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So schnell ändert sich die Lage. Während das vorige BZ Magazin noch völlig frei war von Corona virus-
Nachrichten und Hintergrundartikeln zu diesem Thema, könnte das vorliegende Magazin ohne weiteres 
als Coronavirus-Sonderausgabe durchgehen. Nur zwei unserer Artikel – einer über den aufkommenden 
Neomarxismus in Europa (Seiten 18 bis 21) und einer über Nachhaltigkeit in der Gastronomie (Seiten 
27 bis 30) – beschäftigen sich nicht mit dem Thema Nummer 1 dieser Tage.

Unsere Hinwendung zur Coronavirus-Krise erfolgte zwangsläufig. Innerhalb weniger Tage ist sie zum 
alles beherrschenden Thema geworden, das alle anderen Themen der „Welt von gestern“ verdrängt. Selbst 
der bisher mit großer Verve geführte Schlagabtausch zwischen Regierungs- und Oppositionskräften verliert 
zunehmend an Schärfe. Sei es aus Einsicht oder wegen schlagartig abflauendem Publikumsinteresse.

Exemplarisch dafür steht auch unsere Meinungsdoppelseite (Seiten 8 und 9). Die beiden Kommenta-
toren stammen zwar aus unterschiedlichen politischen Lagern, statt aber wie üblich übereinander herzu-
fallen, machen sie sich jetzt einfach ein paar vernünftige Gedanken über die allgemeine Lage – nur halt aus 
linksliberaler beziehungsweise aus konservativer Sicht.

Im linksliberalen Kommentar geht es unter anderem um eine grundlegende Fragestellung. Steht die Zahl 
der durch das Herunterfahren der Wirtschaft möglicherweise verhinderten Coronaviren-Toten im Ver-
hältnis zur Zahl der Toten in der Folge einer ruinierten Weltwirtschaft? Wird diese Fragestellung von den 
Entscheidungsträgern überhaupt abgewogen oder sind wir nur Zeuge eines blinden, wenig abwägenden 
Aktionismus? Eine Antwort gibt der Autor freilich nicht. Immerhin stellt er aber diese wichtigen Fragen.

In den kommenden Wochen und Monaten dürften diese zunehmend an Relevanz gewinnen. Denn 
irgend wann wird ganz sicher der Zeitpunkt kommen, an dem ein weiteres Festhalten an den Lockdown- 
Maßnahmen gesamtgesellschaftlich größere Schäden verursacht, als ihre Lockerung und eine schrittweise 
Rückkehr zum Normalzustand.

Die große Frage, die uns 
jetzt alle bewegt, haben wir 
einmal auf zwei BZ-Titelsei-
ten heruntergebrochen. Eine 
reale, nämlich unsere aktuelle 
(links), und eine fiktive, näm-
lich unsere hoffentlich baldige 
Titelseite (rechts). Wie viele 
Wochen zwischen diesen bei-
den vergehen werden, kann 
zurzeit niemand sagen. Eben 
deswegen werden wir uns nun 
intensiv mit unseren beiden 
Medien – dem wöchentlichen 
BZ Magazin und der Tageszei-
tung BZ heute – diesem Aus-
nahmezustand widmen.

Wir werden – so wie bereits in dieser Ausgabe – Tipps geben für den neuen Alltag, aber auch Denk-
anstöße vermitteln für die Zeit danach. Wir werden gelungene Lösungen vorstellen und originelle Ideen 
weitergeben. Alles möglichst in einer positiven, nach vorn gerichteten Art und Weise, und nicht ohne einen 
Schuss Heiterkeit und Optimismus. Schließlich haben wir nur dieses eine Leben und können uns nicht 
einfach in eine andere Zeit beamen.

Bleiben Sie gesund!

Jan Mainka  
Chefredakteur & Herausgeber

Seite 1 – TiTelgrafik: Theo Mainka

                @danidrawsdrawings 

Budapester Zeitung
ISSN 1419-8770

Verlag: BZT Media Kft.  
1026 Budapest, Gábor Áron utca 16.

Tel: +36 30 645 9100 
  

Chefredakteur & Herausgeber: Jan Mainka

redaktion@bzt.hu  | www.bzt.hu

Redakteure: Sarah Günther, Rainer Ackermann, 
Katrin Holtz, Elisabeth Katalin Grabow,  
Cyril Moog

Layout: Zsuzsa Urbán  
Foto-Redakteurin: Nóra Halász

Abo & Distribution: verlag@bzt.hu

Kioskvertrieb: Hungaropress Kft.

Gedruckt von: Pharma Press Kft.  

Wo gibt es die Budapester Zeitung?

Die Budapester Zeitung ist in Budapest an 
Zei tungs kiosken mit ausländischer Presse 
erhältlich sowie unter anderem in folgenden 
Einkaufszentren: Mammut 2, Budagyöngye, 
Rózsakert Center, West End, Aréna Plaza, 
Arkád, Mom Park, Allee Center, Campona und 
Köki Terminál. Außerdem kann man die Budapester 
Zeitung in einigen Budapester Super- und 
Hypermärkten sowie in Souvenir-Shops 
und Budapester Fünf-Sterne-Hotels kaufen. 
Weiterhin gibt es die Budapester Zeitung in 
sämtlichen Zeitungsläden des Budapester 
Franz-Liszt-Flughafens.

Die Abo-Preise für unsere Tageszeitung  
BZ heute finden Sie hier: 

www.budapester.hu/service/abonnement
Genießen Sie die Vorzüge unserer Print- und Pdf- 
Ausgabe gleichermaßen! Wenn Sie die Budapester 

Zeitung als gedruckte Version bestellen, geben  
wir Ihnen die pdf-Version gerne kostenfrei für  

den gesamten Bestellzeitraum dazu.

Partnerzeitung:
the Budapest times

Die Budapester Zeitung ist Mitglied folgender Organisa-
tionen: Deutscher Wirtschaftsclub Budapest, Deutsch-
Ungarische Industrie- und Handelskammer, Deutsch-
Ungarische Gesellschaft, Wirtschaftsjunioren Ungarn, 
Swisscham Hungary, Lions Club Thomas Mann und 

International Women‘s Club Budapest.

ABONNEMENT

Willkommen im Krisenmodus!

DRUCK- 
AUSGABE Budapest

Ungarn  
außer halb 

von Budapest

EU-Europa 
(+ZH)

6 Monate 21.000 Ft 28.000 Ft 160 Euro

1 Jahr 36.000 Ft 48.000 Ft 280 Euro

PDF- 
AUSGABE Ungarn Ausland

1 Jahr 20.000 Ft 65 Euro

Budapester Zeitung
WOCHENZEITUNG aus, über und für UNGARN

Budapester Zeitung
WOCHENZEITUNG aus, über und für UNGARN

BZ Magazin 11/2020 BZ Magazin ??/2020



Budapester Zeitung  I n h a lt

Politik

6 | Wie die Coronavirus-Krise Ungarns Politik trifft: 

Regierung und Opposition überbieten sich

8 | Die linke Seite / Kommentar  

zur Coronavirus-Krise: 

Die Lebenden und die Toten

9 | Die rechte Seite / Kommentar zur  

Coronavirus-Krise: 

Von kommenden Stürmen

Wirtschaft

10 | Krisenmanagement läuft an: 

Kompletter Systemabsturz

14 | Gespräch mit Dr. Erhard Zelmer,  

Experte in Sachen Home Office: 

Von der Option zur Obligation

Feuilleton

18 | Ryszard Legutko über die Gefahren  

des Neomarxismus: 

„Das System muss durchschaut werden!“

22 | Corona-Krise in Ungarn: 

Ungeahnte Möglichkeiten

25 | Ungarisch für den Alltag: 

Dem Virus sprachlich zu Leibe rücken

27 | Ausgezeichnet für gastronomische Nachhaltigkeit 

– Restaurant Pajta in Őriszentpéter: 

„Wir wollen Trendsetter sein“

Panorama

30 | Die Letzte Seite: Humor in Zeiten des Coronavirus: 

Saurier-Rätsel gelöst

Kompletter  
Systemabsturz

14-16

6-7

22-24

10-13

Stichwort  
Home Office
Wir sprachen mit Dr. Erhard Zelmer, 
Inhaber der Kommu nikationsberatung 
Triave Kft., der sein Unternehmen  
bereits vor zwölf Jahren komplett  
auf Home Office umgestellt hat  
und nun auch Firmen bei  
der Umstellung auf Home Office berät.

Das Coronavirus wirkt sich massiv aus auf Ungarns Innen-,  
Wirtschafts- und Außenpolitik. Die sonst exzellenten Beziehungen  

mit Österreich sind strapaziert. In der Innenpolitik versuchen  
die Parteien, von der Krise zu profitieren.

Coronavirus kommt  Coronavirus kommt  
in der ungarischen Politik anin der ungarischen Politik an

Was bisher für 2020 geplant war, 
landet im Mülleimer. Alle müssen 
umdenken, für viele wird es hart, 
selbst wenn das eigene  
Immunsystem das neuartige  
Virus unter Kontrolle behält.

Corona-Krise in Ungarn

Das neuartige Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Auch in Ungarn  
werden immer mehr Fälle bekannt. Bisher scheint einzig eine  

Verhaltensweise dem Vormarsch des Virus sicher entgegenzuwirken:  
Bleib zuhause!
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Ungarn-Russland
Gasversorgung  

2020 sicher
Ungarn kann weitere 2,2 Mrd. Kubikmeter 
Erdgas von Gasprom kaufen. „Damit ist die 
Gasversorgung für dieses Jahr in vollem 
Umfang gesichert“, erklärten Außenminis-
ter Péter Szijjártó (l.) und sein russischer 
Amtskollege Sergej Lawrow am Mittwoch 
bei einer gemeinsamen Pressekonferenz 
in Moskau. Für 2021 bestehe bereits eine 
Vorvereinbarung für 1,5 Mrd. Kubikmeter. 
Zudem begannen Verhandlungen über die 
Erhöhung der Menge auf 4,2 Mrd. Kubik-
meter. Ungarn möchte auch über die neue 
Gaspipeline „Turkish Stream“ ab Ende des 
kommenden Jahres Gas beziehen. Dazu 
wurde bereits mit dem Bau eines 15 km lan-
gen Pipelineabschnitts von der serbisch-un-
garischen Grenze begonnen. In der ersten 
Phase könnten von hier jährlich 6 Mrd. Ku-
bikmeter Gas strömen. 

Einzelhandel 
Beschränkungen  

gefordert 
Seit ungefähr mehr als zwei Wochen hält 
der Einkaufsboom an, seit Ausrufung des 
Notstandes ist der Einzelhandelsumsatz 
auf das Anderthalbfache der Einkäufe in 
der Vorweihnachtszeit angestiegen. Die 
Mitarbeiter sind am Limit, erklärte Csaba 
Bubenkó, Vorsitzender der Unabhängigen 

Gewerkschaft der Mitarbeiter des Handels. 
Trotz des Aufrufs der Regierung, keine 
Hamsterkäufe zu tätigen, suchen täglich 
mehrere tausend Kunden die großen Märk-
te auf, die mittlerweile zu „potenziellen 
Ansteckungszentren“ geworden sind. Seit 
Läden im Non-Food-Segment bereits um 
15 Uhr schließen müssen, setzte ein neu-
erlicher Ansturm auch auf jene Geschäfte 
ein, deren Öffnungszeiten unverändert 
bleiben. Die Gewerkschaft regt zur Ge-
währleistung der Aufrechterhaltung der 
Versorgungskette Beschränkungen zur 
maximalen Einkaufsmenge an. György 
Vámos, Generalsekretär des Landeshan-
delsverbandes, verwies ebenfalls auf die 
enorme Arbeitsbelastung der Mitarbeiter 
des Einzelhandels. Zudem ändern sich die 
Kaufgewohnheiten: So ist der Warenkorb-
wert der online bestellten Lebensmittel auf 
ein Vielfaches angestiegen.

Aktionsgruppe Finanzen
Wirtschaft stabil 

Auf der ersten Sitzung der Aktionsgruppe 
Finanzen betonte Finanzminister Mihály 
Varga am Mittwoch, dass die ungarische 
Wirtschaft weitaus stabiler als in den Kri-
senjahren 2008-2009 sei. Gleichwohl ist 
jetzt ersichtlich, dass auf die Wirtschaftsak-
teure schwerwiegende Probleme zukom-
men. Das Finanzministerium schreibt den 
Haushalt 2020 bereits um und begann mit 
der Planung des Budgets für 2021. An der 
Sitzung nahmen Innovationsminister Lász-
ló Palkovics, die Ministerin ohne Geschäfts-
bereich für die Verwaltung des Nationalver-

mögens, Andrea Bártfai-Mager, Vertreter 
der Zen trale zur Verwaltung der Staats-
schulden, der Notenbank und des Ungari-
schen Schatzamtes teil. Ministerpräsident 
Orbán hatte am Freitag die Aufstellung von 
zehn Aktionsgruppen zum Schutz gegen das 
Coronavirus angekündigt. 

Nézőpont-Institut
Zustimmung  

für Maßnahmen
Die von der Regierung ergriffenen Maß-
nahmen im Kampf gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus treffen auf breite gesell-
schaftliche Zustimmung, 70% der Ungarn 
seien mit der Verschärfung zufrieden, 22% 
wünschen sich noch weitergehende Restrik-
tionen. Selbst 43% der Regierungskritiker 
zeigten sich mit der Arbeit der Regierung 
in diesem Bereich einverstanden. Nézőpont 
zufolge müsse in dieser Lage auch die Oppo-
sition kooperieren. 

Schutzmasken
Produktion angelaufen
Betriebe im Beschäftigungsprogramm des 
Ungarischen Malteser-Hilfsdiensts (MMSZ) 
haben am Mittwoch die Probeproduktion 
von mehrmals verwendbaren, abwaschba-
ren Mundschutzmasken gestartet. In der 
Näherei Tiszabura beläuft sich die Tageska-
pazität auf 1.500 Stück. Der Malteser-Hilfs-
dienst hat in den vergangenen Jahren in 
mehreren Gemeinden Beschäftigungspro-
gramme für Personen mit beeinträchtigter 
Arbeitsfähigkeit ins Leben gerufen. Auch 
die Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. hat in 
Nagykanizsa die Produktion von Schutz-
masken aufgenommen. Die Kommunalver-
waltung hat vorerst 10.000 Stück geordert.
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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.
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Wie die Coronavirus-Krise Ungarns Politik trifft

Regierung und Opposition 
überbieten sich 

Das Coronavirus wirkt sich massiv aus auf Ungarns Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik.  
Die sonst exzellenten Beziehungen mit Österreich sind strapaziert.  

In der Innenpolitik versuchen die Parteien, von der Krise zu profitieren.  

 � Von Boris KálnoKy

Die Coronavirus-Krise lässt kei-
nen Politikbereich in Ungarn 
unberührt. Der Notstand ist 

verhängt, die Schulen geschlossen. 
Auch darüber hinaus hat die Krise 
vieles verändert in der Innen-, Außen- 
und Wirtschaftspolitik. 

Allgemeines Misstrauen

Angespannt sind derzeit beispiels-
weise die Beziehungen zum Nachbar-
land Österreich. Ungarn und Öster-
reich sind eng befreundet, aber ein 
wenig geht es ihnen wie derzeit vie-
len engen Freunden in den Zeiten des 
Coronavirus: Sie haben Angst, sich 
beim andern anzustecken. Ungarn 
hat seine Grenze im Personenverkehr 
für Ausländer geschlossen, ungari-
sche Staatsbürger werden eingelas-
sen, müssen aber gewärtigen, in Qua-
rantäne zu kommen. 

Die Grenzschließung gilt nicht nur 
für die Einreise, sondern wurde in bei-
de Richtungen verhängt – mit teilweise 
absurden Ergebnissen. Da zwischen Ver-
kündung und Umsetzung der Maßnah-
me weniger als 24 Stunden verstrichen, 
waren Tausende Ausländer, die in Ös-
terreich oder anderen europäischen Län-
dern leben und arbeiten und sich gerade 
auf der Durchreise in ihre Heimat oder 
von dort zurück nach Österreich befan-
den, buchstäblich in Ungarn gefangen. 

Manche wurden von Grenzpolizisten 
aus Zügen und Bussen geholt, andere 

blieben mit ihren Autos an der Gren-
ze hängen. Vor allem Rumänen und 
Bulgaren, aber auch viele Serben. 
Nicht wenige arbeiten in Österreich in 
Krankenhäusern als Pfleger oder Ärz-
te. Das führte zu einem Bericht im ös-
terreichischen Kurier, Ungarns Polizei 
würde gezielt Pflegekräfte auf der Rei-
se nach Österreich „festnehmen“. Das 
stimmte so nicht, und Ungarn öffnete 
am Dienstagabend zeitweise die Gren-
ze, um diesen Ausländern die Ausreise 
nach Österreich oder in ihre Heimat-
länder zu ermöglichen – mit der Be-
gründung, deren Regierungen hätten 
darum gebeten.     

