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ZUSAMMENFASSUNG 

 
◼ Die ungarische Regierung möchte mit einem erweiterten Wohnungsbauförderprogramm die 

Konzeption der Bausparkassen ablösen, die zwar beliebt war, aber hinsichtlich Effizienz und 

Funktion stark in Frage gestellt werden musste. Die neue Regelung tritt zu Beginn des neuen 

Jahres in Kraft und wird sich jener Fachpolitik anpassen, mit der die Regierung bestrebt ist, eine 

demographische Wende herbeizuführen. 

 

◼ Im Zuge der Zwischenfälle und Provokationen im Grenzgebiet Bosniens zu Kroatien und wegen 

des ständig steigenden und vor dem einbrechenden Winter an Breite zunehmenden 

Migrationsdrucks unterstützt die ungarische Regierung jene Staaten, die nicht imstande sind, 

ihre Südgrenze sowie die Balkanroute abzusichern, mit sicherheitspolitischen Techniken, sofern 

die betreffenden Staaten um Hilfe bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben ersuchen. 

 

◼ Die zwischen der CEU und dem Bard College geschlossene Vereinbarung wird voraussichtlich 

nicht jenen gesetzlichen Verpflichtungen und Vorschriften gerecht, die dazu dienen, eine 

Lehrtätigkeit von Universitäten mit ausländischem Sitz nachzuweisen und anzuerkennen. Die 

Mitteilung eines Umzugs der CEU nach Wien ist in erster Linie ein Instrument zur 

Druckausübung und keine wirkliche strategische Zielstellung von Seiten der 

Universitätsführung. 

 

◼ Innenministerium und Katastrophenschutz stellen die Aufgabe des Abtransports des 

Haushaltsmülls in allen 116 betroffenen Ortschaften sicher, nachdem die Zöld Híd Nonprofit 

Kft. unter Missachtung ihres Dienstleistungsvertrags die Abfalldeponien vernachlässigte. Nach 

Medienberichten hat die staatliche Holding für die Müllabfuhr (NHKV) der Firma, die als der 

LMP nahestehend anzusehen ist, das Zertifikat für die Betriebsgenehmigung entzogen, 

während die ungarische Regierung Haushaltsmittel im Volumen von 26 Milliarden Forint 

umschichtete, um die angemessene Versorgung der Aufgaben zu gewährleisten. 
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WICHTIGE MELDUNGEN – WIRTSCHAFTSPOLITIK 

DIE REGIERUNG HAT DIE VERGÜNSTIGUNGEN FÜR FAMILIEN ZUR SCHAFFUNG VON 
WOHNRAUM ERWEITERT  

Nach der Aufhebung der staatlichen Zuwendungen für die Bausparkassen wurde die ungarische 

Regierung von vielen Seiten kritisiert, weil sie keinen alternativen Handlungs- und Maßnahmenplan 

entwarf, welcher die früher beliebte Anlageform des Bausparens hättte ablösen können. In der 

vergangenen Woche wurde eine Entscheidung über den Umbau und die Ausweitung des 

Wohnungsbauförderprogramms (CSOK) getroffen. 

Die Regierung wird ab 1. Januar 2019 die aus der Umgestaltung des Systems der Bausparkassen 

freigesetzten Mittel neu positionieren. Die fachpolitische Zielstellung dieser Maßnahme lautet, sich 

jener Absicht der Regierung anzupassen, die früher zur Stimulierung der Bereitschaft zum 

Kinderkriegen sowie zur Bewältigung der demographischen und Wohnraumprobleme unterbreiteten 

Vorschläge in Einklang mit der jetzigen Erweiterung des CSOK zu bringen. Im Sinne dieser 

Entscheidung wird der mit Zinszuschüssen gewährte vergünstigte Kredit in Höhe von 10 Millionen 

Forint auch auf Familien mit zwei Kindern ausgeweitet, während Familien mit drei Kindern künftig 

einen auf 15 Millionen Forint aufgestockten Kreditrahmen in Anspruch nehmen können, und zwar in 

beiden Fällen in Form von Krediten mit einer Festverzinsung von drei Prozent. 

Als neues Element wird die Ausweitung der Förderkonstruktion auf Familien in Orten mit weniger als 

5.000 Einwohnern eingeführt. Die Vorlagen besagen, dass in ihrem Fall künftig höhere Förderbeträge 

zur Verfügung stehen sollen. Im Fokus dieser Maßnahme steht auch weiterhin das Erreichen der 

früher definierten fachpolitischen Zielstellungen in der Bevölkerungs- und demographischen Politik, 

die außerdem durch den in Aussicht gestellten Prozess von Konsultationen zu dem Thema gestaltet 

werden können. 

