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Einleitung 

 

Mit zweierlei Maß zu messen, beschuldigt der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán 

internationale Organisationen, wie die Europäische Kommission und den Internationalen 

Währungsfonds, weil sie anderen Ländern all das nachsehen, was sie Ungarn nicht gestatten. 

Dabei betreibt er selbst eine doppelzüngige Politik: Einerseits führt er einen „finanziellen 

Freiheitskampf“ gegen „Kolonialisten“, und andererseits betont er ständig seine Bereitschaft 

zur Zusammenarbeit. Über diese zwei Gesichter sprach er wie folgt vor seinen Anhängern auf 

einem Treffen, das von Stiftungen, die seine Regierung unterstützen, veranstaltet wurde: 

 

Für Ungarn lohnt es sich, das von der EU vorgeschlagene Krisenmanagement abzulehnen, 

weil es nur schaden würde, den Empfehlungen der „Brüsseler Bürokraten“ zu folgen. Dazu ist 

eine „komplizierte, taktische Aktionsserie“ nötig: „Wir müssen unseren eigenen Weg gehen“ 

und dem Druck standhalten, mit dem für die Ungarn nachteilige Maßnahmen erzwungen 

werden sollen. Der „Tanzordnung“ der Diplomatie zufolge muss die Ablehnung so präsentiert 

werden, „als wären wir ansonsten freundschaftlich eingestellt“. „Das sind Schritte, die zur 

Kunst der Politik gehören: Von den sieben Empfehlungen werden wir zwei oder drei – die wir 

sowieso schon umgesetzt haben, was von denen nur nicht bemerkt wurde – abnicken, und die 

anderen zwei, die wir nicht wollen, lehnen wir ab, indem wir die meisten von ihnen eigentlich 

akzeptieren.“ 

 

Auseinandersetzung mit internationalen Organisationen 

 

Die Taktik à la Orbán hatte in den letzten zwei Jahren keinen Erfolg. Das genaue Gegenteil 

war der Fall: Die ungarische Regierung verstrickte sich in immer mehr Konflikten mit 

internationalen Organisationen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Finanzierungskosten des 

ungarischen Staates im Herbst letzten Jahres aufgrund des mangelnden Vertrauens in die 

Regierung enorm stiegen und die Gefahr einer Schuldenspirale heraufbeschworen. In der 

Hoffnung, den 6-7%-igen Zinsaufpreis für ungarische Staatspapiere senken zu können, 

wandte sich die Regierung im November zwecks eines Vorsorgekredits (Precautionary Credit 

Line – PLC) an den früher „abservierten“ IWF. Ziel der unerwarteten Ankündigung war es, 

einer Herabstufung zuvorzukommen, was allerdings nicht gelang, da seither alle drei 

Ranking-Agenturen die Staatsverschuldung Ungarns in die Kategorie „Für Investitionen nicht 

zu empfehlen“ eingestuft haben. 

 

Mit den Verhandlungsvorbereitungen hatte der Regierungschef im Dezember letzten Jahres 

einen speziell zu diesem Zweck ernannten ressortlosen Minister in der Person des früheren 

Entwicklungsministers Tamás Fellegi ernannt, der in fünf Monaten soweit kam, dass er die 

miteinander zusammenhängenden Fragen auseinander fädelte: Er sondierte die Forderungen 

von IWF, Europäischer Kommission und Europäischer Zentralbank und bemühte sich 

deutlich zu machen, welche von ihnen als Grundbedingung für die Verhandlungsaufnahme 

betrachtet werden können. An die Stelle von Fellegi trat bei der Regierungsumbildung im Juni 
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der für seinen makroökonomischen Sachverstand bekannte Mihály Varga, der bis dahin das 

Amt des Ministerpräsidenten im Rang eines Staatssekretärs geleitet hatte. In der ersten Orbán-

Regierung war der drahtige, ruhige Varga, der in der Öffentlichkeit einen besonnenen 

Eindruck macht, eineinhalb Jahre lang Finanzminister. Im jetzigen Zyklus hat er bis heute 

jede Konfrontation mit dem Minister für Nationale Wirtschaft, György Matolcsy, der die 

offizielle Wirtschaftspolitik steuert und die Öffentlichkeit mit seinen Äußerungen immer 

wieder provoziert, vermieden. Orbán hält nach eigenen Worten Matolcsy für seine rechte 

Hand. Varga dagegen ist innerhalb der Regierungspartei Fidesz stärker, seit 2005 

stellvertretender Vorsitzender und als solcher zuständig für die Wirtschaftspolitik der Partei. 