Nach Angaben der Polizei-Info-Seite 
bleiben die Grenzübergänge nach Ös-
terreich übrigens für österreichische 
Staatsbürger offen. Auch am Mittwoch 
war beim Übergang Hegyeshalom je-
doch mit kilometerlangen Staus und 
mehrstündigen Wartezeiten zu rech-
nen. An der Grenze zur Slowakei sah 
es ähnlich aus.

Gestrandete  
Staatsbürger

Durch die Grenzschließungen in meh-
reren Ländern und durch den Stopp 
zahlloser internationaler Flugverbin-
dungen hängen Zehntausende Staats-
bürger diverser Länder weltweit fest 
– nach Angaben aus Wien allein 47.000 
Österreicher. Auch Zehntausende Deut-
sche sind betroffen. Die Regierungen 
in Wien und Berlin starteten schon am 
Dienstag umfassende Rückholaktionen 
und nannten es „Luftbrücke“. 

Viele Ungarn arbeiten in Österreich, 
besonders im Gesundheitsbereich: Laut 
der österreichischen Nachrichtenagen-
tur APA sind beispielsweise 23 Prozent 
der Ärzte im Krankenhaus Güssing un-
garische Staatsbürger mit Hauptwohn-
sitz in Ungarn, die auch regelmäßig in 
die Heimat fahren. Österreich muss 
also fürchten, wichtige Fachkräfte zu 
verlieren; Ungarn hingegen riskiert, 
über den Pendlerverkehr die vorerst 
noch schwach entwickelte Epidemie im 
eigenen Land (erst 50 Fälle zum Stand 
17. März) zu verschärfen. 

So berichtete das regionale Nach-
richtenportal veol.hu von zwei Män-
nern in Westungarn, die in Österreich 
arbeiten und in Ungarn jetzt als infi-
ziert diagnostiziert wurden. Der eine 
war über das Wochenende nach Hau-
se nach Veszprém gefahren, wurde 
dann aber krank und am Montag mit 
40 Grad Fieber und den klassischen 
Coronavirus-Symptomen ins Kranken-
haus gebracht. Der andere, auch in 
Veszprém wohnhaft, hatte „in einem 
österreichischen Ski-Ort“ gearbeitet 
und war nach dessen Schließung heim-
gekehrt. Auch in Szombathely gab es 
zwei  infizierte Österreich-Rückkehrer 
– mindestens vier der bis Mittwoch 58 
registrierten Fälle hatten sich dem-
nach in Österreich infiziert. 

Premier Orbán führt  
„von vorne“

Dass die ungarische Regierung be-
sonders hart reagiert, ist zumindest 
teilweise wohl auch der Opposition zu 
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„verdanken“. Wie in anderen Ländern 
auch, versuchen Regierung wie Oppo-
sition die Krise zu nutzen, um bei den 
Wählern zu punkten. Ministerpräsi-
dent Viktor Orbán ging dabei taktisch 
früh in Führung, indem er persönlich 
am 4. März die ersten beiden Coronavi-
rus-Infektionen bekanntgab und auch 
danach immer „von vorne“ führte, Prä-
senz zeigte und die politische Kommu-
nikation dominierte. 

Er scheiterte aber bei dem Versuch, 
auch die Wirtschaft zu schützen und 
mit dieser Absicht, wie auch England, 
vorerst auf Schulschließungen zu ver-
zichten. Denn diese eine Maßnahme ist 
ein Wirkungstreffer bei den Unterneh-
men, deren Mitarbeiter nun plötzlich 
zuhause auf die Kinder aufpassen und 
deren Schulaufgaben betreuen müssen.

Der Druck der Oppositionsparteien 
und vor allem der Lehrergewerkschaf-
ten aber zwang Orbán, innerhalb eines 
Tages seine Haltung zu ändern – so 
rasch, dass die Regierungsmedien die 
Kurve nicht schnell genug nehmen 
konnten und an dem Abend, als er die 
Schulschließung verkündete, noch auf-
wändig erklärten, wieso Schulschlie-
ßungen der falsche Weg seien.

Wie soll die Wirtschaft  
geschützt werden?

Dann stellte sich Budapests Ober-
bürgermeister Gergely Karácsony, Or-
báns großer Rivale, vor die Kameras 
und gab sich noch härter – er schloss 
in der Hauptstadt auch die Krippen 
und Kindergärten sowie Kinos und 
Theater. Gut denkbar, dass Orbáns 
Grenzschließung, die dann für so vie-
le Probleme sorgte, nicht zuletzt auch 
ein Versuch war, in diesem taktischen 
Ping-Pong-Spiel noch entschlossener 
aufzutreten als Karácsony. 

Eine große innenpolitische Schlacht 
tobt insbesondere um die Frage, wie 
die Wirtschaft und die Arbeitsplätze 
geschützt werden können. Die linken 
Oppositionsparteien forderten allesamt 
eine Verlängerung des Arbeitslosengel-
des, eine Ausweitung des Kündigungs-
schutzes, und alles in allem eine Fülle 
von direkten staatlichen Leistungen an 
die Bürger, um die negativen Folgen 
der Krise für die Menschen zu mildern. 

Orbán hingegen sagte, die Regierung 
wolle „Wachstum“ fördern, nicht den 

Sozialstaat ausweiten. Das bedeutet 
wohl vor allem steuerliche Erleichte-
rungen für Unternehmen. Aber auch 
eine Stundung der Ratenzahlungen 
von Kreditnehmern. Die Nationalbank 
rief die privaten Banken auf, sowohl 
für Unternehmen als auch für private 
Kreditnehmer die Ratenzahlungen bis 
Ende des Jahres auszusetzen. 

Oppositionspolitiker und ihre Akti-
visten versuchten in herkömmlichen 
Medien und in den sozialen Netzwer-
ken vor allem eine Botschaft unter die 
Menschen zu bringen: Orbán habe das 
Gesundheitswesen ruiniert und deswe-
gen seien alle Ungarn durch die Krise 
in größter Gefahr. Das ist insbesondere 
insofern verwunderlich, weil das Ge-
sundheitssystem seit der Wende marode 
ist, also unter allen Regierungen Mängel 
aufwies, und die Fidesz-Regierung sehr 
viel mehr Geld für dessen Sanierung 
aufgewendet hat, als ihre Vorgänger. 
Vor allem aber sprechen die Zahlen eine 
deutliche Sprache: Die Epidemie ist in 
Ungarn vorerst sehr viel besser einge-
dämmt, als in „modernen“ Ländern wie 
Österreich oder Deutschland.

Keine Panik!

Derweil gibt es offenbar Sand im 
Getriebe des diplomatischen Dienstes. 
Das Außenministerium forderte nach 
Angaben des Nachrichtenportals in-
dex.hu gleich in zwei internen Rund-

briefen seine Diplomaten im Ausland 
auf, sich nicht von der „Panik“ im Aus-
land anstecken zu lassen und weiter-
hin diszipliniert zu arbeiten. 

Insgesamt ist die Lage in Ungarn, ab-
gesehen von einem gewissen adminis-
trativen Chaos bei der Grenzschließung 
und der Umstellung des Schulbetriebs 
auf digitale Formate, im internationa-
len Vergleich noch eher beschaulich. 
Am Mittwoch waren „nur“ 58 Infekti-
onen gemeldet. Die Behörden teilten 
aber am Dienstag mit, die Epidemie 
habe jetzt die „zweite Phase“ von dreien 
erreicht, und dass nunmehr höhere In-
fektionszahlen zu erwarten seien.  

Wie in Österreich sind Schulen, Uni-
versitäten und viele Läden geschlos-
sen, Restaurants und Kaffeehäuser 
dürfen nur bis 15 Uhr geöffnet bleiben. 
Viele haben deswegen ganz geschlos-
sen. Der Online-Handel der großen Su-
permarktketten ist überfordert, aber 
die Läden selbst sind vorerst gut mit 
Waren gefüllt. Nach den Hamsterkäu-
fen der letzten Woche sind dort aber 
nur wenige Kunden. 

Schlecht geht es der Wirtschaft: 
Tourismus und Autoindustrie sind so 
etwas wie die zwei ökonomischen Lun-
genflügel des Landes. Der Tourismus 
ist komplett eingebrochen, die Auto-
industrie kommt zum Erliegen – Audi, 
Opel, Mercedes und Suzuki sind dabei, 
ihre Produktion in Ungarn einzustel-
len oder haben es bereits getan.  

Krankenschwestern im Budapester Szent László-Krankenhaus: 
Bisher ist die Lage an der Gesundheitsfront in Ungarn im Vergleich  
zu westeuropäischen Ländern eher überschaubar. 
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Die linke Seite / Kommentar zur Coronavirus-Krise

Die Lebenden  
und die Toten

Ich respektiere die Gefühle all jener, die sich wegen ihrer älteren Familienangehörigen sorgen.  
(Auch ich habe solche Angehörigen.) Ich verstehe die Angst eines jeden, die Angst vor  
dem Unbekannten, vor dem bisher nie Dagewesenen, die Furcht vor der neuen Gefahr.

 � Von András Hont

Ich will nicht so tun, als ob ich über et-
was, von dem ich in Wahrheit nichts 
verstehe, besser Bescheid wüsste als 

die Experten. Doch einen Beruf wie „Das 
Managen der Welt in Zeiten einer Pande-
mie unbekannter Herkunft” gibt es nicht. 
Wie es auch den Beruf „Leben“ nicht gibt.  
Entscheidungen für unser Leben – und 
auch das Leben der Gesellschaft – treffen 
wir oft aufgrund von manchmal gegen-
sätzlichen Feststellungen von Experten. 
Es gibt keine klaren Lösungen. Nur Prio-
ritäten, die gibt es.

Zum Nachdenken anregen

Doch um dies entscheiden zu können, 
müssen so viele Gesichtspunkte wie 
möglich in Betracht gezogen werden. 
Diejenigen, die sich der Öffentlichkeit 
mit ihren Kenntnissen und Gedanken 
präsentieren, sollten nicht bestehende 
Ängste oder sich anbahnende Gefüh-
le bedienen, sondern zum Nachdenken 
anregen und die Aufmerksamkeit auf 
diverse Gesichtspunkte lenken.

Die gesamte Medienlandschaft hat dar-
über berichtet, mehrere Hunderttausend 
haben den Post des weltbekannten Netz-
werkforschers László Albert Barabási 
gelesen. Er beginnt so: „In den folgenden 
Monaten werde ich mit höchster Wahr-
scheinlichkeit infiziert werden. Mehrere 
Milliarden Coronaviren werden in mei-
nem Körper produziert und einen verzwei-
felten Kampf mit meinem Immunsystem 
auslösen. Doch da ich keine chronischen 
Krankheiten habe und in Boston, in der 
Nachbarschaft der Harvard-Krankenhäu-
ser lebe, bin ich zuversichtlich, dass mein 

Immunsystem siegen wird. Und doch sor-
ge ich mich wegen des Virus sehr. So sehr, 
dass ich es für unumgänglich halte, dass 
wir die Welt für zwei Monate zusperren. 
Nicht wegen mir, sondern meiner Mutter.” 

Egoismus

Ich würde es nicht wagen, mit solcher 
Entschlossenheit wie er zu sagen, was 
in dieser Situation getan werden sollte. 
Aber ich behaupte aufs das entschiedens-
te, dass bei der Ursachenforschung einige 
Gesichtspunkte außer Acht gelassen wur-
den. Ich bedauere es sehr, aber entgegen 
seinen Absichten ist aus diesen Zeilen 
auch lesbar: „Ich bin talentiert und fleißig, 
deswegen erfolgreich, berühmt, reich und 
einflussreich, rettet meine Angehörigen, 
selbst zu dem Preis, dass statt ihrer viele 
andere sterben.” 

Denn was bedeutet das, „die Welt für 
zwei Monate zusperren”? Was wird mit 
der Wirtschaft? Die erste Schreckreaktion 
hat wohl nicht mit dem Konkurs von Fir-
men, mit kollabierenden Wirtschaftszwei-
gen und einbrechenden Volkswirtschaften 
gerechnet. Als weitere Ergebnisse des 
„Zusperrens“ werden in kurzer Zeit Hun-
gersnöte an verschiedensten Stellen der 
Welt ausbrechen. Die entwickelten Indus-
trienationen werden währenddessen mit 
ihrer eigenen Rettung beschäftigt sein.

Es werden weder Zeit noch Geld 
für die Bekämpfung der humanitären 
Katastrophe bereit stehen. Der Tou-
rismus macht den Hauptteil der Ein-
nahmen ganzer Regionen aus. Es gibt 
Länder, die in der globalen Arbeits-
teilung für die Weltmarken die ein-
facheren Aufgaben erledigen. Wegen 
der einbrechenden Nachfrage werden 
diese Produktionsstätten geschlossen 

werden. Es wird dort keinen anderen 
Arbeitsplatz mehr geben.

Aber auch hier und jetzt werden zahlrei-
che Mitarbeiter kompletter Industriezwei-
ge auf unbezahlten Urlaub geschickt. Im 
günstigen Fall, wenn ihr Unternehmen 
nach der Krise noch existiert, werden sie 
ihren bisherigen Job fortsetzen können.

Wodurch wird es  
mehr Tote geben?

Viele leben aber auch als Freiberufler, 
also von Aufträgen. Was wird mit ihnen? 
Ich weiß nicht, wie viele Virustote es noch 
geben wird. Wenn die Todesrate in die-
sem Jahr nach oben schnellen wird, dann 
könnte es aber auch mit der vermehrten 
Zahl an Selbstmorden zu tun haben.

Den Coronaviren wird es mit hoher 
Wahrscheinlichkeit so wie vielen seiner 
Vorgänger ergehen. Sie kommen und 
gehen. Und wenn sie denn doch bleiben 
sollten, na dann ist’s eh egal. Wir kön-
nen uns dann noch eine Runde bestellen 
und das war’s.

Was aber wird mit der ruinierten Welt-
wirtschaft? Der bevorstehende Nach-
frageeinbruch ist bisher beispiellos. Der 
Tsunami an Maßnahmen aktionistischer 
Politiker und die Vorschläge von allen Sei-
ten werden es nicht besser machen.

Ich gehe davon aus, dass die Krise 
2008 wie eine kleine Erkältung erschei-
nen wird im Vergleich zu dem, was uns 
jetzt bevorsteht. 

Aus dem Ungarischen von EKG

Der hier wiedergegebene Kommentar er-
schien als Post auf der Facebook-Seite von 
András Hont. Der Autor ist Publizist beim 
linksliberalen Wochenmagazin hvg. 
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Die rechte Seite / Kommentar zur Coronavirus-Krise

Von kommenden  
Stürmen

Haben wir das Ende des globalen Dorfs oder gar der Welt erreicht? Wohl nicht!  
Dennoch fühlen sich viele durch die dramatischen Ereignisse rund um  
die „chinesische Grippe“ dem Weltende nahe. Wir müssen uns ändern!

 � Von Jerez Julio

Das neue Coronavirus erinnert an 
die Spanische Grippe von 1918. 
Die chinesische Stadt Wuhan 

wird gemeinhin als sein Ursprungsherd 
betrachtet. Mag das nun stimmen oder 
nicht, Fakt ist, dass die Großstadt und 
ihre Einwohner als Erstes von der – im 
schlimmsten Falle – tödlich verlaufenden 
Krankheit heimgesucht wurden. Die Bil-
der waren einprägsam: leere Straßen und 
Sicherheitskräfte in ABC-Schutzanzügen. 

Wuhan schloss wortwörtlich  
seine Tore

Doch auch das half nicht. Trotz ver-
meintlich hermetischer Quarantäne ließ 
sich das Virus nicht stoppen: die Ver-
suche, es durch physische Sperren und 
Blockaden einzudämmen, scheiterten. 
So wie die meisten Viren breitete sich 
auch das SARS-CoV-2 sehr leicht in die 
meisten Regionen der Welt aus. Grenz-
zäune, Flüsse und selbst Ozeane konn-
ten es nicht stoppen. Offene Grenzen 
und überfüllte Großstädte halfen ihm 
bei der Ausbreitung. 

Die Zahl der Verstorbenen steigt welt-
weit jeden Tag um ein paar Hundert. 
Die Hoffnung sinkt, dass große Tempe-
raturunterschiede (sowohl im Minus- als 
auch im Plusbereich) die Ausbreitung 
bald aufhalten könnten. Vielleicht ver-
langsamen sie diese nur – wobei dieses 
Wörtchen „nur“ für Millionen Menschen 
eine Hoffnung bedeutet und Zeit geben 
würde für Gegenmaßnahmen. Es kann 
auch sein, dass das Virus wieder von 
selbst verschwindet, bevor man einen 
Impfstoff gefunden hat.