WICHTIGE MELDUNGEN – AUSSENPOLITIK UND 

AUSSENWIRTSCHAFT 

DER MIGRATIONSDRUCK AUF DEM BALKAN NIMMT WIEDER ZU  
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Der verstärkte Grenzschutz im Süden sowie die Kroatien angebotene sicherheitspolitische Hilfeleistung 

von Seiten der ungarischen Regierung waren gleichermaßen dem zunehmend erstarkenden 

Migrationsdruck auf der Balkanroute zuzuschreiben. Nach Geheimdienstinformationen halten sich 

derzeit siebzigtausend Migranten an den bosnischen Grenzen auf. Mit dem herannahenden Winter 

wird erneut mit einem Erstarken der Völkerwanderung gerechnet. 

An der Grenze Bosniens zu Kroatien hält seit Wochen die erhöhte Verteidigungsbereitschaft an, 

nachdem Einwanderer wiederholt versuchten, die Grenze mit Gewalt und auf eine ins Illegale 

gehende Weise zu überschreiten. Die kroatische Regierung schloss daraufhin den betroffenen 

Grenzabschnitt und verhängte über diese Grenzübergangsstelle ein vollständiges Moratorium für 

Grenzübertritte in beide Richtungen. Seit der Schließung der Flüchtlingsroute über den Westbalkan 

trifft die überwiegende Mehrheit der Einwanderer via Bosnien-Herzegowina in Kroatien ein, von wo 

sie weiter über Slowenien Westeuropa zu erreichen versuchen. Nach alltäglichen Grenzverletzungen 

provozieren die Migranten neuerdings Zwischenfälle im Grenzbereich. Laut bosnischer 

Polizeiführung handelt es sich um abgestimmte Aktionen, die ihren Ausgangspunkt in den bosnischen 

Migrantenzentren haben. Gruppen von Einwanderern protestieren unter freiem Himmel, um so 

Druck auf die Behörden auszuüben. 

Sämtliche Migrationsrouten sind derzeit aktiviert, wobei die Zahl der über Spanien eintreffenden 

Einwanderer bereits jetzt die Gesamtzahlen dieser Route zwischen 2015 und 2017 überschreitet. Die 

Balkanroute erfreut sich bei den Menschenschleppern wegen der proaktiven Grenzschutz- und 

Ordnungsmaßnahmen Serbiens, Kroatiens und Bosniens sowie wegen des Grenzzauns an Ungarns 

Südgrenze einer geringeren Beliebtheit, als zuvor, wobei man jedoch wegen der an der bosnisch-

kroatischen Grenze entstandenen Lage mit wiederholten Versuchen illegaler Grenzübertritte 

rechnen muss. 

WICHTIGE MELDUNGEN – UNGARISCHE INNENPOLITIK 

DIE NACHRICHT VOM UMZUG DER CEU NACH WIEN IST NUR EIN POLITISCHER TRICK 
UND DRUCKAUSÜBUNG  

Der Rektor der CEU, Michael Ignatieff, sprach wiederholt davon, dass es sich am 1. Dezember 

entscheiden werde, ob die Universität ihre Lehrtätigkeit in Budapest fortsetzen könne oder nicht. Der 
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Umzug wäre nach Meinung der CEU-Führung deshalb erforderlich, weil die Unterrichtsfreiheit der 

Universität in Ungarn auf lange Sicht Schaden nehmen dürfte. Dabei wurde in der seit dem Februar 

2017 andauernden Sache kein einziges Mal der Betrieb der Hochschuleinrichtung begrenzt, weshalb 

es sich hier weitaus eher um Druckausübung, als um eine wahre Absicht zum Umzug handelt. 

Die durch George Soros gegründete Privatuniversität muss bis Ende 2018 den Beweis erbringen, dass 

sie den gesetzlichen Vorschriften in Ungarn gerecht wird. Von Seiten der ungarischen Regierung legte 

der Leiter des Ministeriums für Innovationen und Technologien, László Palkovics, deren Standpunkt 

dar. Demzufolge stellte die Universität der Regierung ein Ultimatum, denn die Meldung von einem 

Umzug stimmt nicht, da ja nur eine Erklärung dahingehend herausgegeben wurde, dass gewisse 

amerikanische Studiengänge nach Wien verlagert werden. Damit aber findet das grundlegende 

Problem noch keine Lösung: Laut den geltenden ungarischen gesetzlichen Bestimmungen muss die 

im Ausland gegründete Universität auch eine Lehrtätigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika 

ausüben, wozu zwecks Anerkennung dieses Umstandes eine zwischenstaatliche Vereinbarung über 

den ungarischen Betrieb zu schließen ist. 

