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Die Situation der ungarischen Wirtschaft ist durch das zur falschen Zeit, 
falscherweise und mit dem falschen Inhalt vorgetragene Restriktionspaket von 
Gyurcsány nicht verbessert, sondern nur verschlechtert worden. Der Regierungschef 
und seine Regierung haben fast alle strategischen und taktischen Fehler begangen, die 
man nur begehen kann. Das war mehr als ein Verbrechen, das war ein Fehler. Die 
Märkte haben auf die rigorosen Sparmaßnahmen auf der Einnahmenseite und auf die 
unsicheren Reformen auf der Ausgabenseite mit Abwertung reagiert. Weder die 
Regierung noch das Paket haben das Wichtigste gewinnen können: die 
Glaubwürdigkeit. Der Forint rutscht unaufhaltbar weiter, weil ein glaubwürdiger 
Leiter der ungarischen Wirtschaftspolitik und jegliche institutionellen Garantien 
fehlen, denn der Ministerpräsident, der Finanzminister und der Präsident der 
Notenbank sind gleich unglaubwürdig. Die folgenden fünf Punkte beschreiben die 
Voraussetzungen der Schaffung der institutionellen Glaubwürdigkeit.

1. Die Märkte glauben nicht an die Grundzahlen der Wirtschaft, und daraus 
folgt, dass auch nicht an die damit verbundenen Wirtschaftsbahn. Sie glauben 
nur qualifizierten, fachkundigen Personen, die unabhängig von der Politik der 
letzten sechs Jahre sind, die ihr tatsächliches Ansehen auf das Spiel setzen, 
wenn sie falsche Zahlen und eine unwahre Wirtschaftsbahn nennen. Eine 
solche Persönlichkeit ist zurzeit allein der ehemalige Präsident der 
Nationalbank, György Surányi, den die Regierung unverzüglich aufzufordern 
hat, den Posten des Präsidenten der Notenbank, der ab dem 01. März 2007 
vakant wird, zu bekleiden, er ist in die Angelegenheit des Pakets, in die 
Bewertung der Lage und in die Reformen einzubinden. Die Regierung hat zu 
akzeptieren, dass nur er die Grundzahlen, das der EU vorgelegte 
Konvergenzprogramm glaubwürdig machen kann, und seine Vorschläge 
bezüglich des Steuersystems bzw. der Ausgabenseite sind zu berücksichtigen.

2. Als Hauptrichtung der Ausgabenreduzierung gilt langfristig die Reform der 
großen Versorgungssysteme, kurzfristig die Umwandlung und/oder die 
Privatisierung der staatlichen Unternehmen. Der Überfall auf die zentralen 
oder lokalen Selbstverwaltungen bringt keine ernste Ausgabenminderung, viel 
mehr kann dadurch ein Chaos herbeigeführt werden, es gibt aber wichtige 
Reserve bei der Umwandlung und/oder Privatisierung der Staatlichen 
Eisenbahn (MÁV), der Volán-Unternehmen, der MALÉV, der lokalen 
Personennahverkehrsunternehmen, der öffentlichen Werke. Die sinnvolle und 
effiziente regionale Verwaltung der öffentlichen Werke im Besitz der 
Selbstverwaltungen bzw. die teilweise oder volle Privatisierung dieser Werke 
würden nicht nur das verschwenderische Wirtschaften beenden, sondern auch 
die lokalen Unternehmen beleben und neues Kapital ins Land und in die 
einzelnen Regionen bringen.

3. Von den sechs Reformpaketen – Gesundheitswesen, Rentenwesen, Bildung, 
zentrale Staatsverwaltung, lokale Selbstverwaltungen und ihre Finanzierung, 
Sozialpolitik –, können nur zwei aufgrund des Vorbereitungsgrades und der 
Kräfteverhältnisse im Parlament ab dem 01. Januar 2007 eingeführt werden: 