 

Seit Bekanntgabe der Verhandlungsabsicht konnten die Finanzierungssorgen des ungarischen 

Staates nur vorübergehend gelindert werden. „Sollten sich die Erträge um die zuletzt 

ermittelten Werte stabilisieren, wird dies zu einer explosionsartigen Schuldendynamik 

führen“, warnt die Europäische Kommission in einem Arbeitspapier (Eingehende 

Überprüfung Ungarns gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 1176/2011über die Vermeidung 

und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte) unter Verweis darauf, dass Ende 2011 

der kurzfristige Zinssatz 6,6% und der langfristige 8,5% betrug. Nach einigen Monaten des 

Wartens im Vertrauen auf den Beginn der Verhandlungen, stiegen dann im Juni dieses Jahres 

die Zins- und Ertragsraten für Staatspapiere wieder auf dieses Niveau zurück. In der Ende Mai 

veröffentlichten Analyse stellt die Kommission fest, dass „in Ungarn schwerwiegende 

makroökonomische Ungleichgewichte bestehen, die zwar nicht übermäßig ausgeprägt sind, 

aber dennoch einer Korrektur bedürfen“. Hierbei handelt es sich um folgende: Die 

Staatsverschuldung, die Hälfte davon in Devisen, bewegt sich um 80% des BIP, während der 

Schuldenstand des Privatsektors, gemessen am BIP, 155% beträgt, wovon mehr als 60% 

ebenfalls in Devisen denominiert sind.  Dem Kommissionspapier zufolge wäre daher eine 

Wirtschaftspolitik nötig, die dem stufenweisen und dauerhaften Schuldenabbau im privaten 

und staatlichen Bereich und gleichzeitig dem Wachstum förderlich ist. 

 

Die gibt es aber nicht. Im ersten Quartal dieses Jahres rutschte die Wirtschaft in eine 

Rezession. Der von saisonalen und Kalendereffekten bereinigte BIP-Wert beträgt minus 

1,4%. (Im vergangenen Jahr wuchs das BIP noch um 1,6%, hauptsächlich dank des 

Ausfuhrüberschusses von EUR 1,7 Mrd. und der hervorragenden Agrarergebnisse.) Ende 

letzten Jahres sank die Staatsverschuldung zwar von 80,6 auf 78,9%, doch war dies 

ausschließlich auf das vorübergehende Erstarken des Forint zurückzuführen. (Gewinnt der 

Forint um 1% an Stärke, vermindert sich die Staatsverschuldung im Vergleich zum BIP um 

0,4%, und umgedreht steigt sie um den gleichen Wert bei jeder einprozentigen Schwächung.) 

Mit mehr als 5% ist die Inflation die höchste in Europa, und die Arbeitslosigkeit ist bei 11% 

„steckengeblieben“. Mit anderen Worten: die Wirtschaft zeigt bis jetzt keine Anzeichen für 

ein nachhaltiges – mit dauerhaftem Schuldenabbau verbundenes – Wachstum und steht 

unverändert auf wackeligen Füßen. Obwohl im ersten Haushaltsentwurf für das kommende 

Jahr von einem Wachstum von 1,6% ausgegangen wird, halten das Analysten im In- und 

Ausland für eine mehr als optimistische Annahme. 
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Errichtung eines neuen Wirtschaftssystems 

 

Vor zwei Jahren übernahm die Orbán-Regierung eine Wirtschaft, die noch 2009 um fast 7 % 

zurückgegangen war und dann bis zu den Wahlen wieder zu wachsen begann. Die 

Konjunktur, oder besser das Überleben, unterstützten IWF und Europäische Kommission mit 

einem Kreditrahmen von EUR 20 Mrd., den die Gyurcsány- und Bajnai-Regierungen nur 

teilweise in Anspruch nahmen: 5,5 Mrd. von 6,5 Mrd. der EU und vom IWF-Kredit über 12,5 

Mrd. insgesamt 9 Mrd. Euro in vier Tranchen. Die 1 Mrd. Euro der Weltbank rührten sie nicht 

an. Im Sommer 2009 gelang es dann, zur Kapitalmarktfinanzierung der Staatsschulden 

zurückzukehren. Hauptergebnisse des Krisenmanagements durch die Bajnai-Regierung 

waren, dass die Staatsverschuldung infolge der Sparmaßnahmen nicht weiter anstieg (83,5% 

des BIP im 1. Quartal 2009, ein Jahr später 81,9%), die Höhe des Haushaltsdefizits mit etwa 

4% des BIP beherrschbar blieb und der CDS (Credit Default Swap), der für das Risiko der 

ungarischen Staatsschulden steht, bis zum Frühjahr 2010 auf ein Drittel, d. h. 200 Basispunkte 

zurückfiel. Der Forint wurde stärker, die Wirtschaftspolitik genoss internationales Vertrauen 

und dem abdankenden Ministerpräsidenten Gordon Bajnai gratulierten sowohl der 

amerikanische Präsident Barack Obama als auch Dominique Strauss-Kahn, Direktor des IWF, 

zu dessen Krisenmanagement. 