Denn Viren kommen und gehen. Und 
sie können auch irgendwann wiederkeh-
ren. Jedes Jahr sucht uns das Influen-
zavirus zu einer bestimmten Zeit heim, 
genauso könnte es bald mit dem neuen 
Coronavirus sein. Möglicherweise in neu-
er, tödlicherer Form. Die Erdbewohner 
und ihre Staaten sollten also bereits aus 
der aktuellen Krise ihre Lehren ziehen. 

Uneingeschränkte  
Bewegungsfreiheit  
auf dem Prüfstand

Eine Lehre kann sein, dass uneinge-
schränkte Bewegungsfreiheit kein Grund-
recht ist, sondern eine Errungenschaft 
des menschlichen Daseins, die auch au-
ßerhalb der viralen Monate nicht einfach 
unkontrolliert und bedingungslos vonstat-
ten gehen kann. Man muss sich nicht ein-
schließen, aber ein Land und eine Region 
sollten auch nicht zum Durchgangshaus 
der Globalisierung werden. 

Als nächstes zeigt sich, dass nicht die 
Wirtschaftsfaktoren ausschlaggebend 
sein dürfen, auch nicht in virusfreien 
Monaten. Der Aufbau eines reibungslos 
funktionierenden, ausreichend finan-
zierten und gut ausgestatteten Gesund-
heitswesens darf nicht nur ein hehres 
Ziel bleiben, sondern muss Realität 
werden. Jeder Staatsbürger sollte ein 
Anrecht darauf haben und sich darauf 
verlassen können!

Verantwortung  
des Einzelnen

Drittens: Die Verantwortung des Ein-
zelnen muss überdacht werden. Auch 
wenn uns gerade kein Virus mit dem 
„Ende der Welt“ bedroht, ist in  unseren 

modernen Gesellschaften eine Änderung 
der Denkweise vonnöten. Jeder Einzel-
ne muss an das Gemeinwohl und seinen 
Platz in der Gesellschaft denken. 

Viertens: Die generellen Luftfahrtricht-
linien und die Regeln für den öffentlichen 
Nah- und Fernverkehr müssen ebenfalls 
zugunsten der Förderung des Gemein-
wohls durchdacht werden. Die Hygiene 
im öffentlichen Raum muss gewährleis-
tet werden, Fahrzeuge des öffentlichen 
Verkehrs müssen besser desinfiziert und 
gereinigt werden, auch um nicht andere 
Krankheiten zu übertragen.

Ist all das Idealismus? Ja! Mir ist 
klar, dass die Welt nicht so funktio-
niert, aber ich sehe auch die Dystopie 
auf uns zukommen, dass wir uns bald 
in Schutzanzügen bewegen müssen, 
wenn sich die Dinge weiter in die bishe-
rige Richtung entwickeln.

Kommende Stürme

Wir müssen etwas ändern, und das 
nicht nur bezüglich des Virenschutzes. 
Bisher haben wir einfach das Fenster 
geschlossen, wenn ein Sturm aufzog. 
Wenn er dann weg war, haben wir es 
wieder geöffnet. Wenn der aktuelle welt-
weite Sturm vorüber ist, dann lernen 
wir endlich aus ihm! Machen wir die 
Fenster wieder auf, aber sorgen wir da-
für, dass wir den kommenden Stürmen 
besser gewappnet sind! Denn es steht 
außer Frage, dass sie kommen werden.

Der Artikel erschien am 16. März auf 
dem Internetportal des konservativen 
Wochenmagazins Mandiner.

Aus dem Ungarischen  
von Anita Weber
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Krisenmanagement läuft an 

Kompletter  
Systemabsturz

Was bisher für 2020 geplant war, landet im Mülleimer. Alle müssen umdenken,  
für viele wird es hart, selbst wenn das eigene Immunsystem das neuartige Virus unter Kontrolle behält.

Wer im Osten des gespalte-
nen Europas aufgewachsen 
ist, dem dürfte die „12-Jah-

re-Regel“ geläufig sein. Alle zwölf Jah-
re „ereignete“ sich Geschichte, so 1956 
in Ungarn, 1968 in der damaligen 
Tschechoslowakei und 1980 in Polen. 
Das Jahr der politischen und System-
wende hätte demnach auf 1992 fallen 
müssen, doch so viel Geduld hatten die 
Massen im Osten um 1989/90 dann doch 
nicht mehr. Natürlich ist die Theorie der 
Zwölf-Jahre-Zyklen nicht ganz ernst zu 
nehmen, aber die Parallele zur Weltwirt-
schaftskrise von 2008 bietet sich nun 
einmal für den aktuellen Vergleich an. 
Denn abgesehen von den dramatischen 
Folgen des kollabierenden Gesundheits-
systems wirft das neuartige Coronavirus 
nicht die Frage auf, ob es die Weltwirt-
schaft 2020 in eine Rezession ziehen 
wird. Diese Frage ist leider längst vom 
Tisch. Nun muss sich die Wirtschafts-
politik überall auf der Welt Gedanken 
machen, wie ein Neustart aussehen soll. 

Die zunächst zögerlichen, mit der wach-
senden Verunsicherung aber zunehmend 
radikaleren Abwehrmechanismen brin-
gen das wirtschaftliche Leben sukzessive 
zum Erliegen: Erst wurden die Hotels ge-
schlossen, dann blieben die Flugzeuge am 
Boden, die Schiffe in den Häfen und die 
Züge in den Bahnhöfen. Theatern, Kon-
zertsälen, Museen und Kinos, Stadien 
und Sporthallen sind die Zuschauer ab-
handengekommen. Friseure machen zum 
Selbstschutz dicht, und jeder überlegt es 
sich zweimal, ob er sein angestammtes 
Restaurant oder Café in diesen Zeiten 
noch aufsuchen will. Das Virus hat auch 

Ungarn längst im Griff, es grassiert nicht 
nur in Budapest und anderen Ballungs-
zentren, selbst auf dem Lande finden 
sich die roten Quarantäne-Warnzettel an 
mehr und mehr Häusern. 

Der erste unsichtbare Feind

In dieser Situation zeichnet selbst der 
von Natur aus optimistische Minister-
präsident ein dunkles Bild. Dabei hat 
Viktor Orbán, der das Land zwischen 
1998 und 2002 sowie seit 2010 durchge-
hend regiert, in diesen Jahren allerhand 
Krisen managen müssen. Zwar profitier-
te er bei seinen Machtantritten sowohl 
1998 als auch 2010 von der „Großreini-
gung“, die ihm im Vorfeld Finanzminis-
ter Lajos Bokros mit dem berüchtigten 
Sparpaket von 1995 beziehungsweise 
die Expertenregierung unter Gordon 
Baj nai mit ihrem professionellen Krisen-
management der Jahre 2009/10 von den 
Schultern genommen hatten. Dessen 
ungeachtet musste er mit der Russland- 
und der Dotcom-Krise ebenso fertig wer-
den, wie mit den Spätfolgen der großen 
Finanzkrise. Hinzu kamen Jahrhun-
derthochwasser und die Rotschlamm-
katastrophe, ganz zu schweigen von 
der Migrationskrise. Mochte eine dieser 
Herausforderungen heimtückischer als 
die andere sein, hatte es Orbán doch bis-
lang nie mit einem unsichtbaren Feind 
zu tun, der „seine Karten“ erst aufdeckt, 
wenn es für uns fast zu spät ist.

Am 4. März war das neuartige Coron-
avirus offiziell in Ungarn angekommen: 
Zwei Studenten aus dem Iran wurden po-
sitiv getestet. Am 15. März war das erste 

Todesopfer der Epidemie hierzulande zu 
beklagen. Zwischen diesen beiden Ereig-
nissen stieg die Zahl der nachweislich 
Infizierten auf 50 Personen, drei Mal so 
viele Menschen gelangten in Quarantä-
ne. Vor diesem Hintergrund veran-
staltete die Ungarische Industrie- und 
Handelskammer (MKIK) am 10. März 
ihren Auftakt des Wirtschaftsjahres, 
eine Konferenz, bei der von Seiten des 
Trios Ministerpräsident, Notenbankprä-
sident und Finanzminister gewöhnlich 
die wirtschaftspolitischen Leitlinien für 
die kommende Zeit verkündet werden. 

Alle müssen ihre  
Komfortzone verlassen

Die mit größter Spannung erwartete 
Rede von Viktor Orbán konzentrierte 
sich auf das Bekenntnis, wonach der 
Staat den an den Folgen der Epidemie 
leidenden Wirtschaftsakteuren zur Sei-
te stehen müsse. Er machte jedoch kei-
nerlei konkrete Zusagen, vielmehr bat 
er den Kammerchef László Parragh, 
bis Ende April Rückmeldungen der 
Mitgliedsunternehmen zusammenzu-
tragen, welche Instrumente einzelnen 
Branchen konkret durch die schweren 
Zeiten helfen könnten. Solche gezielten, 
branchenspezifischen Programme favor-
isierte Orbán gegenüber makroökonomi-
schen Konjunkturprogrammen. Um die 
Wirtschaft mit „vielen Milliarden Euro“ 
wiederbeleben zu können, müssten das 
diesjährige Budget ebenso wie der Haus-
haltsplan für 2021 neu konzipiert wer-
den. Die Rezession dürfe nicht die Aus-
maße von 2008/09 erreichen und Ungarn 
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Moderne Schutzausrüstungen für die Mitarbeiter  
des Gesundheitswesens – nun geht auch die ungarische 
Wirtschaft notgedrungen in Quarantäne.

müsse unbedingt seinen Wachstumsvor-
sprung von mindestens zwei Prozent-
punkten gegenüber der EU bewahren. 

Da es kein Gegenmittel zur Abwehr 
des Virus gebe, müsse das Land fortan 
mit einer psychologischen Unsicherheit 
leben. China benötigte 5-6 Monate, um 
die Ausbreitung des Virus zu stoppen 
– davon ausgehend sei die diesjährige 
Tourismussaison in Ungarn „im Eimer“. 
„Wir müssen uns auf brutale Verän-
derungen einstellen, die jeden Akteur 
zwingen, seine Komfortzone zu verlas-
sen“, warnte Orbán die Wirtschaftskapi-
täne. Dabei schloss er jedes optimistische 
Szenario aus. Aus seiner Sicht verdrän-
ge die Angst, wen das Virus erwischen 
kann, die Sorge um die Lieferketten. „Es 
liegt auf der Hand, dass wir einen neuen 
Aktionsplan zum Schutz der Wirtschaft 
auflegen müssen“, erklärte der Minister-
präsident sichtlich pessimistisch. 

Unermesslich  
schwere Folgen

Woher dieser Stimmungsumschwung 
rührte, deckte Finanzminister Mihály 

Varga am Abend des gleichen Tages im 
Info-Radio auf. Während sich Varga auf 
der Kammerkonferenz am Vormittag 
auf eine Kritik an der Entwicklung der 
Weltkonjunktur beschränkt hatte, pack-
te er nur zehn Stunden später aus: „Un-
garn wird die anvisierten 3,5-4 Prozent 
Wirtschaftswachstum nur erreichen, 
wenn das Virus morgen verschwindet.“ 
Weil dieses Szenario ausgeschlossen ist 
und weil IWF und OECD aktuell schon 
ein globales Nullwachstum für denkbar 
halten, dürfte die ohnehin angeschlage-
ne EU in eine Rezession von bis zu zwei-
einhalb Prozent sinken. Der zeitliche 
Verlauf und die Tiefe der Epidemie wer-
den bestimmen, wo sich die ungarische 
Wirtschaftsleistung in einem Intervall 
zwischen 3,7 Prozent im Plus und 0,3 
Prozent im Minus ansiedeln wird. 

Als der Finanzminister diese scho-
ckierende Prognose von einem unter 
Umständen sogar negativen Wachstum 
abgab, befand sich Europa aber noch gar 
nicht in der Starre der Quarantäne: Die 
Regierung Österreichs gab an jenem Tag 
gerade eine Reisewarnung für Italien 
aus und verhängte eine Einreisesperre 

für Italiener, die Schweiz schloss nur 
kleinere Grenzübergänge zu Italien, 
und in Deutschland beurteilte das Ro-
bert-Koch-Institut die Gefährdung der 
Bevölkerung noch als „mäßig“. 

Einen Tag später wurde der landes-
weite Notstand ausgerufen, und weitere 
zwei Tage darauf, in seinem üblichen 
Freitag-Interview für das Kossuth-Ra-
dio, sprach Orbán von „unermesslich 
schweren wirtschaftlichen Folgen“ 
durch das Virus. Allerdings glaubte 
der Ministerpräsident da noch an ei-
nen Aktionsplan, der einzelne Branchen 
präferieren sollte, „weil der Stillstand 
der Wirtschaft nicht alle Sparten glei-
chermaßen trifft“. In jenem Interview 
deutete er in Verbindung mit der au-
ßerordentlichen Rechtsordnung zum 
ersten Mal an, der Krisenstab könnte 
gewisse Unternehmen und Fabriken 
unter staatliche Kontrolle stellen. Man 
müsse umsichtig mit diesem Instrument 
umgehen, in einer Phase „zwischen der 
Demokratie in Friedenszeiten und dem 
Kriegszustand“. Am Freitagabend gab 
Orbán auf Facebook die Einrichtung von 
zehn Aktionsgruppen bekannt, unter de-
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nen Verteidigungsminister Tibor Benkő 
mit der Leitung jener Gruppe beauftragt 
wurde, die für die Sicherheit sogenann-
ter „lebenswichtiger Unternehmen“ ver-
antwortlich sei. 

Große Welle droht

Seit dieser Woche igelt sich das Land 
– angelehnt an die Praxis sämtlicher 
EU-Mitgliedstaaten – vollkommen ein: 
Auf das Abriegeln der Grenzen folgt 
eine sukzessive Verschärfung der Ab-
wehrmaßnahmen. Am Montag hielt der 
Ministerpräsident im Parlament wei-
ter an seiner These fest, die einzelnen 
Branchen der Volkswirtschaft würden 
nicht gleichzeitig von jener Katastro-
phe heimgesucht, die Tourismus, Gast-
gewerbe und Dienstleistern wegen der 
ausbleibenden Gäste widerfahre. In 
diesem Sinne beauftragte Orbán die Mi-
nisterin ohne Geschäftsbereich, Andrea 
Bártfai-Mager, sich mit Repräsentanten 
der Krisenbranchen zu konsultieren, um 
schnelle Gegenmaßnahmen einleiten zu 
können. Zugleich erkannte er die Gefahr 
einer großen Welle an Arbeitsplatzver-
lusten und betonte die Notwendigkeit, 
die Arbeitsplätze zu schützen. Der Pre-
mier wandte sich an die Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer, gemeinsame Anstren-
gungen für den Erhalt der Arbeitsplätze 
zu unternehmen. 

Der Finanzminister kommentierte 
derweil die Entwicklung mit den Wor-
ten, die Pläne für 2020 müssten vorerst 
„beiseitegelegt werden“. Die von dem 
Virus ausgehende akute Gefahr über-
schreibe alle wirtschaftspolitischen Be-
strebungen. Als Leiter der Aktionsgrup-
pe Finanzen habe er die Neuplanung 
des Staatshaushaltes 2020 in die Wege 
geleitet, die parallel mit der Planung 
des Budgets für 2021 geschehe. Die Be-
tonung liege darauf, dass die von der Re-
gierung verkündeten Maßnahmen über 
die erforderliche, realistisch gegebene 
Deckung verfügen müssen. 

Notenbankpräsident György Matolcsy 
sprach von unberechenbaren langfristi-
gen Auswirkungen des Coronavirus, das 
die Wirtschaft auf Jahre und in allen 
Bereichen belasten werde. Inmitten der 
um sich greifenden Verunsicherung er-
staunlich optimistisch wirkte seine Ein-
schätzung vom Wochenende, wonach die 
Weltwirtschaft einer allgemeinen Krise 
entgehen und sich die Krisenszenarien 
von 1929-1933 sowie 2007-2009 nicht 
wiederholen werden. „Ungarn stehen 
die größten Schwierigkeiten erst noch 

bevor, doch mit einem guten Krisenma-
nagement lässt sich das Jahr 2020 retten 
und das Jahr 2021 gewinnen“, schrieb 
Matolcsy in einem Meinungsartikel, in 
dem er sich im Übrigen bereits mit dem 
„Neustart“ der Wirtschaft befasste. 

Gesunder Bankensektor  
vonnöten

Die Ungarische Nationalbank (MNB) 
rief derweil am Montag in eben dem 
von ihrem Präsidenten geforderten Kri-
senmodus die Handelsbanken auf, ein 
Moratorium für sämtliche Unterneh-
menskredite zu verkünden, das bis zum 
Jahresende gelten sollte. Dass es sich 
dabei nicht nur um fromme Wünsche 
handelte, deutete der nachdrückliche 
Hinweis an: „Sofern die Banken diesen 
Schritt nicht von alleine gehen, ersu-
chen wir die Regierung, den Zahlungs-
aufschub anzuordnen.“ Die MNB sieht 
bei den im Rahmen ihres Programms 
für Wachstumskredite (NHP) zugeteil-
ten Darlehen von deren Tilgung ab und 
entlastet allein mit diesem Schritt po-
tenziell 25.000 Klein- und mittelständi-
sche Unternehmen. 