die erste Stufe der Gesundheitsreform und die zweite Stufe der Rentenreform. 
Im Gesundheitswesen sind Gesetzentwürfe, die mit den Großinvestoren 
abgestimmt worden sind, über eine gesteuerte Krankenversorgung erarbeitet 
worden. Die schnelle Einführung der gesteuerten Krankenversorgung ist die 
Garantie dafür, dass die Regierung sich in die Richtung der Reformen bewegt, 
gleichzeitig kann sie noch eine beliebige zweite Stufe erarbeiten, mit einer 
oder mehreren Krankenkassen. Die Analysten begreifen sofort, worum es hier 
geht, sie können das Regierungsvorhaben glaubwürdig machen. In der zweiten 
Stufe der Rentenreform kann die Regierung ihre Entscheidungen, die die 
Privatrentenkassen und Freiwilligen Rentenkassen betreffen, zurückziehen, sie 
kann die Zweiteilung der normalen und Invalidenrentenfonds vorlegen, sie 
kann die Voraussetzungen deutlich und strenger gestalten, die 13-Monatrente 
in die Grundrente einbauen, die Altersgrenze vernünftig anheben, und dadurch 
den Giftzahn ihres gegenwärtigen Geschöpfs ausziehen.

4. Die Regierung muss damit rechnen, dass ihre Vorschläge von der Opposition 
bei jeder Gelegenheit abgelehnt werden, zu einer allgemeinen Vereinbarung, 
zu Rundtischgesprächen wird es kaum kommen. Aber im dessen Bewusstsein 
müssen konkrete und unermüdliche Gespräche über die Zweidrittelgesetze mit 
der Opposition geführt werden, bei diesen Gesprächen könnten die 
Führungspositionen der verfassungsmäßigen Institutionen, oder die Projekte 
des Nationalen Entwicklungsplanes als Tauschobjekt angeboten werden. Und 
die Opposition muss sich überlegen, dass sie über die Verantwortung für das 
Land hinaus auch handfeste Interessen hat, die nicht geltend gemacht werden 
können, wenn sie keine praktischen Gespräche oder Vereinbarungen führt und 
trifft. Eine Finanzkrise liegt nicht im Interesse der Opposition, weil sie Ferenc 
Gyurcsány vielleicht zum Scheitern bringt, nicht aber die Regierungskoalition, 
und gleichzeitig hat Viktor Orbán auch die Schuld der Regierungsunfähigkeit 
zu tragen. „Wenigsten als Leihgabe solltet Ihr einander etwas Freundschaft 
geben. Ihr werdet Zeit haben, einander an die Kehle zu springen, wenn Ihr 
nichts Sonstiges zu tun habt.“ – sagt Aenobarbus im Shakespeares Drama 
Antonius und Cleopatra. Die Regierung und die Opposition müssen sinnvolle 
Gespräche auf der gleichen Augenhöhe, und auf der Basis von Werten führen, 
damit Ungarn nicht versinkt.

5. Wir brauchen die Unterstützung von Präsident Bush und von Bundeskanzlerin 
Merkel, vom britischen Finanzminister Brown und von der EU-Kommission. 
Für die bevorstehenden London-Frankfurt-Besuche, deren Ziel die 
Überzeugung der Märkte ist, muss der Ministerpräsident über den für das 
Paket verantwortlichen Finanzminister und für die Reform verantwortlichen 
Tibor Draskovics (Leiter des Ausschusses für Staatsreformen) hinaus auch 
den künftigen Nationalbankpräsidenten György Surányi ferner zwei 
Mitglieder des Monetären Rates, Judit Neményi und György Szapáry, 
mitnehmen, und als Helfer hat er auch den EU-Kommissar László Kovács für 
sich zu gewinnen. Nur eine solche Delegation kann die Beschreibung der 
Situation, das Programm, die Reformen, eine strenge monetäre Politik, die 
Bahn der Wirtschaft glaubwürdig machen. Einmal darf ein Fehler begangen 
werden, ein zweites Mal nicht mehr.

„…Kameraden, das ist schon das vierte Jahr! Wir müssen unseren Anteil beisteu! Ein 
gemeinsamer Wunsch der Kompanie, dass! Die Ruhezeit ist zu Ende! Es lebe der 
gemeinsame Si! Es lebe das Vaterland!“ – schreibt Miklós Mészöly. Es lebe das 
Vaterla!
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