 

Dank des Wahlsystems, das den Sieger prämiert, errang der Parteienbund Fidesz-KDNP mit 

52,7% der Stimmen die Zweidrittelmehrheit im Parlament. Dazu trug auch bei, dass der 

Parteivorsitzende Viktor Orbán auf eine Politik des Wartens auf Wunder baute: Er war gegen 

eine IWF-Vereinbarung und das gesamte Krisenmanagement der Bajnai-Regierung. Nach der 

Regierungsübernahme suggerierte er, Ungarn wäre in einer schlimmeren Lage als 

Griechenland. Diese Behauptung erwies sich es sich als geeignet, Investoren aufzuschrecken, 

woraufhin dann auch der Forint wieder zu schwächeln begann und die Zinsen sowie Erträge 

für Staatspapiere in die Höhe schossen. Beim IWF und der Europäischen Kommission wollte 

er damit einen größeren wirtschaftlichen Spielraum und eine fiskalische Lockerung 

erzwingen, aber ohne Erfolg. 

 

Das Beispiel Griechenlands diente als Vorwand für die Aussetzung der „wirtschaftlichen 

Verfassungsmäßigkeit“, d. h. für die Beseitigung gesetzlich verankerter, demokratischer 

Kontrollmechanismen, um jeglicher Willkür entgegenzuwirken, und für die beliebige 

Änderung der Verfassung, was durch die Zweidrittelmehrheit möglich wurde. Während der 

Konsultationen im Juli 2010 brach die Regierung den Kontakt zum IWF ab, obwohl sie vom 

5-Milliarden-Eurokredit noch hätte Gebrauch machen können. Doch sie duldete keinerlei 

Kontrolle über ihre Wirtschaftspolitik. Damit begann ein Prozess, der bis heute andauert. 

Entgegen aller internationaler Empfehlungen handelt die Regierung nach eigenem Gutdünken 

und trifft damit auf hochgradiges Misstrauen in Anlegerkreisen, was wiederum die 

Finanzierung der Staatsschulden erschwert. Um den Haushalt zu stabilisieren, ist die 

Regierung zu Sparmaßnahmen gezwungen, die ein Wachstum bremsen und so die Schulden-

/BIP-Kennzahlen nicht verbessern. Da die Sparmaßnahmen zum überwiegenden Teil in Form 
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von Sondersteuern die ungarischen Tochterunternehmen von Banken und multinationalen 

Unternehmen in ausländischem Besitz betreffen, entsteht der Verdacht auf Diskriminierung. 

Das Misstrauen wächst weiter, was erneut zu Finanzierungssorgen führt, die wiederum nur 

durch immer neue Haushaltskorrekturen gelindert werden können. Seit Verkündung des Széll-

Kálmán-Plans im März 2010, der einer Stabilisierung dienen soll, sind bereits vier größere 

Sparpakete eingeleitet worden. Die Sparmaßnahmen selbst versucht die Regierung den 

„feindlichen“ internationalen Organisationen anzulasten, wobei sie ihr eigenes „kreatives“ 

Krisenmanagement dem der europäischen „Bürokraten“ gegenüberstellt.  

 

Infolge der Sparmaßnahmen gehen Privatkonsum und Investitionen zurück, ihr Anteil am BIP 

sank auf den niedrigsten Wert seit fünfzehn Jahren. Bankkredite sind versiegt. In eineinhalb 

Jahren zogen ausländische Geldinstitute nach Angaben der Ungarischen Nationalbank Mittel 

im Wert von 13,5% des BIP (HUF 3500 Milliarden) aus ihren ungarischen Töchtern ab. Nach 

dem anfänglichen Aufschwung setzte in diesem Jahr wieder eine Rezession ein. Für 2012 

erwartet die Regierung ein minimales Wachstum von 0,3%, während Marktanalysten mit 

einem BIP-Rückgang zwischen 1 und 1,5% rechnen. Immer mehr gewinnt man aufgrund der 

langwierigen Rangelei mit den internationalen Organisationen den Eindruck, dass die 

ungarische Regierung damit nur Zeit schindet. 