An diesem Mittwoch legte die MNB 
nach, indem sie die Handelsbanken im 

Das leergefegte Széchenyi-Heilbad in Budapest –  
die Tourismussaison ist „im Eimer“.
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gleichen Stil, wie am Montag im Fal-
le der Unternehmenskredite, zu einem 
Moratorium in Bezug auf die Privat-
kundenkredite aufforderte. Erneut wur-
de die Bitte mit der dezenten Drohung 
verknüpft, bei der Regierung für die 
Durchsetzung des Zahlungsaufschubs 
sorgen zu wollen. Der Generalsekretär 
des Bankenverbandes sagte dem öffent-
lich-rechtlichen Nachrichtensender M1 
in einer ersten Stellungnahme, die Hil-
fen für Unternehmen und Familien, die 
wegen der Corona-Krise in eine schwie-
rige Lage geraten sind, seien eine wich-
tige Aufgabe. Levente Kovács definierte 
die Gefahren bei den Unternehmen in 
dem Verlust von Geschäftsvolumen und 
-aktivitäten, bei der Bevölkerung bezüg-
lich der drohenden Einkommensaus-
fälle. Verständlicherweise möchten die 
Geldinstitute – nicht zuletzt zum Selbst-
schutz – die Hilfen auf die wirklich Be-
dürftigen beschränken. „Die richtige 
Verwendung der zur Verfügung stehen-
den Mittel ist außerordentlich wichtig, 
weil die Wirtschaft nach erfolgter Ab-
wehr des Virus schnell auf die Beine ge-
stellt werden muss, wofür ein gesunder 
Bankensektor vonnöten ist“, erklärte 
der Generalsekretär. 

Nichts hält  
den Forint

Den Forint brachte die MNB mit ih-
rer „Maßregelung“ des Bankensektors 
endgültig auf die schiefe Bahn. Die 
einheimische Währung wertete schon 
im vergangenen Jahr intensiver um 
15-20 Einheiten gegenüber dem Euro 
ab und durchbrach im August erstmals 
das Niveau von 330 HUF/EUR. In die-
sem Februar attackierten die Speku-
lanten die Widerstandslinie bei 340, 
die nach den aktuellen Maßnahmen 
der Notenbank in dieser Woche Maku-
latur wurde. Allein am Montag verlor 
der Forint bis zu drei Prozent an Wert, 
am Mittwoch wurde eine weitere sym-
bolische Schwelle überschritten, wo-
nach für einen Euro bereits 350 Forint 
gegeben werden müssen. 

Eine umfassende Unterstützung der 
Bevölkerung mittels Stundung ihrer 
Kredite oder vorübergehender Gewäh-
rung eines Grundeinkommens wird 
nach den Produktionsstillständen in 
den größten Fabriken zur akuten Fra-
gestellung: Nacheinander verkündeten 
Audi Hungaria in Győr, Magyar Suzu-
ki in Esztergom und Mercedes-Benz in 

Kecskemét die Stilllegung der Werke 
für voraussichtlich (mindestens) zwei 
bis drei Wochen. Wegen der Lieferket-
ten werden die Zulieferer der Automo-
bilindustrie um ähnliche Maßnahmen 
nicht herumkommen. Allein dieser 
Sektor steht für ein gutes Viertel der 
ungarischen Industrieproduktion und 
fünf Prozent der Wertschöpfung. Soll-
te sich der Stillstand tatsächlich auf 
die Mindestzeit der Quarantäne von 
zwei Wochen beschränken, würde die 
Konjunktur darunter nur mit wenigen 
Zehntelpunkten leiden. Der Ausfall ei-
nes ganzen Monats könnte das Brutto-
inlandsprodukt aber bereits um einen 
halben Prozentpunkt schröpfen. 

In diesem Kontext sei an die Befürch-
tung des Ministerpräsidenten erinnert, 
wonach sich alle an ein Leben anpassen 
müssten, das „in den folgenden Monaten 
nicht in den gewohnten Bahnen verlau-
fen wird“. Als wichtigste „Kraftreserve“ 
Ungarns machte Orbán Solidarität und 
Disziplin aus. Die Herausforderung 
durch das neuartige Coronavirus ver-
langt dem Land, der gesamten Euro-
päischen Union und der Welt wirklich 
enorm viel ab.

 ▶ Rainer Ackermann

Alle Grenzen sind nun dicht – freies Geleit  
gibt es allein für den Lieferverkehr.
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Gespräch mit Dr. Erhard Zelmer, Experte in Sachen Home Office 

Von der Option  
zur Obligation

Arbeiten zu Hause wurde bisher kaum und allenfalls von kleinen Firmen praktiziert.  
Zu groß sind bis heute die Vorbehalte in den Chefetagen von Unternehmen.  

Die Coronavirus-Krise zwingt auch in diesem Bereich zum Umdenken. Wir sprachen mit  
Dr. Erhard Zelmer, Inhaber der Kommunikationsberatung Triave Kft.,  

der sein Unternehmen bereits vor zwölf Jahren komplett auf Home Office  
umgestellt hat und nun auch Firmen bei der Umstellung auf Home Office berät.

 � 2008 war Home Office für Unterneh-
men noch kein Thema. Wie kamen Sie zu 
jener Zeit auf diese Idee?

Nicht ganz freiwillig. Die Krise 2008 
schlug rasch in jene Branchen ein, in 
denen wir unsere größten Kunden 
hatten: Automobil und Tourismus. 
Ich musste die Kostenbremse ziehen, 

kündigte unseren Mietvertrag, teilte 
die Bürotechnik auf meine Mitarbeiter 
auf und schickte sie nach Hause. Wir 
sind in unsere Home Offices gezogen 
und fühlen uns noch immer ganz wohl 
dort. Die Situation, die dazu führte, 
war also ähnlich wie heute, auch wenn 
der konkrete Auslöser diesmal ein an-
derer ist.

 � Wie haben denn Ihre Kunden auf 
einen Partner reagiert, der nicht mal ein 
Büro hat? Immerhin können Sie ja kei-
ne Kundenberatungen in Ihrer Agentur 
durchführen.

Da unser Workflow weiterhin funkti-
onierte, hat das niemanden sonderlich 
interessiert.  Beratungen führen wir bis 

Dr. Erhard Zelmer: 
„In unserem Team kann sich niemand  

vorstellen, täglich wieder zwischen  
Wohnung und Büro zu pendeln.“
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heute bei unseren Kunden durch. Auf 
diese Weise bekommt man stets einen fri-
schen und authentischen Eindruck vom 
Arbeitsumfeld des Kunden. Die operative 
Zusammenarbeit mit den Kunden wird 
ohnehin wie allgemein üblich hauptsäch-
lich digital abgewickelt. 

Innerhalb unserer Agentur gibt es so 
gut wie keine Team-Meetings, die Kom-
munikation verläuft fast ausschließlich 
bilateral. Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass der direkte Kontakt zwi-
schen den jeweiligen Projektbeteiligten 
sehr viel Zeit spart. Ich verschweige auch 
nicht, dass ich im Laufe meines Arbeits-
lebens eine gewisse Meeting-Allergie ent-
wickelt habe – Home Office kommt mir 
da sehr entgegen (lacht).

 � Hatten Sie nie das Bedürfnis, nach 
der damaligen Krise wieder ein standes-
gemäßes Büro mit Ihren Mitarbeitern zu 
beziehen? Wie kann man sich denn Team-
geist vorstellen, wenn jeder an einem an-
deren Ort sitzt?

Nein und auch in unserem Team könn-
te sich niemand vorstellen, täglich wieder 
zwischen Wohnung und Büro zu pendeln. 
Unsere Projektkoordinatoren wohnen in 
Pilisvörösvár, der Senior Art Director in 
Budapest, einer der Artdirektoren arbei-
tet abwechselnd in Székesfehérvár und 
Budapest, der andere mehrere Wochen 
im Jahr in Brüssel, ich selbst lebe und 
arbeite in Budaörs. Wir treffen uns sehr 
selten, dennoch sind wir ein wunderbar 
eingespieltes Team und haben ein aus-
gesprochen offenes und freundliches Ver-
hältnis zueinander, auch in Zeiten, in de-
nen großer Arbeitsdruck herrscht. 

Teamgeist hängt nicht von der Nähe 
der Schreibtische zueinander ab, son-
dern vielmehr von der Arbeitszufrieden-
heit der Mitarbeiter. Letzteres ist der 
entscheidende Faktor für den Erfolg von 
Home Office. Das bestätigen auch Studi-
en zu diesem Thema (siehe Infobox). Ich 

führe seit fünf Jahren Teambuildings 
durch. Meine erste Frage ist oft, auf wie 
viel Büros die Teilnehmer am Arbeits-
platz verteilt sind. Räumliche Nähe und 
eine hohe arbeitsbedingte Kontakthäu-
figkeit bilden nicht selten auch ein großes 
Konfliktpotenzial unter Mitarbeitern. 
Dieses Problem hat man im Home Office 
logischerweise nicht. 

 � Das hört sich so an, als wenn die 
klassische Bürokultur in Unternehmen 
ausgedient hat.

Darüber möchte ich nicht spekulieren, 
aber Home Office wird in Zukunft sicher 
in vielen Branchen eine gleichwertige 
Alternative zur Arbeit im Büro sein. Die 
jetzige Krise trägt vielleicht zusätzlich 
zu dieser Entwicklung bei, weil es für 
die Unternehmen unter den aktuellen 
Umständen leider keine andere Option 
gibt, als weitgehend auf Home Office um-
zustellen. Wir bekommen jedenfalls in 
den letzten Tagen verstärkt Beratungs-
anfragen und bereiten Drehbücher für 
die Umstellung auf Home Office vor. Die 
Unternehmen haben keine Zeit mehr, 
sich mit diesem Thema schrittweise ver-
traut zu machen. Sie sind gezwungen, die 
Mitarbeiter nach Hause zu schicken und 
dennoch die Kommunikation mit und 
unter ihnen am Laufen zu halten. Die 
Voraussetzungen dafür sind eigentlich 
gegeben, denn Home Office ist ein Kind 
unserer digitalisierten Welt. Nur muss 
man zügig Vorbehalte abbauen, um das 
Potenzial des Home Office-Prinzips im 
Interesse des Unternehmens und seiner 
Mitarbeiter voll ausschöpfen zu können.

 � Was sind aus Ihrer Sicht die größten 
Hemmnisse für die Einführung von Home 
Office in Unternehmen?

Die größte Herausforderung für die 
Chefetagen besteht darin, Kontrollver-
lust-Ängste abzubauen. Dazu muss man 
zunächst verstehen, dass Home Office 
kein Outsourcing von Schreibtischen ist. 
Ihm liegt eine völlig andere Arbeitskultur 
und -mentalität zugrunde. Die entschei-
denden Kontrollfaktoren sind hier nicht 
die regulären Arbeitszeiten, sondern die 
Gewährleistung der Erreichbarkeit und 
die Arbeitsergebnisse.

Wenn man den Focus auf diese Dinge 
lenkt, dann stößt man mitunter auf ein 
scheinbares Paradoxon: Im Home Office 

Ausgewählte  
Ergebnisse  
aus Studien  

zum Home Office
VORTEILE:
- stärkere Selbstmotivation durch 

mehr Autonomie
-  größere Entscheidungsfreiheit  

und Mitspracherechte  
bei der Arbeitsgestaltung

-  passgenauere, individuellere  
Einteilung der Arbeitszeiten

-  Grenzen zwischen Arbeit und  
Privatleben fließender gestaltbar

-  67,3 % können zu Hause mehr 
Arbeit bewältigen

- 73,7 % können konzentrierter  
arbeiten

-  fast jeder zweite Mitarbeiter  
im Home-Office empfindet den 
Arbeitsaufwand als genau richtig

- geringere Fehltage
- Mitarbeiter im Home-Office sind 

bemüht, verlorene Arbeitszeiten, 
zum Beispiel durch Krankheit, 
von sich aus wieder auszugleichen

- größere Arbeitszufriedenheit,  
mehr Lebensqualität

NACHTEILE:
- stärkere psychische Belastung kann 

unter Umständen zu Erschöpfung, 
Konzentrationsproblemen  
und Schlafstörungen führen

- starke Neigung, Erholungsphasen  
zu schrumpfen und auch in  
den Abendstunden zu arbeiten

- Tendenz zur Dauerbelastung

QUELLEN: 
Arbeiten im Homeoffice: Höhere  
Arbeitszufriedenheit, aber stärkere  
psychische Belastungen, Befragung  
des Wissenschaftlichen Instituts  
der AOK (WIdO), September 2019

Experiment Home-Office – eine Bilanz  
nach zwei Jahren

impulse.de/management/ 
personalfuehrung/ 

erfahrungen-mit-homeoffice

DR. ERHARD ZELMER lebt seit 1996 in 
Ungarn. Er ist Inhaber der Kommuni-
kationsagentur Triave Kft., die sich mit 
Verkaufsförderung, Personaltraining, 
Teambuilding und Home Office-Bera-
tung beschäftigt.

www.triave.hu
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kann man sich nicht so leicht vor der 
Arbeit wegducken wie im Büro. Ein ehe-
maliger Schulfreund, der in einer Bun-
desbehörde in Berlin arbeitet, erzählte 
mir mal recht süffisant, dass er zweimal 
am Tag mit einem großen Stapel Do-
kumente unter dem Arm im Eiltempo 
über den langen Behördenflur hin und 
nach ein paar Minuten wieder zurück-
läuft und alle denken, dass er viel zu 
tun habe und von einer Beratung zur 
anderen hetzen müsse. Das mag ein ex-
tremes Beispiel sein und entspricht auf 
keinen Fall der Arbeitsmoral der über-
wiegenden Mehrheit der Arbeitnehmer, 
aber es zeigt, dass Sichtkontakt kein 
Kriterium für die Arbeitsbewertung 
sein kann. Folglich ist auch die Skepsis 
gegenüber Home Office unangebracht.

Ein weiteres Hemmnis scheint mir 
der Neid der Büromitarbeiter gegenüber 
Kollegen zu sein, die im Home Office ar-
beiten. Dies beruht auf der falschen An-

nahme, dass Arbeiten zu Hause einfach 
recht easy ist. Man hat keine Vorstel-
lung davon, dass Home Office in jedem 
Fall mehr Arbeitsstunden und mehr 
Stress bedeutet (siehe Studie der AOK). 
Weitere Einwände wie instabile digitale 
Infrastruktur, fehlende Datensicherheit 
oder mangelnde Einbindung ins Team 
sind letztendlich nur Scheinargumente. 
Das lässt sich alles ohne großen Auf-
wand lösen.

 � Mehr Arbeitsstunden und mehr 
Stress – weshalb sollte man sich dann für 
Home Office entscheiden?

Dem stehen mehr Autonomie in der 
Gestaltung der Tagesabläufe, mehr 
Entscheidungsfreiheit und damit eine 
höhere Selbstmotivation und Arbeits-
zufriedenheit gegenüber. Das sind für 
ein Unternehmen neben den geringeren 
Arbeitsplatzkosten nicht zu unterschät-
zende Faktoren, die in einer höheren 
Arbeitsleistung münden. Geringere 
Fehlzeiten sind ebenfalls ein belegbarer 
Grund, der für Home Office spricht. Ich 
habe in den vergangenen zwölf Jahren 
nur eine einzige Krankschreibung mei-
ner Kolleginnen gesehen, obwohl beide 
Projektkoordinatorinnen jeweils zwei 
Kinder haben. Sie gehen mit den Kids 
zum Arzt, erledigen die dafür notwendi-
gen Besorgungen und arbeiten danach 
weiter – manchmal sogar entgegen mei-
ner Empfehlung. Eine Mutter mit kran-
ken Kindern kehrt nach dem Arztbesuch 
hingegen nicht ins Büro zurück. Home 
Office bringt eine hohe Arbeitsmoral 
und Loyalität gegenüber dem Arbeit-
geber hervor. Es spricht für sich, dass 
Home Office zwar mehr Stress im Ar-
beitsalltag mit sich bringt, aber dennoch 
keiner zurück in den Büroalltag will.

 � Was sind denn die Gründe dafür, 
dass der Stresspegel bei der Arbeit zu 
Hause offensichtlich höher liegt?

Man ist stärker bereit, für mehr Flexi-
bilität in der Gestaltung des Arbeitsallta-
ges und für den Verzicht auf das Pendeln 
zwischen Wohnung und Büro Kompro-
misse einzugehen. Mitarbeiter im Home 
Office neigen dazu, Erholungsphasen zu 
reduzieren, durch private Angelegenhei-
ten verlorene Zeiteinheiten mehr als nö-
tig zu kompensieren und Projekte auch 
am Abend weiterzuführen.