Die von der CEU mit dem Bard College in New York getroffene Vereinbarung sieht derweil nicht eben 

vielversprechend aus, nachdem das Bildungsamt keinerlei Dokumentation in Verbindung mit dieser 

Vereinbarung erhielt und auf den ersten Blick nicht einmal der Status des Bard College als 

Hochschuleinrichtung eindeutig belegt ist. Des Weiteren ist es wichtig zu sehen, dass die Regulierung 

des Hochschulwesens in Österreich in vielen Punkten strenger als die ungarische Regulierung ausfällt, 

was einen Lehrbetrieb nach amerikanischer Akkreditierung gemäß voneinander getrennten 

Ausbildungsniveaus nicht zulässt, sondern ein vollkommen neuartiges Ausbildungssystem 

vorschreibt. Die ungarische Universität wird aus diesem und einem weiteren Grund auch weiterhin 

in Budapest betrieben werden: Allein die ungarische Universität kann Fördermittel der Europäischen 

Union erhalten und mit diesen wirtschaften, während eine amerikanische Universität keine 

Bewerbungen um EU-Fördermittel in Angriff nehmen könnte. 

DIE ZÖLD HÍD NONPROFIT KFT. HAT AUS POLITISCHEN GRÜNDEN DIE MÜLLABFUHR 

EINGESTELLT 

Die 116 Ortschaften in den Komitaten Pest und Nógrád versorgende Zöld Híd gehört heute zu den 

größten Firmen in der Müllabfuhr in Ungarn. Ihr Leiter ist jener György Gémesi, der als Begründer einer 

Partei namens „Neuer Anfang“ bei den Parlamentswahlen mit der LMP kooperierte und während 
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dieser Zeit wiederholt harsche Kritiken an der Regierung übte. Nach seiner Darstellung ergab sich der 

Stillstand bei der Müllabfuhr aus einer fehlenden Finanzierung. 

Die Nationale gAG zur Koordinierung und Vermögensverwaltung der Abfallwirtschaft (NHKV Zrt.) kam 

im April 2016 mit dem Ziel zustande, an Stelle des breitgefächerten Spektrums an Marktpreisen 

angelehnt an die Politik der sinkenden Wohnnebenkosten die allgemeinen Kosten der Müllabfuhr 

und des Abfallmanagements zu reduzieren. Früher erfolgte die Preisbildung im Zuge von 

Vereinbarungen zwischen den einzelnen Kommunalverwaltungen und den 

Dienstleistungsunternehmen, was zu extrem abweichenden Tarifen führte, die mal eher der 

Profitmaximierung, mal eher einer Senkung der materiellen Lasten der Bevölkerung dienten. Die 

staatliche Abfallholding ist in dieser Hinsicht erfolgreich, gelang es doch, die Gebühren für die 

Müllabfuhr gegenüber 2016 um nahezu 50 Prozent einheitlich zu senken, während es immer wieder 

zu operativen und Organisationsproblemen kam. Zur aktuellen Einstellung der Müllabfuhr kam es 

deshalb, weil die Firma Zöld Híd nach Darstellung ihrer Geschäftsführung von der Abfallholding 

weniger Geld erhielt, als für die Entsorgung der kommunalen Abfälle benötigt würde. Der Fall ist 

schon deshalb interessant, weil kein einziger anderer Dienstleister in der Müllabfuhr in der 

vergangenen Woche über vergleichbare Probleme klagte. Der Geschäftsführer der Firma, Szilárd 

Gyenes, warf der NHKV vor, die Gegenleistung für die bislang erbrachten Dienstleistungen nicht an 

die Firma Zöld Híd gezahlt zu haben. 

Die Aktion der Zöld Híd wurde durch das geschlossene Auftreten von Innenministerium und 

Katastrophenschutz beendet: In allen 116 betroffenen Städten und Gemeinden beginnt demnach die 

Wiederherstellung der Dienstleistung und der Abtransport des Mülls, bis die Kommunalverwaltungen 

einen neuen Dienstleister gefunden haben, oder aber der Kreis um György Gémesi beginnt, die früher 

eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Zuge der jetzt eingeleiteten Maßnahmen schichtete 

die ungarische Regierung 26,4 Milliarden Forint zur Versorgung von Aufgaben in der öffentlichen 