 

In den letzten zwei Jahren haben die Regierungsparteien unter Ausnutzung ihrer 

Zweidrittelmehrheit im Parlament alle Schlüsselpositionen eingenommen. Die Aussetzung der 

„wirtschaftlichen Verfassungsmäßigkeit“ begann mit rückwirkenden Gesetzen. Darauf folgten 

2010 die – als zeitweilig betitelten – Krisensteuern für den Finanzsektor und drei 

Wirtschaftsbranchen. „Geld muss man sich da holen, wo es Geld gibt“, erklärte der 

Ministerpräsident unverblümt. Welche Bedeutung die Sondersteuern haben, zeigt sich an der 

Tatsache, dass ausländische Banken sowie multinationale Telekommunikations-, Energie- 

und Handelsunternehmen zusammen mehr Steuern gezahlt haben (HUF 330-340 Mrd.), als 

der Staat insgesamt an Körperschaftssteuer eingenommen hat (ca. HUF 320 Mrd.). Mehr als 

90% der Branchensondersteuern zahlen fünfzig – zumeist in ausländischem Besitz befindliche 

– Unternehmen, was den marktverzerrenden Effekt verdeutlicht. Darüber hinaus befand die 

Europäische Kommission die Telekommunikationssondersteuer für rechtswidrig und zog 

deshalb vor den Europäischen Gerichtshof. Nach europäischem Recht dürfte die auf den 

Telekommunikationssektor erhobene Sondersteuer nur in der Branche selbst verwendet 

werden. In Ungarn verschluckt sie hingegen der Staatshaushalt. 

 

Ein rückwirkendes Gesetz verabschiedete das Parlament im Herbst 2011 auch über die 

ermäßigte, auf einen Schlag erfolgende Abgeltung von Fremdwährungskrediten zu festen 

Kursen und schrieb damit nachträglich Jahre früher abgeschlossene Kreditverträge um. 

Kreditnehmer wurden so ihre Schulden zu einem Kurs von HUF 250 für einen Euro und HUF 

180 für einen Schweizer Franken los. Zum Vergleich: Der Marktkurs für einen Euro lag bei 

HUF 300 und für einen Schweizer Franken bei HUF 240-250. Die Verluste aus der Differenz 

zwischen tatsächlichem und fixiertem Wechselkurs mussten die Banken tragen, die deshalb 

nach Angaben der ungarischen Nationalbank zu einer Kapitalaufstockung um HUF 370 
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Milliarden gezwungen waren. Zum Endabgeltungsgesetz konsultierte die ungarische 

Regierung die Europäische Zentralbank nicht wirklich, obwohl es laut europäischem Recht 

ihre Pflicht gewesen wäre. Eine andere Willkürmaßnahme war im Herbst 2010 auch die 

Abschaffung der privaten Pflichtrentenkassen als einem der beiden Pfeiler des Rentensystems. 

Mit deren Verstaatlichung legte die Regierung die Hand auf eine Summe in Höhe von etwa 

10% des BIP. Sie betonte dabei, jedem Kassenmitglied stehe die Entscheidung frei entweder 

in den staatlichen Rentenfonds zurückzukehren (zusammen mit seinen früheren Ersparnissen) 

oder auch weiterhin einen Teil der Rentenbeiträge als eine Art Mitgliedsgebühr in eine 

Privatkasse einzuzahlen, also für sich selbst anzusparen. Praktisch gesehen wurde aber 

letztere Möglichkeit, d. h. der Verbleib im privaten Rentenkassensystem, per Gesetz 

verhindert, denn darin heißt es, dass diejenigen Personen, die in einer privaten Rentenkasse 

ausharren, keine staatliche Rente bekommen, unabhängig davon, wie viel sie in den 

vergangenen Jahren an Beiträgen in den staatlichen Rentenfonds eingezahlt haben. Den 

Übertrittswilligen offerierte die Regierung, auch im staatlichen Rentenfonds ihre Ersparnisse 

auf eigenen Konten verwalten zu können, doch das dafür nötige System gibt es bis heute nicht 

und wird es auch in Zukunft nicht geben. Der Staat vereinnahmte ganz einfach das Vermögen 

der privaten Rentenkassen. Mit dem in Staatspapieren angelegten Anteil dieses Vermögens 

(mehr als 5% des BIP) verringerte er die Staatsverschuldung, während ein anderer Teil (2% 

des BIP) in den Staatshaushalt für 2011 floss und ausgegeben wurde. Der Rest (etwa HUF 

700 Milliarden) befindet sich im so genannten Rentenreform- und Schuldenabbaufonds, 

dessen Verwendungszweck im Haushaltsentwurf für das nächste Jahr noch nicht einmal 

erwähnt wird. 