Ich habe kürzlich versucht zu erfassen, 
wie viele projektbezogene E-Mails meine 
Kollegen im letzten Jahr nach 20 Uhr 
abgesetzt haben. Bei 200 habe ich aufge-
hört zu zählen – die Anzahl verbuchten 
wir bis August. Seit einigen Monaten 
häufen sich auch Projektaufträge, die an 
Freitagnachmittagen reinkommen und 
am Montag zu liefern sind – das bedeutet 
Wochenendarbeit. Im Grunde führen wir 
selbst unsere Kunden durch diese ma-
ximale Flexibilität im Workflow in Ver-
suchung, unsere Leistungsbereitschaft 
vor allem bei Zeitdruck über Gebühr in 
Anspruch zu nehmen. Die psychische Be-
lastung ist also zweifellos höher im Home 
Office und die Vorgesetzten stehen in der 
Verantwortung, das Arbeitspensum ih-
rer Mitarbeiter im Auge zu behalten und 
Dauerbelastungen zu vermeiden. 

 � Welche Empfehlungen können Sie 
Unternehmen geben, die sich mit dem Ge-
danken tragen, Home Office einzuführen?

Das Führungspersonal sollte dies ge-
meinsam mit ausgewählten Mitarbeitern 
selbst ausprobieren – drei Tage pro Woche, 
einen Monat lang. Es gibt Unternehmen, 
die mit einem Tag Home Office pro Woche 
beginnen. Ich würde mutiger sein, zumal 
sich ein Tag Home Office pro Woche für 
mich eher wie ein Tag Urlaub anhört. Man 
muss die Gelegenheit erhalten, in den für 
Home Office typischen Arbeitsrhythmus 
zu kommen. Das schafft man besser an 
mehreren aufeinanderfolgenden Arbeits-
tagen. Nach dieser Erprobungsphase 
zieht man Bilanz und bündelt die Erfah-
rungen hinsichtlich Kommunikation, Ar-
beitspensum, zeitlicher Belastung usw. zu 
Regeln für den Workflow. Ich habe keinen 
Zweifel, dass so ein Versuch Appetit auf 
mehr Mitarbeiter im Home Office macht.

 ▶ Jan Mainka 

Grundvoraus-
setzungen und  
Empfehlungen  

für Home Office
1. Digitale Infrastruktur sichern:
- Zugriff auf Unternehmensnetzwerk
- schneller Internetzugang, möglichst 

durch mobile Router
- schnelle Laptops mit genügend  

Speicherkapazität
- Datensicherheit (Firewalls, evtl. 

separate Sicherheitscloud zur  
Datenspeicherung)

- Smartphones und Telefonverträge 
mit ausreichend großer  
Datenkapazität

2. Kommunikation:
- ständige Erreichbarkeit  

der Projektbeteiligten
- Meetings via Skype
- cc-Modus bei allen Mails  

für Transparenz im Workflow
- kleine Projekteinheiten bilden
- Schnellinformations- und  

Feedback-Modi zwischen  
den Projektbeteiligten absprechen 

Kontakt für Unternehmen, die sich 
aktuell für eine Beratung zum Thema 
Home Office und Krisenmarketing in-
teressieren:

Dr. Erhard Zelmer, Geschäftsführer: 
e.zelmer@refocus.de

Ildikó Szilágyi,  
Assistentin der Geschäftsführung: 

szilagyi@triave.hu
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Magyar Suzuki Zrt.
Nun doch  

Werkschließung 
Das Management der Magyar Suzuki Zrt. 
hat sich am Mittwoch nun doch entschlos-
sen, für die Zeit vom 23. März bis zum 3. 
April das Werk in Esztergom zu schließen. 
Grund sei das steigende Risiko in Verbin-
dung mit der Ausbreitung des Coronavi-
rus. Noch am Dienstag hatte es geheißen, 
dass lediglich im Ein-Schicht-Betrieb ge-
arbeitet wird. Von dem vorübergehenden 
Produktionsstopp sind 3.200 Mitarbeiter 
betroffen; sie erhalten für diesen Zeitraum 
eine Lohnfortzahlung. 

Audi Hungaria Zrt.
Tarifvereinbarung 

steht
Am Mittwoch wurden die Tarifverhandlun-
gen bei der Audi Hungaria Zrt. erfolgreich 
abgeschlossen. Die Vereinbarung wurde 
von Erzsébet Knáb, Vorstand Personal und 
Organisation, und Sándor Németh, Vorsit-
zender der Unabhängigen Gewerkschaft 
der Audi Hungaria (AHFSZ), unterzeichnet. 
Die Dauer der Tarifvereinbarung beträgt 
3 Jahre, während dieser Zeit erhalten die 
Mitarbeiter einen durchschnittlichen Ein-
kommenszuwachs von 36%, im ersten Jahr 
ab April 2020 durchschnittlich 12,5%. Die 
Vereinbarung beinhaltet weitere Elemente, 

wie die Inflationsanpassung und eine jähr-
liche Einmalzahlung für alle Mitarbeiter in 
Höhe von 130.000 Forint. Teil der Tarifver-
einbarung ist ein gemeinsam erarbeitetes 
Maßnahmenpaket zur Unterstützung der 
Beschäftigungssicherheit. 

Mercedes-Benz  
Kecskemét 

Vorübergehende  
Unterbrechung 

Aufgrund der sich zuspitzenden CO-
VID-19-Pandemie hat Daimler entschieden, 
den Großteil seiner Produktion sowie die 
Arbeit in ausgewählten Verwaltungsberei-
chen in Europa für zunächst zwei Wochen 
zu unterbrechen. Der Konzern orientiert 
sich dabei an den Empfehlungen der inter-
nationalen, nationalen und lokalen Behör-
den. Die Unterbrechung betrifft europäische 
Pkw-, Transporter- und Nutzfahrzeug-Wer-
ke des Unternehmens und beginnt in die-
ser Woche. Auch das Mercedes-Benz-Werk 
Kecskemét ist von dieser Entscheidung 
betroffen und wird spätestens ab Montag 
nächster Woche seine Arbeit unterbrechen. 
Mit diesen Maßnahmen leistet das Werk 
Kecskemét die notwendigen Schritte zum 
Schutz seiner Belegschaft, um der Infektion 
vorzubeugen und die weitere Ausbreitung 
der Pandemie einzudämmen. Mitarbeiter, 
deren Tätigkeit es zulässt, arbeiten bereits 
seit Montag im Homeoffice. Mitarbeiter, bei 
denen kein Homeoffice möglich ist, die die 

Betreuung ihrer Kinder jedoch nicht ander-
weitig sicherstellen können, konnten für 
diese Woche Urlaub in Anspruch nehmen. 
Während der bevorstehenden Unterbre-
chung der Produktion wird bei Mitarbeitern 
einerseits die Flexibilität des laut Kollektiv-
vertrag gültigen Arbeitszeitrahmens ange-
wendet, bzw. werden an sie für einen Teil 
des Zeitraums kollektiv Urlaubstage verge-
ben. Somit wird auch während dieser Peri-
ode die Entgeltfortzahlung der Mitarbeiter 
im Werk Kecskemét sichergestellt. 

Audi Hungaria Zrt. 
Produktionsstopp  

ab Montag
Aufgrund der internationalen Lage um das 
Coronavirus und der unterbrochenen Liefer-
ketten wird voraussichtlich ab Montag auch 
im Audi-Werk in Győr die Produktion ge-
stoppt, informierte die Audi Hungaria Zrt. In 
Abstimmung mit dem Betriebsrat und dem 
VW-Konzern plant das Unternehmen, die 
Produktion an den Standorten kontrolliert 
und ordentlich bis Ende der Woche herunter-
zufahren „Wir haben bereits viele Maßnah-
men umgesetzt, um die Gesundheit unserer 
Beschäftigten zu sichern. Unser Dank gilt 
unseren Kollegen, die in dieser schwierigen 
Zeit schnell und vernetzt handeln, um alle 
Audianer zu schützen“, sagte Peter Kössler, 
Vorstand Produktion und Logistik der AUDI 
AG und Leiter des internationalen Krisenst-
abs. Betroffen sind auch die Standorte Neck-
arsulm, Belgien und Mexiko.

+ + + + + + + + + + + + +  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.
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Ryszard Legutko über die Gefahren des Neomarxismus

„Das System muss 
durchschaut werden!“

Bei einer Veranstaltung des Instituts des XXI. Jahrhunderts zusammen mit der Fidesz-nahen Stiftung  
für ein bürgerliches Ungarn mit dem Titel „Erinnerungen an den Kommunismus und neue Bruchlinien  

in Europa“ warnte der polnische Philosoph, Politiker und EU-Abgeordnete Ryszard Legutko  
Anfang März in Budapest eindringlich vor der Rückkehr des Marxismus in neuem Gewande. 

„Ein Gespenst geht um in Europa – 
das Gespenst des Kommunismus“, 

schrieb Karl Marx 1848 in seinem Kom-
munistischen Manifest. Heute scheint die-
ses Gespenst tausende von Masken zu tra-
gen, das ursprüngliche Phänomen jedoch 
ist nicht so einfach zu erkennen. In diesem 
Fall kann, wie Gábor Tallai, Programmdi-
rektor des Terrorhaus-Museums, bei der 
Veranstaltung im Burggarten-Basar sag-
te, nur Bildung weiter helfen. Durch sie 
kann das den unterschiedlichen Erschei-
nungen zugrunde liegende gemeinsame 
Wesen erkannt werden. 

Ryszard Legutko verwies in diesem 
Zusammenhang auf Elemente eines 
neuen Despotismus, die nicht zuletzt 
auf der Ebene der EU zusehends an ge-
wisse Praktiken aus den Tagen der So-
wjetunion erinnern. Es breite sich eine 
Atmosphäre der permanenten Selbst-
zensur aus, die – langsam, aber sicher 
– die geistige Freiheit ersticken könnte. 
Dagegen helfe nur Wachsamkeit, Auf-
klärung und eine deutliche Erkenntnis 
der neomarxistischen Bedrohung.

Ungarn und Polen  
stehen Seite an Seite

Als geistiger Schirmherr schwebte der 
große ungarische Philosoph, Romancier 
und liberale Staatsmann József Eötvös 
(1813-1871), der sich sein Leben lang 
für politische und individuelle Freiheit 
einsetzte, über der Veranstaltung. Eöt-
vös ging, wie Programmdirektor Tallai 
betonte, davon aus, dass Freiheit nur 
durch Bildung wirklich gewährleistet 
werden könne. 

Im Anschluss an einen kurzen Doku-
mentarfilm über das Leben und Wirken 
von József Eötvös, des „ungarischen 
Tocqueville“, ergriff Kanzleramtsminis-
ter Gulyás das Wort. Er würdigte Rys-
zard Legutko und betonte, dass dieser 
im Europaparlament konservative und 
christdemokratische Werte verteidige, 
während viele andere – „in politischer 
Korrektheit ertränkt“ – nichts mehr zu 
sagen wagten.  Legutko, der im Kommu-
nismus gelebt habe, wisse ganz genau, 
was die Freiheit wert sei. „Er hat immer 
an den Rechtsstaat, die Demokratie und 
die Freiheit geglaubt“, so Gulyás. Es 
müsse ihn also niemand belehren.

In diesem Zusammenhang verwies 
der ungarische Minister auf die unga-
risch-polnische Freundschaft. Polen sei 
immer ein Verbündeter Ungarns gewe-

sen. „Wir konnten uns schon immer auf-
einander verlassen“, erinnerte Gulyás. 
Man sei sehr stolz darauf, dass „Ungarn 
und Polen vor 30 Jahren gemeinsam 
die Freiheit erobert haben“. Auch heute 
müssten die beiden Länder wieder zusam-
men stehen und Europa „vor denjenigen 
beschützen“, die es aus machtpolitischen 
und finanziellen Interessen verändern 
wollten. „Europa kann nur dann fortbe-
stehen, wenn die nationale und kultu-
relle Vielfalt erhalten bleibt und die EU 
nicht zu den Vereinigten Staaten von Eu-
ropa wird“, warnte Gulyás.

Quer durch die westliche  
Zivilisation

In seinem berühmten Buch „Kampf 
der Kulturen“ schrieb Samuel P. Hun-

Die Konferenz stand im Zeichen des ungarischen  
liberalen Staatsmannes József Eötvös. 
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tington Ende der 90er Jahre, dass die 
ausschlaggebende Teilung der Welt jene 
zwischen „dem Westen und dem Rest“ 
sei. Heute jedoch, so der polnische Phi-
losoph Legutko, gebe es „neue Bruchlini-
en“, die quer durch die eigene, westliche 
Zivilisation hindurch verliefen. Diese 
Bruchlinien sind nicht zuletzt weltan-
schaulicher Natur. 

Nach dem Zusammenbruch der Sowjet-
union hätten sich die Kommunisten in 
Mitteleuropa zwar dem Mainstream an-
geschlossen und seien begeisterte Euro-
pabefürworter geworden. Bei dieser Ge-
legenheit aber „hat sich der Main stream 
insgesamt nach links bewegt“, so Legut-
ko. So werde beispielsweise die polnische 
christdemokratische PiS-Partei von der 
Europäischen Union herablassend be-
handelt, weil sie in Widerspruch zum po-
litischen Mainstream stehe.

Legutko berichtete, wie er in seiner 
Funktion als EU-Abgeordneter darauf 
hingewiesen habe, „dass der Kommunis-
mus sogar noch mörderischer gewesen sei 

als der Nationalsozialismus“. Damit habe 
er einen Sturm der Entrüstung im Parla-
ment ausgelöst. „Der Kommunismus hat 
doch auch seine guten Seiten gehabt!“, so 
die Proteste vieler EU-Abgeordneter. 

Kommunisten  
als Befürworter der EU

„Es scheint, als sei die kommunis-
tische Bedrohung aus der Welt ver-
schwunden“, erläuterte Legutko. Es 
gebe sehr viele Institutionen, die sich 
der „Bekämpfung des Faschismus“, aber 
nicht allzu viele, die sich dem „Kampf 
gegen den Kommunismus“ widmen 
würden. Dabei habe „Faschismus“ als 
Begriff seine ursprüngliche Bedeutung 
weitgehend verloren und werde heutzu-
tage eher recht wahllos als Kampfmittel 
gegen politische Gegner genutzt.

„Und der Kommunismus?“, fragte der 
polnische Philosoph. „Wir haben keinen 
Fünfjahrplan mehr, kein Politbüro und 
keine Sowjetunion.“ Auch die Kommu-

nistischen Parteien hätten kaum noch 
eine Bedeutung – und doch sei es nicht 
so rosig, wie es scheinen mag. 

Die Kommunisten seien heute Befür-
worter der EU und führten als solche „ih-
ren alten Kampf gegen die Unterdrücker 
fort“, so Legutko. Unter anderem nannte 
er die deutsche Politikerin Gabriele Zim-
mer, die von 2000 bis 2003 Bundesvorsit-
zende der PDS und von 2004 bis 2019 Mit-
glied des Europäischen Parlamentes war.

Ein weiteres prominentes Beispiel sei 
der ehemalige Präsident der Europäi-
schen Kommission Jean-Claude Jun-
cker, der „wahrscheinlich Karl Marx nie 
richtig gelesen hat“, aber dennoch sage, 
„was von ihm erwartet werde“ – bei-
spielsweise als er zum 200. Geburtstag 
von Karl Marx eine von der Volksrepu-
blik China gestiftete, fast sechs Meter 
hohe Statue des geistigen Vaters des 
Kommunismus in Trier einweihte. „Man 
muss Karl Marx aus seiner Zeit heraus 
verstehen“, hatte Juncker in Trier ge-
sagt. „Dass einige seiner späteren Jün-
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Philosoph und Politiker Ryszard Legutko:  
„Der Kommunismus ist noch mörderischer  
gewesen als der Nationalsozialismus.“
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ger die Werte, die er formuliert hat, und 
die Worte, die er zur Beschreibung die-
ser Werte gefunden hat, als Waffe gegen 
andere einsetzten, dafür kann man Karl 
Marx nicht verantwortlich machen“, 
meinte Juncker. 

Gedankenverbrechen

„Obwohl sich das kommunistische 
Erbe verändert hat, kann man es doch 
immer noch gut erkennen“, erläuter-
te der polnische Philosoph. In diesem 
Zusammenhang sprach er von zwei ex-
emplarischen Funktionen der kommu-
nistischen Ideologie, von der die eine da-
rin bestand, „Feinde zu identifizieren“. 
Bekanntlich setzte der Kommunismus 
einen der Geschichte inhärenten Klas-
senkampf voraus, der seit der Oktober-
revolution unmittelbar dazu führte, dass 
sich niemand mehr sicher fühlen konnte. 

Auch wenn in alltägliche Praxis nach 
Stalins Tod weniger brutal war, blieb 
doch die allgemein einschüchternde At-
mosphäre der Angst und des Misstrau-
ens bis zum Ende der Diktatur beste-

hen. „Man musste ständig aufpassen, 
was man sagt“, so Legutko, der nun auf 
das Phänomen der Gedankenverbrechen 
zu sprechen kam. Dabei handelt es sich 
um die Vorstellung, dass der bloße „ideo-
logisch inkorrekte“ Gedanke zu einer 
Straftat erklärt werden kann.