Abfallbewirtschaftung um, welcher Betrag auch auf lange Sicht die Stabilität des Abfallmanagements 

unbeeindruckt von eventuellen Angriffen politischer Motivation sicherstellen wird. 
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IN DER VERGANGENEN WOCHE REGTEN RICHTER EINZELNE VERFAHREN ZUR 
NORMENKONTROLLE AN  

Neben dem Kreisgericht Kaposvár setzte auch der Gerichtshof Székesfehérvár ein wegen der 

Verletzung der neuen Regeln zum lebensartigen Aufenthalt auf öffentlichen Flächen eingeleitetes 

Verfahren aus, um sich in diesen Angelegenheiten an das Verfassungsgericht zu wenden. Das seit 

zweieinhalb Wochen in Kraft befindliche Gesetz, mit dem der Aufenthalt von Obdachlosen auf 

öffentlichen Flächen neu geregelt wird, befindet sich seit seiner Einführung auf der politischen Agenda. 

Mit dem Herannahen des Winters darf verstärkt mit rechtmäßigen, sich auch die Interessen der 

Obdachlosen vor Augen haltenden Maßnahmen gerechnet werden, deren grundlegende Zielstellung 

abgesehen von der Gewährleistung der öffentlichen Hygiene darin besteht, obdachlose Menschen in 

entsprechende Heime zu bringen. Die Ersuchen um Verfahren der Normenkontrolle durch die 

Gerichte erfolgten unter Berufung auf Artikel 2 des Grundgesetzes (die menschliche Würde ist 

unantastbar) beziehungsweise Artikel 3 Absatz 1 (niemand darf einer erniedrigenden Behandlung 

unterzogen werden). 

In Verbindung mit dem Gesetz hatte keiner der relevanten Akteure, welche das Verfahren des 

Verfassungsgerichts in Anspruch nehmen dürfen, zuvor von seinem Recht Gebrauch gemacht, eine 

Normenkontrolle anzustrengen. Auch aus diesem Grund hat sich die öffentliche Debatte in erster 

Linie auf ein ideologisches und weniger ein juristisches Terrain begeben. 

NACHRICHTEN, DIE BEACHTUNG VERDIENEN  

REGIERUNGSCHEF VIKTOR ORBÁN STÄRKT WEITER SEINE POLITIK DER OSTÖFFNUNG  

Es liegt im außerordentlichen strategischen Interesse der ungarischen Außenpolitik, die 

wirtschaftlichen und politischen Beziehungen im Zeichen der Politik der Ostöffnung mit den 

tonangebenden Staaten Asiens zu pflegen und zu vertiefen. Der ungarische Ministerpräsident sprach 

in Shanghai, bei seiner Rede auf der ersten Chinesischen Internationalen Expo – ähnlich wie zum 

wiederholten Amtsantritt als Ministerpräsident im Mai – von den Chancen eines erstarkenden 

Wirtschaftsraums in Mitteleuropa sowie dem dieser Region innewohnenden wirtschaftlichen und 

Investitionspotenzial. Denn das Wirtschaftswachstum der mitteleuropäischen Länder fällt doppelt so 

hoch wie im Durchschnitt der Europäischen Union aus, wobei dieses Expansionstempo auch 
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internationalen Prognosen zufolge in der nächsten Zukunft nicht spürbar zurückgehen wird. Unter 

den pragmatischen Ergebnissen der Ostöffnung kann aufgeführt werden, dass in Ungarn neben der 

Bank of China auch Huawei und Wanhua für eine erhebliche Wertschöpfung stehen. Für China ist die 

Pflege und Bewahrung der guten Beziehungen deshalb so wichtig, weil das Land auf diese Weise 

Referenzen für eine spätere Expansion nach Westeuropa vorweisen kann, die  so früher nicht 

realisiert werden konnte. 

PROGNOSE 

◼ Manfred Weber ist offenbar der einzige „Spitzenkandidat” mit ernsthafter Unterstützung im 

Vorfeld des EVP-Kongresses, der in Helsinki stattfindet. Die Europäische Volkspartei trifft am 7. 

und 8. November zu Beratungen zusammen. Der einzige Herausforderer von Weber bei diesem 

zweitägigen Treffen ist der frühere finnische Ministerpräsident Alexander Stubb, der seine 

Kandidatur als Repräsentant des liberalen Flügels innerhalb der EVP gegenüber Manfred Weber 

definierte. Nachdem jedoch die meisten Parteichefs der Parteienfamilie ihre Unterstützung für 

Weber erklärten, dürfte das Antreten von Stubb eher dazu dienen, sein eigenes Image 

aufzubauen. 