 

Seit zwei Jahren kann der Staat im Grunde genommen tun und lassen, was er will. Nach 

Belieben kassiert er Rentengelder, Banken- und Unternehmensprofite, und das sogar 

rückwirkend, und er kann selbst Verstaatlichungen erzwingen. Im Bereich öffentlicher 

Dienstleistungen führt er eine beispiellose Konzentration durch – vom Gesundheitswesen bis 

zum Schulsystem, womit er die Kommunen dieser Aufgaben beraubt. Ungehindert kann er in 

der ungarischen Rechtsordnung schalten und walten, wogegen sich Widerstand höchstens 

vom EU-Recht her zeigt.  

 

Die Abschaffung demokratischer Kontrollmechanismen („Checks and Balances“) 

 

Die zu Zeiten der politischen Wende konzipierte verfassungsmäßige Rechtsordnung in 

Ungarn ermöglichte weder den Erlass von rückwirkenden Gesetzen noch den Entzug der 

staatlichen Rente für den Fall, dass man Mitglied einer privaten Rentenkasse ist. 

Entscheidungen dieser Art wären im Filter des Verfassungsgerichts hängen geblieben, so wie 

die Verfügung, dass Invalidenrentner unter der Altersgrenze – ebenfalls rückwirkend – ihre 

Renten verlieren und statt dessen Sozialbeihilfen („Rehabilitationsbeihilfen“) bekommen. Da 

der rückwirkende Entzug früherer Leistungen Grundrechte verletzt, reichen die Geschädigten 

nun gemeinsam Klage gegen den ungarischen Staat beim Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte in Straßburg ein. 
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Um das Verfassungsgericht daran zu hindern, rückwirkende Entscheidungen für null und 

nichtig zu erklären, musste dessen Kompetenzbereich beschnitten werden: Zu Haushalts-, 

Steuer- und Abgabenfragen darf es heute keine Stellung mehr beziehen. Diese Einschränkung 

wurde auch in das neue Grundgesetz aufgenommen, das die Verfassung ablöste und am 1. 

Januar in Kraft trat. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es im Hinblick auf Handlungen der 

Regierung keinerlei Kontrollmechanismus mehr, weder juristischer noch personeller Art. 

 

Der nunmehr Ex-Präsident der Republik Pál Schmitt, gewählt von der Zweidrittelmehrheit im 

Parlament, wollte nicht Bremse, sondern Motor für die Gesetzgebung sein. Nach zwei 

Rechtswissenschaftlern von europäischem Ruf im Sessel des Präsidenten machte der 

Olympionike zunächst im Internationalen Olympischen Komitee Karriere, wurde dann 

Botschafter, einer der stellvertretenden Fidesz-Vorsitzenden und schließlich EP-

Abgeordneter. Treu seinem Versprechen machte er sich um kein Gesetz Sorgen, unterschrieb 

alle, machte damit sich selbst und sein Amt lächerlich, und wurde schließlich wegen der 

Affäre um sein zwanzig Jahre zurückliegendes Plagiat zum Rücktritt gezwungen. 

 

Sein Nachfolger, János Áder, ist Mitbegründer des Fidesz und Orbáns enger Mitarbeiter. An 

die Spitze des Staatlichen Rechnungshofes kam László Domonkos, ebenfalls führender 

Fidesz-Politiker. Den Haushaltsbeirat, der das Budget der Orbán-Regierung für 2011 

kritisierte, wurde aufgelöst, und seinem international renommierten Vorsitzenden, dem 

vormaligen IWF-Mann György Kopits, sowie dessen gesamtem Expertenapparat der Laufpass 

gegeben. Der neue Haushaltsbeirat besteht nun aus den Präsidenten des Rechnungshofes und 

der Nationalbank sowie einem unabhängigen Ökonomen und hat keinen eigenen Stab. Anstatt 

der früheren sechs wählte das Parlament für neun Jahre den Generalstaatsanwalt in der Person 

von Péter Polt, der seine Loyalität schon zu Zeiten der ersten Orbán-Regierung unter Beweis 

gestellt hatte. Die Vertreter der Regierungspartei füllten auch das Verfassungsgericht mit 

eigenen Kadern auf, die als Fidesz-hörige Richter nun im Verhältnis von 10:4 die Mehrheit 

bilden. Nach dem Umbau des Justizsystems wurde der Vorsitzende des Obersten 

Gerichtshofes zur Halbzeit seines Mandats abgesetzt, weil er es gewagt hatte, 

Hauptbestandteile der Reform zu kritisieren. Neuer Oberster Richter wurde Tünde Handó, 

Ehefrau des Fidesz-Gründers und EP-Abgeordneten József Szájer. Laut neuem Grundgesetz 

werden Richter und Staatsanwälte im Alter von 62 Jahren pensioniert. Auf andere 

Berufsgruppen erstreckte sich diese Zwangspensionierung ursprünglich nicht. Verändert 

wurde auch das Ombudsmannsystem: Das Mandat des Datenschutzbeauftragten, der die 

Regierung häufig kritisiert hatte, wurde gestrichen, noch bevor es offiziell abgelaufen wäre. 