Auch heute, da der Neomarxismus ei-
nen starken Einfluss auf die öffentliche 
Meinung ausübe, müsse man wieder ge-
hörig aufpassen, was man öffentlich äu-
ßere, erklärte Legutko. Tatsächlich ist 
die Zahl der möglichen Gedankenverbre-
chen heute um einiges größer, als zurzeit 
der sowjetischen Schreckensherrschaft. 

Als Beispiel nannte er den Klima-
wandel und seine Ursachen, über die 
es praktisch keine öffentliche Debatte 
mehr gebe. Bezogen auf den sogenann-
ten Green Deal der Europäischen Union 
stelle Legutko fest: „Die Akzeptanz des 
neuen Green Deals ist eine religiöse Vor-
schrift geworden.“ Beim Klimaschutz-
programm der EU würden die europä-
ischen Institutionen „Andersdenkende 
nicht mehr tolerieren“. Man betrachte 
sie im ideologischen Sinne vielmehr 

als „Sünder“. Der religiöse Charakter 
solcher Vorschriften und die aus einer 
Missachtung oder Kritik resultierenden 
Repressalien und Verurteilungen erin-
nern zusehends an vergangene Zeiten. 
„Das ist wie unter dem Kommunismus“, 
erklärte Legutko eindringlich.

Auf Grund dieser Vergehen sei man 
geistig ständig mit den persönlichen Kon-
sequenzen bei einer möglichen Übertre-
tung beschäftigt, was zu einer ununter-
brochenen Selbstzensur führe, erklärte 
Legutko. In einer „ideologisch gefährli-
chen Welt“ würden sich deshalb viele lie-
ber auf die Seite der Angreifer schlagen, 
als selbst zu Opfern zu werden. 

Ein weiteres „Gedankenverbrechen“ 
drehe sich um die Definition der Ehe als 
Bund zwischen Mann und Frau. Wer die 
Ehe solchermaßen definiere, mache sich 
ebenfalls schuldig. Dementsprechend 
gefährlich sei die Tatsache, dass sich die 
Ungarn erlaubt hätten, eine solche De-
finition auch noch in die Verfassung des 
Landes zu schreiben. Artikel L der unga-
rischen Verfassung schreibt den Schutz 
der Ehe und der Familie als Staatsziel 

„Der Kommunismus beruht  
auf psychologischen Mechanismen,  

die immer noch da sind.“
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fest und definiert die Ehe als Lebensge-
meinschaft zwischen Mann und Frau. 
Gleichgeschlechtliche Ehen sind damit 
ausgeschlossen – nach modernen Maß-
stäben ein Sakrileg. 

Legutko las eine beeindruckende Liste 
heutiger Gedankenverbrechen vor, die 
den Zuhörern einzeln sicher wohl ver-
traut sind, doch in dieser Zusammen-
stellung eine gewisse Belustigung im 
Publikum hervorriefen. Es handle sich 
um „Misogynie, Sexismus, Rassismus, 
Homophobie, Transphobie, Islamopho-
bie, Eurozentrismus, Phallozentrismus, 
Logozentrismus, Altersdiskriminierung, 
Populismus, Antisemitismus, Nationa-
lismus, Xenophobie, Hassrede, Euro-
skeptizismus und viele, viele andere.“

Neomarxismus, Liberalismus  
und der gemeinsame Feind

Legutko geht davon aus, dass der 
Neomarxismus heute einen Verbün-
deten im Liberalismus gefunden habe. 
Viele Liberale würden inzwischen auf 
die Marxisten zugehen. Potenziell dro-
hende Sanktionen führten zu einem 
perversen Mechanismus der perma-
nenten Selbsterniedrigung. „Ständig 
hat irgendjemand etwas Verurteilungs-
würdiges gesagt, wofür er sich an-
schließend entschuldigen muss“, stellt 
Legutko fest. Und während im Kom-
munismus Dissidenten auch gerne in 
Psychiatrien eingewiesen wurden, so 
herrschten nun „etwas weniger brutale 
Methoden“ vor. So gebe es beispiels-
weise in Firmen eine entsprechende 
Beratung, die den jeweiligen Personen 
zur Seite stehen würde, damit sie ihr 
Verhalten im Sinne der Politischen 
Korrektheit korrigieren könnten. 

„Wie kann es sein, dass dies alles 
in liberalen Gesellschaften toleriert 
wird?“, fragte Legutko und verwies 
darauf, dass auch der Liberalismus 
historisch gesehen durchaus Sinn für 
den „Begriff des Feindes“ habe: auch 
liberale Denker wie John Locke, John 
Stuart Mill oder Karl Popper wür-
den in Kategorien des „wir gegen den 
Rest“ denken, was den Liberalismus 
für Maßnahmen des Social Enginee-
rings empfänglich machen würde – 
also eine Praxis der politischen und 
gesellschaftlichen Steuerung und Be-
einflussung von Gesellschaften mittels 
der Kommunikation mit dem Ziel, bei 

Personen bestimmte Verhaltensweisen 
hervorzurufen. 

Dies komme nun besonders zum Tra-
gen, da Neomarxisten und Liberale „einen 
gemeinsamen Feind ausgemacht hätten: 
die Konservativen“. Das zeige sich auch 
daran, dass die maßgebliche Waffe im 
Kampf des Liberalismus – die Idee der 
Menschenrechte – nun zu einem Instru-
ment des Neomarxismus geworden sei.

Teleologisches Denken

Legutko ging nun auf die zweite 
Analogie ein, die es auf ideologischer 
Ebene zwischen der Sowjetunion und 
der Europäischen Union gebe. Dabei 
gehe es um die Rolle der Utopie. Im 
traditionellen Marxismus steuere die 
gesamte Menschheit auf einen objek-
tiven Zielpunkt der geschichtlichen 
Entwicklung zu: auf eine sich über den 
gesamten Globus erstreckende kom-
munistische Gesellschaft, in der alle 
Menschen ausnahmslos der gemeinsa-
men Glückseligkeit teilhaftig werden 
können. „An die Stelle der alten bür-
gerlichen Gesellschaft mit ihren Klas-
sen und Klassengegensätzen tritt eine 
Assoziation, in der die freie Entwick-
lung eines jeden die Bedingung für die 
freie Entwicklung aller ist“, heißt es 
bei Marx und Engels.

Dieses teleologische Denken, dass sich 
also die Menschheit auf ein bestimm-
tes Ziel hin zubewegt, finden wir auch 
wieder bei dem Philosophen Francis 
Fukuyama, demzufolge es – nach dem 
Ende des Kommunismus – keine denk-
bare Alternative mehr zum Liberalis-
mus gebe, erklärte Legutko. 

Auch im Falle der EU würden wir auf 
ein solches teleologisches Denken sto-
ßen – und zwar schon seit ihrer Grün-
dung. Von Anfang an wird die Finalität 
eines immer weiteren Integrations-
prozesses verfolgt, der in einer unbe-
stimmten Zukunft kulminieren werde. 
Dabei werde wie im Falle des Brexit die 
„empirische Evidenz einfach negiert.“ 
Anstatt sich der Realität zu stellen und 
gewisse Fehlentwicklungen zu korrigie-
ren, setzte man wie Angela Merkel oder 
Jean-Claude Juncker im Gegenteil da-
rauf, einen weiteren, großen Schritt in 
Richtung der Vereinigten Staaten von 
Europa zu vollziehen. 

„Innerhalb der EU gibt es ähnlich 
wie in der Sowjetunion praktisch keine 

relevante Opposition“, betonte Legut-
ko. Es gebe dort kaum noch einen ech-
ten Unterschied zwischen Sozialisten, 
Christdemokraten und vermeintlichen 
Konservativen. „Europa hat sich nach 
links bewegt“, wenn es um die Politik 
des Mainstreams gehe. Wer nicht dazu 
gehöre, dem werde die Legitimität ein-
fach abgesprochen. Legutko bedauer-
te zutiefst, dass man Entscheidungen 
kaum blockieren könne, wenn Deutsch-
land und Frankreich an einem Strang 
ziehen. Somit werde die EU praktisch 
von einem Ein-Parteien-System be-
herrscht. „Wahrscheinlich ist die Euro-
päische Union die einzige Institution, in 
der Wahlen keinerlei Einfluss haben“, 
stellte der polnische Philosoph fest. 

Die psychologischen Wurzeln 
sind noch immer da

Abschließend erklärte Ryszard Le-
gutko, dass zu den alten Bruchlinien in-
nerhalb Europas neue dazugekommen 
seien. Eine große Rolle spiele dabei der 
Neomarxismus, der einen immer größer 
werdenden Einfluss auf Millionen von 
Bürgern ausübe. „Der Kommunismus 
beruht auf psychologischen Mechanis-
men, die immer noch da sind“, mein-
te Legutko. „Die Wurzeln sind immer 
noch da.“ Wer Karl Marx kritisiere, 
zeige nur, dass er nicht zum heutigen 
Europa gehöre. So seien wir Zeugen der 
„allmählichen Entstehung eines neuen 
sanften Despotismus“.

Was ihm Hoffnung mache? Dass im-
mer mehr Leute mitbekommen, dass die-
se schöne neue Welt, die sich vor unseren 
Augen zeigt, „völlig inakzeptabel ist“. 
„Sobald eine kritische Masse an Men-
schen erreicht ist, die das System durch-
schauen, wird das System in die Defensi-
ve geraten. Je früher, desto besser.“

 ▶ Cyril Moog
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Corona-Krise in Ungarn

Ungeahnte  
Möglichkeiten

Das neuartige Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Auch in Ungarn werden immer  
mehr Fälle bekannt. Ärzte, Helfer und Politiker versuchen alles in ihrer Macht stehende,  

um der Verbreitung Einhalt zu gebieten. Bisher scheint einzig eine Verhaltensweise  
dem Vormarsch des Virus sicher entgegenzuwirken: Bleib zuhause! 

Nicht nur auf Facebook werden 
immer mehr Profilbilder mit 
solchen Aufschriften versehen, 

auch in der Hauptstadt sieht man immer 
häufiger Graffitis, die Mitbürger zum 
Daheimbleiben auffordern. Zu Recht, 
denn laut Experten ist dies derzeit die 
wirksamste Strategie, die „Kurve abzu-
flachen“ („flattening the curve“), sprich 
statt sprunghaft und binnen kurzer Zeit 
viele Erkrankungen zu haben, sollen die-
se über einen möglichst langen Zeitraum 
verteilt werden. Hierbei ruht alle Hoff-
nung auf zwei Faktoren. Zum einen, dass 
eine neuerliche Infektion nach einma-
liger Erkrankung nicht möglich ist und 
damit ab einem bestimmten Punkt eine 
sogenannte Herdenimmunität eintritt, 
und zum anderen, dass entweder ein 
Heilmittel, aber vielmehr ein Impfstoff 
entwickelt wird. 

Home office als Alternative

In vielen Firmen gehört es bereits zum 
Alltag, doch durch die Krisensituation 
nun sind auch jene Kollegen zur Heimar-
beit angehalten, denen diese Möglichkeit 
bisher vielleicht nicht offen stand oder die 
diese einfach nicht genutzt haben. Dies ist 
ein erster wichtiger Schritt, um den all-
täglichen Berufsverkehr und damit auch 
die Ansteckungsgefahr zu minimieren. 

Wem das Home Office neu ist, der 
sollte sich an folgende Tipps halten, um 
nicht allzu sehr aus gewohnter Produk-
tivität zu fallen.

- Behalten Sie Routinen bei. 
Stehen Sie wie gewohnt auf und 

Sicher ist sicher:  
„Maradj otthon – Bleib zuhause!“
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halten alles beim Alten. Obwohl 
die Versuchung groß ist – Home 
Office ist kein Urlaub. Es erfor-
dert ungeahnte Disziplin, eben 
nicht ins Nichtstun zu verfallen. 
Indem gewohnte Arbeitsrhyth-
men beibehalten werden, können 
Sie auch Ihre Produktivität 
aufrecht erhalten.

- Stellen Sie Regeln mit den 
Menschen in Ihrem Umfeld auf. 
Heimarbeit bedeutet auch für die 
Menschen im selben Wohnraum 
eine Herausforderung. Insbeson-
dere für Familien ist dies nicht 
zu unterschätzen. Sind beide 
Eltern berufstätig (und nun ins 
Home Office gebunden), legen 
Sie eine Zeiteinteilung fest und 
welche Aufgaben rund ums Heim 
und Haus während dieser Zeit 
erledigt werden können. 

- Legen Sie Pausen ein. Wie auch 
im Büro sind in der Heimarbeit 
Unterbrechungen wichtig, um 
die Produktivität zu fördern. 
Halten Sie sich an die gewohn-
ten Pausenzeiten. 

- Schaffen Sie sich einen Arbeits-
platz. Heimarbeit kann von  
der Couch aus arbeiten bedeuten, 
Erfahrungen zeigen aber, dass ein 
Arbeitsplatz ungemein hilfreich 
sein kann, wenn es um Konzentrati-
on und erfolgreiches Arbeiten geht. 

- Beenden Sie Ihren Arbeitstag. Stel-
len Sie sicher, dass Sie,  
obwohl Sie von daheim arbeiten, 
genug Zeit „außerhalb des  
Büros“ verbringen. Schalten Sie 
Ihr Email-Programm ab, stellen 
Sie Ihr Geschäftstelefon auf lautlos, 
sobald Ihre Arbeitszeit abgelaufen 
ist. Dies ist wichtig, um nicht im 
permanenten „Arbeitsmodus“ zu 
verweilen, sondern sich bewusst von 
der Arbeit – obwohl von Zuhause 
ausgeübt – zu distanzieren. 

Alle genannten Tipps lassen sich na-
türlich auch auf Schüler, die derzeit da-
heim lernen, anwenden. Und wer weiß, 
vielleicht gefällt dem ein oder anderen 
Arbeitgeber das Home Office so gut, 
dass es auch in Zukunft mehr Verbrei-
tung findet. 

Freizeitaktivitäten  
für Quarantänezeiten

Nicht zuletzt das fehlende Freizeitan-
gebot kann Quarantänezeiten mental 
belastend machen. Der Frühling tut al-
les, um einen Spaziergang im Wald oder 
Tagesausflüge in weniger frequentierte 
Gegenden so attraktiv wie möglich er-
scheinen zu lassen. Doch auch, wer da-
heim bleibt, muss sich nicht langweilen. 

- Jeden Sonntag um 11 Uhr stellt 
das Vaskakas Puppentheater eine 
frühere Vorstellung online  
(www.vaskakas.hu)

- Das Kuttyomfitty Volkstanzen-
semble streamt am Samstag (21. 
März) ab 15 Uhr „Die zertanzten 
Schuhe” live auf Facebook (Kut-
tyomfitty társulat) 

- Schauspieler Attila Epres liest 
jeden Abend um 23 Uhr Kurz-
geschichten auf seinem Face-
book-Profil live. 

- Die Musikakademie streamt am 
Sonntag (22. März) Beethovens 
Wallenstein-Sonate live  
(zeneakademia.hu).

- Das Budapest Festivalorchester 
erfreut sein (Online-) Publikum 
allabendlich mit Kammer-
konzerten (bfz.hu/hu/media/
karantenestek/).

- Der Öffentlich-Rechtliche  
Rundfunk hat seine Archive  
geöffnet (archivum.mtva.hu).

Eine umfassende – und täglich wach-
sende – Sammlung an Links und Live-
streams gibt es auf Facebook in der 
Gruppe „Élő közvetítések koronavírus 
idején“ (dt.: Live-Übertragungen in Zei-
ten des Coronavirus). Von gemeinsamem 
Yoga über Tanz- und Fitnessklassen fin-
det sich dort sicher für jeden etwas. 

Sinnvoll einkaufen

Auch in Ungarn haben sich in den 
vergangenen zwei Wochen immer mehr 
Menschen zu Panikkäufen hinreißen 
lassen. Dabei ist Hamstern, zumindest 
wie es derzeit scheint, nicht notwendig. 
Viel wichtiger – und zum Glück auch im-
mer häufiger anzutreffen – sind Zettel, 
auf denen vor allem jüngere Bewohner 
ihren älteren Nachbarn anbieten, Ein-
käufe und Apothekenbesuche zu erledi-
gen. Auch in sozialen Netzwerken bieten 
immer mehr Menschen ihre Hilfe an. 
Doch nicht nur Einkäufe, sondern auch 
Gassigehen oder Babysitting werden als 
Nachbarschaftshilfe immer häufiger an-
geboten und angenommen. 

