internationalen Vertrauens gegenüber der ungarischen Wirtschaft 
ist innerhalb des vorgegebenen Rahmens eine möglichst wachstumorientierte fiskale Politik 
notwendig. Durch eine wachstumorientierte Struktur der Einnahmen und Ausgaben des 
Haushalts kann das Defizitziel erreicht werden. Das würde die potentielle Wachstumsrate der 
ungarischen Wirtschaft von derzeit 2% auf 3-4% erhöhen und die Bewertung der 
ausländischen Investoren über die potentielle Wachstumsrate verbessern. Dazu wäre eine weit 
drastischere, in der Nähe einer Schocktherapie einzuordnende, mindestens 3% des 
ungarischen GDP betreffende Steuer- und Abgabensenkung notwendig, dessen Basis 
natürlich durch eine starke, mit Reformen verbundene Reduzierung der Ausgaben geschaffen 
werden muss – und zwar so, dass auf der Ausgabenseite im Falle einer weiteren 
Verschlechterung der externen Bedingungen und bei einer tieferen Rezession eine Reserve 
vorhanden bleibt, um das Defizitziel halten zu können.   

Bis Ende der Laufzeit der IMF-Kreditlinie, das heißt bis zum Frühjahr 2010, ist die 
Auslandsverschuldung Ungarns finanzierbar. Eine externe Schuldenkrise, insbesondere ein 
„Staatsbankrott“ ist nicht zu erwarten. Der Hauptrisikofaktor ist die übertriebene, die 
Stabilität des Finanzsystems gefährdende Schwäche des Forints gegenüber dem Euro. Falls 
eine glaubwürdige fiskale Politik ausgearbeitet und umgesetzt wird – wofür es seitens der 
Regierung Anzeichen gibt – so kann erwartet werden, dass die Schwächung des Forints zum 
Stillstand kommt, und zur Finanzierung der Staatsverschuldung eine Rückkehr auf die 
internationalen Geld- und Kapitalmärkte erfolgt.  

Die politische Dimension der Krise     

Die Umsetzung einer wachstumorientierten fiskalen Politik birgt etliche Risiken. Aufgrund 
der schwachen Leistung der vergangenen Jahre ist die Glaubwürdigkeit der Regierung auf 
einem recht niedrigen Niveau, was auch die Akzeptanz der derzeit geplanten Maßnahmen 
erschwert. Das Glaubwürdigkeitsdefizit wird durch die weit verbreitete Korruption erhöht. Zu 
den Risiken gehört auch die Sicherung der Unterstützung der Parlamentsfraktion der 
Ungarischen Sozialistischen Partei, der auf der Identitätssuche befindlichen SZDSZ und des 
MDF, beziehungsweise eventuell anderer Abgeordneten der Opposition. Schließlich 
versuchen die verschiedenen Lobbygruppen (Gewerkschaften, etc.) die Vorschläge der 
Regierung zu verwässern, unabhängig davon welcher Art und wie begründet sie sind. Dabei 
ist auch die größte Oppositionspartei, der Fidesz, ihr Partner.  
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Lajos Bokros, der heutzutage zu einer der glaubwürdigsten Persönlichkeiten zählt, wurde vom 
MDF zum Kandidat für die Wahlen in das Europäische Parlament  nominiert. Kurz darauf hat 
das MDF ihn zum Ministerpräsidenten im Rahmen eines konstruktiven Mistrauenvorschlages 
nominiert, das von den anderen Parteien aber abgelehnt wurde. 

Die Krise und das Krisenmanagement machen das Haushaltsdefizit oder einen wesentlichen 
Teil davon zum sozialen Defizit und fördern somit die in der ungarischen Gesellschaft 
angehäuften – ethnischen und sonstigen – Spannungen zutage, die in Form von Streiks, 
Demonstrationen und anderen um sich greifenden Gewalttaten in Erscheinung treten. Ihre 
Eskalation ist ein nicht zu vernachlässigendes politisches Risiko. Dem ist nicht allein mit 
Ordnungsmitteln und der Stärkung der Polizei beizukommen.  

Die populistische Rhetorik des Fidesz, die die Vermeidbarkeit von Restriktionen für die 
Privathaushalte betont und die entscheidende Mehrheit der Reformen und Korrekturen der 
Regierung behindert, stellt einen wesentlichen Risikofaktor dar, besonders da die 
Parlamentswahlen im Frühjahr 2010 näher rücken und ein Regierungswechsel – angesichts 
anhaltend hoher Umfragewerte für Viktor Orban und den Fidesz - als wahrscheinlich 
angenommen werden muß. Die Risiken des Krisenmanagements wären dagegen mit einem 
breiteren politischen Konsens zwischen Regierung und Opposition reduzierbar. Anzeichen 
dafür gibt es aber derzeit nicht.  

Die politische Beurteilung des Verhältnisses zur EU   

Die beim ungarischen Krisenmanagement gespielte Rolle der Europäischen Union war 
kontrovers, aber insgesamt vom Saldo her positiv. Als günstig aufgefasst werden kann der 
Beitrag zum IMF-Kreditrahmen in Höhe von 6 Milliarden Euro, der Reporahmenvertrag 
zwischen der EZB und der MNB über 5 Milliarden Euro, die im Dezember 2008 in Aussicht 
gestellte Beschleunigung der Erreichbarkeit von EU-Transfers, sowie der beim letzten, 
informalen EU-Ratsgipfel den ost- und mitteleuropäischen Mitgliedstaaten in Aussicht 
gestellte 24,5-Milliarden-Euro-Paket. Die EZB hätte andererseits beispielsweise durch die 
Akzeptierung von nicht in Euro denominierten Staatspapieren als Deckung mehr für die 
Verbesserung der Devisenliquidität der ungarischen Wirtschaft tun können. 

Budapest, den 12. März 2009 