Die Regierungsparteien übernahmen die vollständige Kontrolle über die öffentlichen Medien, 

mehr noch: das gesamte Mediensystem. Kraft des neuen Mediengesetzes haben die 

Beauftragten der Regierungsparteien nun förmlich unbegrenzte Macht in allen 

Führungsgremien, und niemand hat Einblick in ihre Entscheidungen. Auf Vorschlag des 

Ministers für die Nationale Wirtschaft wurde von den Abgeordneten gesetzlich verankert, 

dass die Bajnai-Regierung den Haushalt 2010 angeblich gefälscht hat. In einem anderen 

Gesetz, das an die Zweidrittelmehrheit gebunden ist, heißt es, dass der politische Hauptrivale 

des Fidesz, die Ungarische Sozialistische Partei MSZP, Rechtsnachfolger der Staatspartei der 
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Diktatur und „Erbe des ungesetzlich angehäuften Vermögens“ ist (die anderen, kleineren 

Nachfolgeparteien, die sich auch heute noch für kommunistisch halten, werden allerdings 

vergessen). Nach dem Willen des Regierungschefs wurden die Hauptbestandteile der 

Wirtschaftspolitik ebenfalls in einem Gesetz festgeschrieben, das nur per Zweidrittelmehrheit 

im Parlament abgeändert werden kann: der einheitliche Einkommenssteuersatz und die 

Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Steuerfreibeträgen für Kinder. Im Dezember letzten 

Jahres bat Kommissionspräsident José Manuel Barroso um einen Aufschub der Abstimmung 

über das Wirtschaftsstabilisierungsgesetz, das diese Regelungen enthält, und das 

Notenbankgesetz, doch vergeblich. 

 

Trotzdem konnte die Regierung nicht in die Ungarische Nationalbank „eindringen“. Sie 

forderte den Präsidenten András Simor zum Rücktritt auf, diffamierte ihn und zitierte ihn 

unter einem Vorwand vor einen parlamentarischen Ausschuss. An die Spitze des 

Aufsichtsrates der Notenbank setzte sie einen Vertrauten Orbáns, Simors Vorgänger, der 

pflichteifrig nach den angeblichen Unregelmäßigkeiten im Management suchte, und in den 

Währungsbeirat hievte sie zu den drei Führungskräften der Notenbank vier regierungstreue 

Vertreter. Da jedoch auch das nicht ausreichte, um die Absichten der Regierung - wie die vom 

Wirtschaftsministerium geforderte Zinssenkung, den Einsatz von Instrumenten zur 

Ankurbelung der Wirtschaft oder die freie Verfügung über die Devisenreserven – 

durchzusetzen, legte man im Herbst 2011 ein neues, an die Zweidrittelmehrheit gebundenes 

Notenbankgesetz vor. Mittels dieses Gesetzes wäre es möglich geworden, zusätzlich zum 

Präsidenten und seinen beiden Vizepräsidenten noch einen dritten, regierungstreuen 

Vizepräsidenten zu ernennen, den Währungsbeirat noch mehr aufzublähen und letztendlich 

Einfluss auf die Notenbankführung zu nehmen. Noch weiter ging ein anderes 

„Zweidrittelgesetz“, das die Möglichkeit vorsah, Notenbank und Finanzaufsicht 

zusammenzulegen, und zwar so, dass an der Spitze dieser neuen Institution ein neuer 

Präsident gestanden hätte, zu dessen Stellvertretern die heutigen Führungskräfte der 

Finanzaufsicht und der Notenbank degradiert worden wären. 