Wer Hilfe braucht, sollte sich auf Fa-
cebook umsehen, ob es lokale Gruppen 
gibt. Aber auch die Plattform „Miut-
cánk“ (www.miutcank.hu – dt.: Unse-
re Straße) ist genau auf diese Art von 
Nachbarschaftshilfe spezialisiert. Und 

Für viele jetzt eine  
neue Erfahrung:  
Das Home Office.
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auch, wer seine Dienste anbieten möch-
te, kann dies hier tun. 

Etwas, dessen Sinnhaftigkeit zumin-
dest stark bestreitbar ist, ist das Tragen 
von OP-Masken. Diese schützen, entge-
gen dem weit verbreiteten Glauben, ledig-
lich nach innen, sprich, sie schützen da-
vor, dass ein Infizierter andere ansteckt. 
Viele Menschen tragen diese Masken je-
doch mit der Absicht, sich vor Ansteckung 
zu schützen. Dies ist jedoch, auch laut der 
WHO, gar kontraproduktiv. Denn nicht 
nur bleiben so weniger Masken für die-
jenigen, die sie wirklich benötigen (bei-
spielsweise in Krankenhäusern, in denen 
bestätigte Corona-Patienten mit noch auf 
ihre Testergebnisse Wartenden in einem 
Zimmer untergebracht sind), viel mehr 
geben sie dem Träger ein falsches Gefühl 
von Sicherheit, was gegebenenfalls sogar 
gefährlicher sein kann. Der bisher wohl 
unbestritten sicherste Weg, um sich vor 
Ansteckung zu schützen, ist weiterhin, 
daheim zu bleiben und sich regelmäßig, 
intensiv die Hände zu waschen. 

Hilfe leisten

Neben der bereits erwähnten Nach-
barschaftshilfe greifen aber auch noch 

andere Trends um sich, die zeigen, dass 
Ungarn trotz aller Schwierigkeiten zu-
einander halten. Zum einen reduzieren 
immer mehr Vermieter die Miete vor 
allem für junge Menschen, die wegen 
der neuen Situation vorerst weniger 
oder gar kein Einkommen mehr haben, 
markant. Wie es scheint, schließen 
sich dem immer mehr Vermieter an.

Viele gehen sogar noch einen Schritt 
weiter. In der öffentlichen Gruppe #Ma-
radjotthon (Bleib zuhause!) bieten Ver-
mieter und Büros ihre Räumlichkeiten 
in der Nähe von Krankenhäusern an. 
Damit soll Pflegern, Schwestern und 
Ärzten geholfen werden, die aufgrund 
fehlender Schutzkleidung und Masken 
dem Virus viel stärker ausgesetzt sind, 
das Virus aber nicht heim zu ihren Fa-
milien bringen wollen. Alle Unterkünf-
te für Gesundheitspersonal werden 
kostenfrei zur Verfügung gestellt, vie-
lerorts bieten die Gastgeber auch die 
Versorgung mit Lebensmitteln an.

Ein anderer Teil der Gesellschaft, 
der nicht weniger gefährdet, jedoch 
weit weniger sichtbar ist, sind Obdach-
lose. Zwar versuchen Hilfsorganisatio-
nen, ihre Klienten davon abzuhalten, 
sich allzu viel in der Stadt umher zu 

bewegen, jedoch ist „social distancing“ 
und daheim bleiben für jemanden, der 
kein Zuhause hat und mit mehr als 
zehn Personen in einem Raum schläft, 
schlicht unmöglich. 

Eine der größten Hilfsorganisatio-
nen der Stadt, die Stiftung Menhely, 
koordiniert die Hilfe und bittet um 
folgende Sachspenden (neben drin-
gend benötigter finanzieller Unter-
stützung): Schlafsäcke, haltbare, bzw. 
verzehrfertige Lebensmittel (Konser-
ven, Aufschnitt, Brotaufstriche, usw.), 
FFP2- und FFP3-Masken, Op-Mas-
ken, Desinfektionsmittel (Hand und 
Oberflächen) sowie Laptops und Laut-
sprecher (auch als Leihgabe, um Un-
terhaltung via Livestreams usw. zu 
ermöglichen).

 ▶ Elisabeth Katalin Grabow

Wer spenden möchte,  
jedoch nicht weiß wie,  

wo und was, kann sich unter  
spendenkoordinationBP@gmail.com  

an die Autorin dieses Artikels  
wenden, die selber als ehrenamtliche 

Helferin schon seit Jahren  
im Sozialbereich tätig ist.

Eine ideale Zeit  
für Nachbarschaftshilfe  

und Nächstenliebe.
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Ungarisch für den Alltag

Dem Virus sprachlich  
zu Leibe rücken

Das Coranavirus bestimmt inzwischen immer mehr unseren Alltag in Ungarn. Da ist es sicher  
nicht verkehrt, ein paar grundlegende Vokabeln und Redewendungen zu diesem Thema  

zu kennen. Mechthild von Knobelsdorff, Direktorin der Sprachschule  
Hungarian For Expats, hat sie Ihnen zusammengetragen.

BescHwerden

Ich habe Fieber. Lázas vagyok. 
� [laːzɒʃ�vɒɟok]
Würden Sie mir helfen?  Segítene?  
� [ʃɛgi:tɛnɛ]
Ich habe Halsschmerzen.  Fáj a torkom  
� [faːj�ɒ�torkom]
Ich habe Kopfschmerzen.  Fáj a fejem.  
� [faːj�ɒ�fɛjɛm]
Ich kann nicht atmen. � Nem�kapok�levegőt.� 
� [nɛm�kɒpok�lɛvɛgøːt]
Es tut weh, wenn ich atme. 
 Fáj,�amikor�levegőt�veszek.� 
� [faːj,�ɒmikor�lɛvɛgøːt�vɛsɛk]
Brust  mellkas  
� [mɛllkɒʃ]
Ich spüre Druck auf der Brust.  Nyom a mellkasom.  
� [ɲom�ɒ�mɛllkɒʃom]
Lunge � tüdő� 
� [tydøː]
Lungenentzündung � tüdőgyulladás� 
� [tydøːɟullɒda:ʃ]
Ich spüre einen scharfen Schmerz in den Lungen.  
� Szúr�a�tüdőm. 
� [suːr�ɒ�tydøːm]
Ich habe starke Schmerzen.  Nagyon fáj. 
� [nɒɟon�faːj]
Ich huste viel.  Nagyon köhögök. 
� [nɒɟon�køhøgøk]

Ich kann nicht schlafen. � Nem�tudok�aludni.� 
� [nɛm�tudok�ɒludni]
Arzt  orvos  
� [orvoʃ]
Kinderarzt  gyermekorvos  
� [ɟɛrmɛkorvoʃ]
Der Arzt kommt gleich. � Az�orvos�mindjárt�jön.� 
� [ɒz�orvoʃ�minɟaːrt�jøn]

Allgemeine empfeHlungen

Hausquarantäne � házi�karantén� 
� [haːzi�kɒrɒnteːn]
Waschen Sie häufig Ihre Hände! 
 Gyakran mosson kezet! 
� [ɟɒkrɒn�moʃːon�kɛzɛt]
Bleiben Sie zuhause!  Maradjon otthon ! 
� [mɒrɒɟ:on�othon]
nötig � szükséges,�kell� 
� [sykʃeːgɛʃ,�kɛll]
Ist es nötig, eine Gesichtsmaske zu tragen?  
� Szükséges�/�Kell�a�szájmaszk? 
� [sykʃeːgɛʃ�/�kɛll�ɒ�saːjmɒsk]
Was sollte ich machen? � Mit�tegyek?� 
� [mit�tɛɟɛk]

frAgen  
im gescHäft

Haben Sie Desinfektionsmittel? � Van�fertőtlenítő?� 
� [vɒn�fertøːtleni:tøː]
Ich suche nach Gesichtsmasken 
 Szájmaszkot keresek.  
� [saːjmɒskot�kɛrɛʃɛk]
Haben Sie welche?  Van (önöknek)?  
� [vɒn�(ønøknɛk)]
Mögliche Antworten:  Van�/�Es�gibt�welche
� Nincs�/�es�gibt�keine. 
� [vɒn/nintʃ]

positiV BleiBen

Ich wünsche einen virenfreien Tag! 
� Vírusmentes�napot!� 
� [vi:ruʃmɛntɛʃ�nɒpot]

Schönen Tag! � Szép�napot!� 
� [Se:p�nɒpot]
Vielen Dank, sehr freundlich! 
� Köszönöm�a�kedvességét!� 
� [køsønøm�ɒ�kɛdvɛʃʃe:ge:t]
 Durchhalten!  Kitartást�kívánok!� 
� [kitɒrta:ʃt�ki:va:nok]�

weiterfüHrende informAtionen

Informationen�zum�Koronavirus�in�Ungarn:�
abouthungary.hu 
/dies�ist�die�Englische�Version�der�ungarischen�
Webseite koronavirus.gov.hu/
Welche Schritte unternommen werden sollten 

–�ungarische�Webseite:
koronavirus.gov.hu/ 

mit-tegyunk-tunetek-eseten
Diese�Seite�kann�automatisch�übersetzt� 

werden,�beispielsweise� 
mit�dem�Chrome�Browser.

 
Facebookseite:� 

www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

Erarbeitet von Hungarian For Expats 

Hungarian For Expats bietet Expat-relevante Kur-
se an, wo jeder Expat problemlos Alltagsungarisch 
lernen kann. Im Moment laufen diese Kurse online. 
In ein paar Tagen wird Hungarian For Expats ei-
nen Onlinekurs „Koronavirus“ anbieten. Mehr dazu 
bald auf der Webseite hungarianforexpats.com/
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Budapest Airport 
Tägliche Infos

Ab sofort wird der Flughafenbetreiber Bu-
dapest Airport (BA) täglich oder aller zwei 
Tage um 10 Uhr ein Flughafen-Bulletin auf 
Facebook und seiner Webseite www.bud.
hu herausgeben, um die Öffentlichkeit über 
die aktuellen Ereignisse zu informieren. Der 
Flughafen ist weiterhin in Betrieb. Der Ab-
flug aus Ungarn ist für In- und Ausländer 
gestattet. Einreisen können, wie bereits am 
Mittwoch berichtet, nur noch ungarische 
Staatsbürger bzw. Ausländer mit ständiger 
Aufenthaltsgenehmigung. Seit Mittwoch be-
stehen einige vorübergehende Veränderun-
gen. So ist Pier1 nicht in Betrieb. Alle aus 
dem Schengen-Raum eintreffenden Passa-
giere werden mit dem Bus zum Terminal 2B 
gebracht, abfliegende Passagiere können nur 
noch das Terminal 2A benutzen. Check-in und 
Sicherheitskontrollen erfolgen ausschließlich 
am Terminal 2B. Der Frachtverkehr ist von 
den Maßnahmen nicht betroffen. 

Cyberkoordinator
Vorsicht  

bei Online-Käufen!
Ungarns Cyberkoordinator Zoltán Rajnai 
warnt zur Vorsicht bei Online-Einkäufen 
und -spenden. Die Ausbreitung des Corona-
virus bietet den Cyberkriminellen noch mehr 
Möglichkeiten zum Betrug, da die Bürger 
nun noch mehr das Internet als gewöhnlich 
nutzen und auch mehr online einkaufen. Die 
häufigste Betrugsmethode seien E-Mails mit 
verseuchten Links. Bei Online-Spenden sollte 
auf jeden Fall sehr akribisch die Webseite der 
jeweiligen Organisation überprüft werden.

Betrug mit Schutzmasken
Polizei brachte  

die Dollars 
Eine US-Firma bestellte in Ungarn 220.000 
Gesichtsmasken, die eine hiesige Firma im 
Internet anbot. Als die Übernahme der Ware 
erfolgen sollte, forderte der Dealer aber wei-
tere 27.000 Dollar. Der geprellte Käufer 
stellte nun Nachforschungen über den dubi-
osen Partner an und musste erkennen, dieser 
hatte den Internetauftritt einer existierenden 
ungarischen Firma zum Täuschen ähnlich 
nachgeahmt. Zur verabredeten Geldübergabe 
ging der Amerikaner aber bereits mit Polizei-
beamten, die den 48-jährigen Betrüger W. H. 
Norlan, einen in Ungarn lebenden Mann aus 
Honduras, dingfest machten.

UEFA
Fußball-EM  
verschoben

Die UEFA hat die Fußball-EM im Sommer 
2020 abgesagt. Das Turnier soll ein Jahr 
später nachgeholt werden. Die Entschei-
dung traf das UEFA-Exekutivkomitee 
nach mehreren Krisensitzungen am Diens-
tag. Vertreter aller 55 Mitgliedsverbände, 
aber auch von der europäischen Klubverei-
nigung, des Ligaverbands und der interna-
tionalen Spielergewerkschaft waren an den 
Beratungen beteiligt. Auch die Budapester 
Puskás-Arena war als Veranstaltungsort 
für drei Gruppenspiele und ein Achtelfina-
le vorgesehen. Das Turnier soll nun vom 
11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden.

Giro d’Italia
Auftakt in Budapest 

verschoben
Der in knapp zwei Monaten geplante Auf-
takt zur dreiwöchigen Giro d‘Italia 2020 
vom 9. bis 31. Mai  kann nicht wie geplant 
in Budapest stattfinden. Die erste von drei 
Grand Tours des Jahres wird wegen der 
Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben, informierte Regierungsbeauf-

tragter Máriusz Révész. Von Ungarn aus 
sah die Streckenführung der Giro 2020, die 
am 31. Mai in Mailand enden sollte, einen 
Transfer mit dem Flugzeug nach Sizilien 
vor. Ein möglicher neuer Starttermin werde 
frühestens am 3. April bekanntgegeben.

Restaurant  
„Arany Kaviár“

Mit Hauslieferungen 
gegen die Krise

In Anbetracht der außerordentlichen Lage 
hat sich das Management des Restaurants 
„Arany Kaviár“ entschieden, seinen Gäs-
ten einen Teil seines Speisen- und Ge-
tränkeangebots nach Hause zu liefern. 
Eigentümer und das Personal bringen die 
Köstlichkeiten des Restaurants persönlich 
vorbei. Um Kontakte zu vermeiden, muss 
die Wohnungstür nicht geöffnet werden, 
die Bezahlung erfolgt per Sofortüberwei-
sung bzw. über das PayPal-System. Be-
stellungen werden täglich telefonisch oder 
über den Online-Shop zwischen 11-21 Uhr 
entgegengenommen. Die Auslieferung ist 
im 1. Stadtbezirk kostenlos, im 2., 3., 5.-9., 
11.-13. Stadtbezirk werden 1.500 Forint, 
in den weiteren Stadtbezirken 2.000 
Forint berechnet. 
Tel: +36 30 685 6000, +36 1 201 6737.

+ + + + + + + + + + + + +  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.
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Ausgezeichnet für gastronomische Nachhaltigkeit – Restaurant Pajta in Őriszentpéter

„Wir wollen  
Trendsetter sein“

Einer der Höhepunkte der diesjährigen Preisverleihungsgala des „Volkswagen-Dining Guide“  
war die erstmalige Vergabe des Römerquelle-Preises für Nachhaltigkeit. Damit sollen ab sofort  

jedes Jahr Restaurants ausgezeichnet werden, deren Küche besonders bewusst, regional  
und nachhaltig betrieben wird. Erster Preisträger des neu geschaffenen Awards  

ist das Ökorestaurant Pajta aus dem südwestungarischen Őriszentpéter.

Beim Dining Guide beschäftigt 
man sich bereits seit längerer 
Zeit mit Themen wie der Redu-

zierung von Lebensmittelabfällen und 
einem schonenden Umgang mit Ressour-
cen. Mit dem Nachhaltigkeitspreis möch-
te Ungarns wichtigste Plattform für Gas-
tronomie nun mehr Aufmerksamkeit auf 
die Frage des ökologischen Bewusstseins 
im Kontext des Gastgewerbes richten.

Das erste Restaurant, das mit diesem 
zukunftsweisenden grünen Award aus-
gezeichnet wurde, ist ein Lokal mit einer 
grundehrlichen Philosophie: Es bietet 
nicht nur das ganze Jahr über eine gleich-
bleibend hohe Qualität, sondern hat sich 
zudem dem Ziel verpflichtet, lang verges-
sene Zutaten seiner Region wiederzuent-
decken, die im Sinne der Nachhaltigkeit 
direkt vom Acker auf dem Tisch landen. 
Das Pajta in Őriszentpéter, einer Klein-
stadt nahe der slowenischen Grenze, 
gehört in die Kategorie der Spitzenres-
taurants. Hier kommen zu jeder Mahl-
zeit ausschließlich regional angebaute, 
saisonale Gerichte auf den Teller. Pajtas 
Chefkoch Richárd Farkas wurde bereits 
im vergangenen Jahr mit der Auszeich-
nung „Talentiertester junger Chefkoch“ 
ausgezeichnet, 2020 ging er nun mit dem 
Nachhaltigkeitspreis nach Hause.