 

Das jedoch duldete Brüssel nicht, was Kommissionspräsident Barroso in einem Schreiben 

vom Dezember auch zu verstehen gab. Die Abgeordneten der Regierungsparteien stimmten 

dennoch für das Notenbankgesetz, obwohl sie sich darüber im Klaren waren, dass sie damit 

die Akzeptanz ihres Kreditantrages bei der Europäischen Kommission und dem IWF sowie 

der Europäischen Zentralbank erschweren, die die Regierung trotz ihrer 

Konsultationsverpflichtung regelmäßig bei der Vorbereitung von Gesetzen umgeht. Die 

Folge: Bis Ende Mai fanden zwischen der ungarischen Regierung und den internationalen 

Organisationen nur Gespräche über die Verhandlungsaufnahme statt. Die Verzögerungstaktik 

hat einen hohen Preis: Nach Berechnungen der Notenbank verursacht jeder Verzug um ein 

Quartal ein Mehr an Zinskosten von HUF 24-30 Milliarden. 
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Aufgestaute Konflikte 

 

Prall gefüllte Dossiers zu ungarischen Angelegenheiten stehen mittlerweile in Brüssel, 

Frankfurt und auch Straßburg. Das einfachste unter ihnen ist das seit 2004 laufende 

Defizitverfahren. Bis zum Ablauf der endgültigen Frist, die 2009 für 2011 gesetzt worden 

war, wollte die ungarische Regierung mit Hilfe eines haushaltstechnischen Tricks, in dem sie 

sich das verstaatlichte Vermögen der privaten Rentenkassen einverleibte, aus dem Verfahren 

entlassen werden. Aufgrund dieser einmaligen Einnahme in Höhe von 10% des BIP schloss 

der Staatshaushalt im letzten Jahr mit einem Überschuss von 4,3%. Ohne sie hätte das Defizit 

bei fast 6% gelegen. Aus EU-Analysen geht hervor, dass das so genannte strukturelle, um 

einmalige Posten bereinigte Haushaltsdefizit sowohl 2010 als auch 2011 gestiegen ist, obwohl 

Europäische Kommission und Rat einen Rückgang erwartet hätten. Den Analysen der 

Kommission zufolge sind auch die Pläne der Regierung für 2013 nicht glaubwürdig, denn das 

Defizit wird dann sehr wahrscheinlich ebenfalls die 3-Prozent-Schwelle überschreiten. 

 

Ungarn kam den Ratsempfehlungen aus dem Jahr 2009 nicht nach, stellte die Europäische 

Kommission fest, und da mit dem überhöhten Defizit nicht angemessen umgegangen wurde, 

empfahl sie die Aussetzung von Zahlungen über EUR 495 Millionen aus dem Kohäsionsfonds 

für 2013. In der Entscheidung war die Möglichkeit zu Korrekturen vorgesehen, die dann im 

April mittels eines weiteren Anpassungspakets auch vorgenommen wurden. In dessen 

Rahmen gab die Regierung die Streichung der als zeitweilig verkündeten Sondersteuern 

bekannt und kündigte dann nicht viel später mit gleichem Elan neue Sondersteuern an. Im 

Telekommunikationsbereich müssen ab 1. Juli dieses Jahres für Anrufe und SMS jeweils 

HUF 2 (etwas mehr als 0,5 Eurocent) gezahlt werden. Ab nächsten Januar wird die auf die 

Bilanzhauptsumme erhobene Bankensteuer durch eine Transaktionsgebühr von 0,1% für 

Überweisungen abgelöst, und auch die Sondersteuer für Energieunternehmen wird nicht 

abgeschafft, sondern nur abgeändert. Das im April dieses Jahres eingeleitete Programm 

namens Széll-Kálmán-Plan, das Ausgabenkürzungen und selbst Ausgabensperren in Aussicht 

stellt, erwies sich als ausreichend, damit die Europäische Kommission dem Rat die Freigabe 

der eingefrorenen Kohäsionsgelder empfiehlt. Das Defizitverfahren wurde jedoch nicht 

eingestellt. Als Begründung wurde angeführt, dass die Defizitkennzahlen dem Schwellenwert 

von 3% noch immer nahe sind und auch in der zuletzt korrigierten Fassung noch einmalige 

Posten enthalten sind. Eine erneute Wende trat ein, als die Regierung die veranschlagten 

Einnahmen aus der Transaktionssteuer von den im Konvergenzprogramm angegebenen HUF 

130 Milliarden auf HUF 283 Milliarden im Haushaltsentwurf für 2013 erhöhte. Insgesamt 

gesehen hat sie die Mehrlasten für den Banken- und Versicherungssektor damit nicht 

gemindert, sondern sie noch mehr als verdoppelt.  

 

Im Januar leitete die Kommission ein beschleunigtes Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Ungarn in Bezug auf die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten und der Notenbank 

sowie die Justizreform ein, die Anlass zur Sorge gibt. Mit ersterer Sache befasste sich die 

Europäische Kommission im April auf Vorschlag von Vizepräsidentin Viviane Reding, die 
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auch nach der Antwort der ungarischen Regierung auf ihrem Standpunkt beharrte, „Ungarn 

habe die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde verletzt, indem das Mandat des 

Datenschutzbeauftragten zwei Jahre und neun Monate früher, als gesetzlich vorgeschrieben, 

beendet wurde“. Ebenfalls auf Redings Empfehlung kam die Senkung der 

Pensionsaltersgrenze für Richter von 70 auf 62 Jahre vor die Europäische Kommission, die 

darin einen Verstoß gegen die Gleichbehandlungsregel sieht. Für andere Berufsgruppen ist im 

Grundgesetz übrigens keine Pflichtpensionierung vorgesehen. Um das zu korrigieren, 

kündigte die Regierung im Juni bei der Vorstellung des Haushalts für das nächste Jahr an, alle 

„überalterten“ Beschäftigten im öffentlichen Bereich nach Hause zu schicken, womit sie sich 

HUF 20 Milliarden an Einsparungen erhofft. Die Kommission behielt sich das Recht vor, ein 

Vertragsverletzungsverfahren auch wegen anderer Punkte der Justizreform zu eröffnen, so 

zum Beispiel wegen der übermäßigen Rechtsbefugnisse des Nationalen Richteramtes, dem es 

sogar gestattet ist, in konkreten Sachen das Gericht für das jeweilige Verfahren und die 

Person des Richters zu bestimmen.  

 

Vom Europäischen Parlament wurde die Kommission als Wächter über die Verträge 

aufgefordert, im Zusammenwirken mit der Venedig-Kommission acht Gesetze bzw. 

Rechtsvorschriften in den Bereichen Justizwesen, Notenbank, Medien, Wahlen, 

Oppositionsrechte, Religionsfreiheit, Datenschutzbeauftragter und Verfassungsgericht 

dahingehend zu untersuchen, ob sie den europäischen Verträgen in Geist und Buchstabe 

entsprechen. 

 

Tibor Navracsics, Stellvertreter des Ministerpräsidenten, versprach, die ungarische Regierung 

werde die Empfehlungen der Venedig-Kommission berücksichtigen und die fraglichen 

Gesetze in Einklang mit EU-Recht bringen, vorausgesetzt, sie geraten dadurch nicht in 

Widerspruch zum neuen Grundgesetz. Gerade das neue Grundgesetz ist aber eine der 

Rechtsnormen, die geprüft werden sollen. 

 

Aufgrund der ineinander verkeilten Konflikte wurden die Kreditverhandlungen zwischen der 

ungarischen Regierung und der Kreditgebertroika - Europäische Kommission, Europäische 

Zentralbank und Internationaler Währungsfonds – bis heute nicht aufgenommen. In einer 

Mitteilung ließ Christine Lagarde am 12. Januar verlauten, dass der IWF von der ungarischen 

Regierung handfeste Schritte erwartet, die ihr Engagement für die Stabilität der Wirtschaft 

unter Beweis stellen. Sprecher der Europäischen Kommission betonten, dass die Aufnahme 

von Verhandlungen an zwei Vorbedingungen geknüpft ist: Unabhängigkeit der Notenbank 

und Rechtssicherheit. Am 25. April stimmte die Kommission dem Verhandlungsbeginn zu, 

nachdem der ungarische Regierungschef Präsident Barroso die Zusage gegeben hatte, das 

Notenbankgesetz abzuändern. Doch dann kam es erneut zu einer Wende: Die ungarische 

Regierung war nur bereit, den Einwänden der Kommission nachzugeben, während sie auf die 

Meinung der Europäischen Zentralbank überhaupt nicht reagierte. Das hätte sie allerdings nur 

tun können, wenn sie sich nicht um Finanzhilfe bemühen würde. Als Verhandlungspartei 

jedoch kann sie diese Meinung nicht einfach ignorieren. Die Europäische Zentralbank 

erwartet gesetzliche Garantien dafür, dass sich die Regierung weder über die 
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Führungsgremien der Notenbank noch über neu ernannte Kader in Währungsfragen und die 

Verwendung der Notenbankreserven einmischt. So war die Regierung Ende Mai dazu 

gezwungen, die den Kommissionsempfehlungen entsprechenden Änderungsanträge zum 

Notenbankgesetz, das im Dezember verabschiedet worden war, zurückzuziehen und die 

Parlamentsabstimmung zu verschieben. Eine völlig neue Gesetzesvorlage wird nun von ihr 

vorbereitet, bei der auch die Empfehlungen der Europäischen Zentralbank berücksichtigt 

werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoltán Farkas ist Redakteur der Wirtschaftszeitschrift HVG 

Übersetzung aus dem (leicht gekürzten) ungarischen Original: Peter Schmidt 