Doch was macht die Küche von 
Richárd Farkas so nachhaltig und wel-
che Tipps hat der Ökokoch für andere: 

„Manchmal bin ich von dem Reichtum 
an Zutaten in unserer Region überwäl-
tigt“, erzählt Farkas. „Doch nicht nur 
wir haben seit unserer Eröffnung unsere 

Umgebung besser kennengelernt, son-
dern auch die Einheimischen uns. Letz-
te Woche haben sie ein paar Zicklein für 
uns geschlachtet, diese Woche ein Kalb. 
Wir arbeiten aber nicht nur mit Land-
wirten zusammen: Ein Teil unserer Tel-
ler wurde von Gyula Zsohár hergestellt, 
einem örtlichen Keramiker, der bereits 
in fünfter Generation töpfert. Auch in 
dieser Hinsicht möchten wir Trendset-
ter sein. Mir gefallen natürlich auch die 
Teller in skandinavischen Restaurants, 
aber ich möchte eben vor allem hiesige 
Hersteller unterstützen. Unsere Hüt-
tenkäseknödel sehen auf Tellern, die 
hier in den Hügeln der Őrség gefertigt 
wurden, auch viel authentischer aus. 
Selbst unsere Tischdecken werden bei 

uns im Nachbardorf, in Lendvajakabfal-
va, hergestellt. Die Dame, die sie fertigt, 
verziert sie mit regionalen Motiven.“

Im Pajta ist das Brot noch selbstge-
backen, und auch der Speck ist haus-
gemacht. Gerade haben sich Farkas 
und sein Team zwei Kilo Bienenwachs 
liefern lassen, darin planen sie ihren 
hauseigenen Wildschinken reifen zu las-
sen. Dieser soll später als Appetizer auf 
den Tellern landen. „Statt Wagyu und 
exotischen Früchten servieren wir un-
seren Gästen Gerichte mit ungarischem 
Rind und Feigen aus Zala – und sie sind 
nicht weniger davon beeindruckt. Statt 
Limonade mit Zitrusfrüchten bieten wir 
hausgemachte Sirups oder Säfte aus re-
gionalen Früchten an“, so Farkas.

Chefkoch Richárd Farkas und sein Restaurant Pajta wurden vom „Volkswagen-Dining 
Guide“ in diesem Jahr mit dem Römerquelle- Preis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
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Vom Rüssel bis zum  
Schwanz – alles sollte  

verwertet werden!

„Wenn wir ein Lamm bekommen“, er-
zählt Richárd Farkas, „dann verarbei-
ten wir jedes Teil, von den Ohren bis 
zum Schwänzchen. Die Keule und die 
Schulter verwenden wir für ein Haupt-
gericht in unserem wöchentlichen 
Zehn-Gänge-Menü. Die Lende wieder-
um ist Teil unseres Degustationsange-
bots. Aus Leber und Herz lassen sich 
tolle Appetizer machen. Die eine Hälf-
te der Knochen verwenden wir, um Jus 
zuzubereiten, aus der anderen kochen 
wir zusammen mit ein paar Fleischstü-
cken eine Suppe für unser Őrség-Me-
nü. Obwohl wir alle drei Monate unser 
Menü wechseln, lasse ich immer genü-
gend Spielraum für eine Fleischsuppe 

aus dem, was gerade frisch geschlach-
tet wurde.“ 

Schwer wird es für das Pajta-Team 
dann aber doch beim Thema Fisch. Der 
ist in den Hügeln der Őrség schwer 
zu bekommen. „Deshalb beziehen wir 
unseren Fisch vom Markt in Budaörs. 
Allerdings nutzen wir ausschließlich 
ungarischen Fisch. Mein Favorit ist 
aktuell der Hecht. Wenn sich die Mög-
lichkeit dazu bietet, kaufen wir den 
Fisch gerne unverarbeitet. Dann be-
halten wir die Leber und in manchen 
Fällen finden wir sogar noch Rogen. 
Daraus lässt sich ein einzigartiger Ap-
petizer zubereiten. Auch beim Fisch 
versuchen wir möglichst alle Teile zu 
verwerten und die Abfallmenge zu 
reduzieren. Sogar die Innereien und 
Gräten verwenden wir noch, um Con-
sommé und Jus zu machen.“

Ernten, lagern,  
benutzen!

Zur Philosophie des Pajta gehört es 
auch, einen Großteil der frischen Zuta-
ten aus eigener Ernte zu beziehen. Wie 
Farkas stolz verkündet, nutzt das Lokal 
für drei von zehn Gerichten auf der Spei-
sekarte ausschließlich selbst angebaute 
Zutaten, darunter Rettich, Frühlings-
zwiebeln und Spinat. „Wir hatten letztes 
Jahr zwei Fässer voller Frühlingszwie-
beln, daraus haben wir Suppe gemacht, 
ich habe sie aber auch eingelegt oder zu 
Pulver verarbeitet. Viele Gäste wollen 
einen Blick auf unseren Gemüsegarten 
werfen, aber es gab auch schon welche, 
die sogar mit uns in den Wald gegangen 
sind, um Pilze zu sammeln. Wir haben 
hier in der Region vor allem Pfifferlinge 
in großer Menge. So viele, dass ich da-
raus eine Vielzahl an Gerichten zube-
reiten kann: Pilzvelouté, geräucherte, 
gegrillte oder auch eingelegte Pilze. Die 
Stiele werfen wir nicht in den Müll, son-
dern lassen sie in den Wäldern zurück, 
damit sie sich reproduzieren können.“

Leute, die in der Großstadt leben, emp-
fänden den Gang in der Natur oft als 
Entspannung. So erhalte das Pajta häu-
fig Besuch von Menschen aus den umlie-
genden Städten, die Farkas und seinem 
Team beim Sammeln von Tannenzap-
fen, Holunder und Flieder helfen. „Die 
Ausbeute lagern wir in Salz, Essig oder 
Honig ein, wecken sie ein oder fermentie-
ren sie. In Zukunft wollen wir noch mehr 
Vorräte für den Winter einlagern. Dafür 
haben wir sogar einen neuen Lagerraum 
angelegt“, erklärt der Küchenchef. „Wenn 
der Frühling kommt, fangen wir mit dem 
Anbau im Gewächshaus an. Hier können 
Menschen aus der Umgebung auch die 
Patenschaft für ein Beet übernehmen, 
um das sie sich dann kümmern. Es ist ein 
gutes Gefühl, dass die Ortsansässigen zu 
uns kommen, um mit uns zusammenzu-
arbeiten. Manche bepflanzen ihren Gar-
ten sogar nach unseren Bedürfnissen.“

Auch die Kompostierung von Bioabfäl-
len liegt Farkas am Herzen: „Das ist für 
uns offensichtlich. Den Humus verteilen 
wir später auf unseren Gemüsebeeten. 
Übrig gebliebenen Kaffeesatz benutzen 
wir zur Schneckenabwehr. Das sind al-
les keine revolutionären Innovationen, 
aber kleine Dinge, die, wenn sie schon 
nicht die Welt verändern, sie doch ein 
kleines bisschen besser machen.“

Vom Acker auf den Tisch:  
Im Pajta werden fast ausschließlich  
regionale Zutaten verwendet.
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Über die Auszeichnung und die „grüne Re-
volution“ in den ungarischen Küchen spra-
chen wir mit dem Herausgeber des „Volks-
wagen-Dining Guide“, Zoltán Herczeg.

 � Warum gab es in diesem Jahr auch eine Aus-
zeichnung für Nachhaltigkeit? Worum geht es dabei 
und warum ist es so wichtig?

Sowohl Spitzenrestaurants als auch die bekann-
ten Chefköche besitzen eine starke Repräsentation 
in den Medien, mit ihrem Verhalten sind sie Vorbild 
und beeinflussen die Menschen. Heute sind es 
aber vor allem Tugenden, die wirklich zählen. Die 
Welt der arroganten, exzentrischen Küchenchefs 
gehört der Vergangenheit an. Die besten Restau-
rants und Köche versuchen heute, ihren ökologi-
schen Fußabdruck zu reduzieren. Das ist ein erster 
Schritt in Richtung einer nachhaltigen Küche.

Der Dining Guide versucht, das Bewusstsein 
der ungarischen Top-Restaurants für diese 
nachhaltige Denkweise zu schärfen. Derzeit hat 
dies noch keinen Einfluss auf unser allgemeines 
Ranking, aber es ist sehr wichtig, dass wir eine 
Debatte darüber anstoßen. Dieser Award wurde 
dieses Jahr zum ersten Mal überreicht. Wir ha-
ben damit ein Restaurant ausgezeichnet, wel-
ches ein exemplarisches Vordenken in diesem 
Bereich bewiesen hat. Aber das war natürlich 
nur ein erster Schritt. In der zweiten Hälfte die-
ses Jahres wollen wir eine großangelegte Nach-
haltigkeitskampagne starten.

 � Auf welche Aspekte haben Sie besonders 
geachtet, als sie den diesjährigen Gewinner er-
mittelten?

Wir haben den Gewinner aus unserer 
TOP100-Liste gewählt. Ab diesem Jahr werden 
wir den Aspekt der Nachhaltigkeit im Übrigen auch 
generell bei unseren Tests stärker in Betracht zie-

hen. Wir werden verstärkt darauf achten, wie sehr 
ein Restaurant versucht, Zutaten aus der Region für 
seine Gerichte zu nutzen, denn das ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einer Reduzierung des öko-
logischen Fußabdruckes. 

Weiterhin stellen wir uns aber auch drei wichti-
ge Fragen: In welchem Verhältnis werden pflanz-
liche und tierische Produkte genutzt? Was ist das 
Verhältnis zwischen Gerichten aus importierten 
und solchen aus regionalen Zutaten? Wie sehr 
berücksichtigt das Restaurant die Saisonalität?

Von diesen Faktoren ist auch abhängig, wie viel 
und welche Art von Abfall in einem Restaurant an-
fällt und wie sehr es die Umwelt durch lange Trans-
portwege belastet. Im Grunde genommen sollte 
Nachhaltigkeit sowohl beim Anbau als auch bei der 
Verarbeitung sowie beim späteren Abfallmanage-
ment ansetzen.

 � Warum sollte Nachhaltigkeit bei der Beurtei-
lung ungarischer Restaurants eine Rolle spielen? 

Es gibt die klare Bestrebung, mehr regionale 
Zutaten zu verwenden. Auch im Kreis der Spitzen-
restaurants nimmt das eine immer größere Rolle 
ein. Allerdings ist es mitunter gar nicht so ein-
fach, hochqualitative, regional angebaute Zutaten 
zu erwerben. Die ungarische Landwirtschaft und 
Viehzucht müssen sich dahingehend noch wei-
terentwickeln. Wir als Verbraucher können den 
Anstoß dazu geben, indem wir der Herkunft und 
der Herstellung unserer Lebensmittel allgemein 
mehr Beachtung schenken und Gerichte wählen, 
die typisch für unsere Region sind. Wenn wir das 
tun, dann wird sich auch die Wirtschaft danach 
ausrichten. Ohne uns Verbraucher wird sich in 
diesem Bereich nichts tun, deshalb braucht es 
ein wachsendes Bewusstsein, ja ein Umdenken 
bei den Restaurantgästen.

Die Gastronomie kann dabei helfen, diesen 
Prozess voranzutreiben, indem sie ihn mit ihren 

sorgfältig zusammengestellten Menüs und der an-
gebotenen Qualität trendy macht.

 � Wie schwer ist es für Restaurants im Tages-
geschäft, auf Nachhaltigkeit zu achten?

Um diese Frage zu beantworten, muss man 
sich mehrere Dinge vor Augen führen: Zum einen, 
wie wir schon besprochen haben, die Verwendung 
regionaler Zutaten. Zum anderen die Reduzierung 
von Verpackungsmüll, sowohl im Fall von bereits 
verarbeiteten bzw. teils verarbeiteten Zutaten. Es 
geht aber ebenfalls darum, nachhaltige Wege für 
eine bessere Behandlung, Entsorgung und Wie-
derverwertung von Abfällen zu finden. Auch die 
Benutzung umweltverträglicher Reinigungsmittel 
gehört dazu. Sowohl die Lebensmittelindustrie als 
auch das Gastgewerbe haben hier noch viel zu 
tun. Doch Restaurants werden zukünftig sicherlich 
immer stärker auf Nachhaltigkeit achten. Dafür 
braucht es aber auch Informationskampagnen und 
brauchbare Alternativen.

 ▶ O.F.

Interview mit Zoltán Herczeg

„Die Welt der arroganten, exzentrischen  
Küchenchefs gehört der Vergangenheit an“

Zoltán Herczeg zeichnet als  
Herausgeber für den jährlich  
erscheinenden Restaurantführer 
„Volkswagen-Dining Guide“  
verantwortlich.

Energie sparen,  
bewusster verbrauchen!

Doch Farkas geht noch weiter, bis 
ins kleinste Detail zieht sich sein Wil-
le, etwas für die Umwelt zu tun, durch: 
„Während des Winters genügt schon ein 
wenig Sonnenschein, um das Gebäude 
etwas aufzuheizen, sodass wir Energie 
sparen können. Während des Sommers 

pflanzen wir Weinreben an die Haus-
wand, die uns Schatten spenden. Wir 
haben Sonnenkollektoren, die uns mit 
Warmwasser versorgen. Außerdem be-
nutzen wir ausschließlich LED-Lampen 
und drucken unsere Menüs auf Recy-
clingpapier – dabei benutzen wir natür-
lich beide Seiten. Was dabei an Abfall 
anfällt, nutzen wir noch als Notizpapier, 
um Bestellungen aufzunehmen.“

Nur bei einem Thema konnte der Küchen-
chef noch keine perfekte Lösung finden: „Im 
Allgemeinen benutzen wir nur eine limi-
tierte Anzahl an Gewürzen – ausschließlich 
solche, die in der Region wachsen. Derzeit 
ist das einzige Gewürz, das wir nutzen, das 
nicht hier wächst, die Schokolade. Doch 
auch hier versuchen wir auf nachhaltige 
Fair-Trade-Produkte zurückzugreifen.“

 ▶ Orsolya Fónyad
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Die Letzte Seite: Humor in Zeiten des Coronavirus

Saurier-Rätsel gelöst
Zu lachen gibt es derzeit eigentlich nicht viel. Aber die Ungarn wären nicht die Ungarn,  

wenn sie nicht trotz aller Schwierigkeiten ihren unbestreitbaren Sinn für Humor behalten hätten.  
Die jüngste Epidemie an schnell viral gehenden Memes bestätigt dies einmal mehr. 

Wie immer sind es neben altbe-
kannten Meme-Formaten auch 
Vorlagen aus dem Alltag, die 

als Humorgrundlage dienen. Ein Beispiel 
für Letzteres ist ein Bild von Szilárd Né-
meth, Vizevorsitzender des Fidesz, wie 
er im Lebensmittellager der ungarischen 
Armee steht und wirklich sichtlich bewegt 
scheint. Dazu der Text: „Ich wünsche mir, 
dass nur einmal im Leben mich jemand so 
ansieht, wie Szilárd Németh die Konser-
venbestände der Armee.” 

Doch auch Innenminister Sándor 
Pintér kommt nicht ohne Häme davon. 
Der hochrangige Politiker empfing vor 
ein paar Tagen den marokkanischen Mi-
nister für Verkehr und Wasserwirtschaft, 
Abdelkader Amara. Selbstverständlich 
gibt es von diesem Treffen auch Bilder, 
unter anderem eines, auf dem die beiden 
Politiker freundlich Hände schütteln. In 
Zeiten, in denen „social distancing” das 
Gebot der Stunde ist, wirkt die Szene zu-
mindest befremdlich. Kein Wunder also, 
dass diese Steilvorlage in Sachen Nega-
tivbeispiel rasch aufgegriffen wurde.

Doch auch die bekannte Meme-Grund-
lage des „Er denkt gewiss an andere Frau-
en“ mit dem jungen Paar im Bett geht die-

ser Tage wieder um. Nur, dass dem jungen 
Mann nicht etwa andere Damen im Kopf 
umher schwirren, sondern die berechtigte 
Frage, ob, nachdem Veranstaltungen ab 
100 Personen nicht mehr genehmigt sind, 
das 100-köpfige Zigeunerorchester jetzt 
überhaupt noch proben darf. 

Und dann ist da noch die dritte Katego-
rie, Stock-Bilder-Memes. Auch in dieser 
Disziplin gibt es in Corona-Zeiten Beiträ-
ge. Beispielsweise ein T-Rex mit der Auf-
schrift: „Er war unfähig, sich die Hände zu 
waschen. Ausgestorben.“ Darüber kann 
man sicher streiten.

Eines ist jedoch sicher: Die heilsame 
Wirkung des Lachens befördern die Me-
mes allemal. In diesem Sinne: Gute Un-
terhaltung und bleiben Sie gesund. 

 ▶ EKG

„Er war unfähig, sich die Hände 
zu waschen. Ausgestorben.“

Verhalte Dich in Coronavirus-Zeiten nicht so wie Sanyi!
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