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Deutsch-Ungarisches Forum 20. Jahrestagung: „Aktuelle Herausforderungen in Europa 

aus deutscher und ungarischer Sicht“ 

 

Am 4. und 5. November 2010 fand die 20. Jahrestagung des Deutsch-Ungarischen Forums in 

der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin statt. Das Institut für Europäische 

Politik (IEP) organisierte in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Ungarischen Industrie- und 

Handelskammer (DUIHK) die Jubiläumstagung unter dem Titel „Aktuelle Heraus-

forderungen in Europa aus deutscher und ungarischer Sicht“ mit über 200 Teilnehmern. Die 

bilaterale Gesprächsinitiative dient dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen 

hochrangigen Vertretern und Experten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft aber 

auch jungen Teilnehmern und gesellschaftlichen Gruppen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Republik Ungarn. Die Präsidenten des Forums sind Elmar Brok MdEP und Prof. Dr. 

Péter Balázs, Außenminister a.D. der Republik Ungarn.  

Die Tagung widmete sich in diesem Jahr den „Prioritäten der ungarischen 

Ratspräsidentschaft“, der „Strategie für den Donauraum“, der „Energiesicherheit als 

zentralem Thema der östlichen Nachbarschaftspolitik“ sowie der aktuellen wirtschaftlichen 

Entwicklung in Ungarn und Deutschland.  

Begrüßung 

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Elmar Brok MdEP, Ko-Präsident des Deutsch-

Ungarischen Forums. Er erinnerte daran, dass das 20. Jubiläum der Deutschen Einheit in 

engem Zusammenhang mit der 20. Jahrestagung des Deutsch-Ungarischen Forums stehe, da 

Ungarn als erstes Land seine Grenzen zum Westen geöffnet habe und 2010 daher ein 

besonderes Jahr für die bilateralen Beziehungen sei. Schon Altkanzler Helmut Kohl hätte 

betont, dass das Brandenburger Tor auch ein Stück ungarischen Bodens sei, so Brok.  
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Weiter verwies er darauf, dass Deutschland in den letzten 

20 Jahren einen aktiveren Part in der europäischen 

Integration übernommen habe, was sich nun ändere, da 

Ungarn ab Januar 2011 das erste Mal in seiner 

Geschichte die Ratspräsidentschaft inne haben werde. 

Die Frage sei nun, welche Ziele die ungarische 

Ratspräsidentschaft erreichen könne. Eine der 

Herausforderungen sei, neue Regeln für die Institutionen 

(Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union, 

Präsident des Europäischen Rates) zu implementieren. 

Ungarn sei nun in einer entscheidenden Position die 

europäische Verfassungswirklichkeit zu prägen. Des 

Weiteren verwies er auf die Herausforderungen für die 

Währungsunion nach den Entscheidungen, die der Rat 

auf seinem Treffen zum Umgang mit der Finanzkrise am 28./29. Oktober 2010 gefasst hatte. 

Brok nannte ferner die neue Kompetenz des Europäischen Parlaments für den Haushalt als 

potenzielles Konfliktfeld zwischen Rat und Parlament während der ungarischen 

Ratspräsidentschaft.  

Prof. Dr. Péter Balász, ebenfalls Ko-Präsident des Deutsch-Ungarischen Forums, 

Außenminister a.D. der Republik Ungarn und Vizepräsident des Ungarischen Rats der 

Europäischen Bewegung, bedankte sich bei den Gründern des Forums von vor 20 Jahren für 

deren Initiative. Er betonte, dass das Deutsch-Ungarische Forum regelmäßige Treffen 

zwischen Freunden ermögliche. Hier würden neue Ideen entstehen sowie Erfahrungen 

ausgetauscht und Ungarn könne auch etwas von den deutschen Freunden lernen. Er erinnerte 

in diesem Zusammenhang an die erfolgreichen deutschen Ratspräsidentschaften der Jahre 

1994, 1999 und 2007. Deutschland sei ein glänzendes Beispiel für Ungarn, denn es habe eine 

geeignete Stimme für den Umgang mit allen seinen Nachbarn gefunden, woran Ungarn noch 

arbeiten müsse. Dies stehe ganz oben auf der Tagesordnung der ungarischen Diplomatie. Er 

bekräftigte, dass es in der Tradition des Deutsch-Ungarischen Forums stehe, auch sensible 

Themen anzusprechen und dass er deshalb auf einen regen Austausch hoffe. 

Ansprachen der Außenminister 

In seiner Rede wies der deutsche Außenminister Dr. Guido Westerwelle auf die Gefahr einer 

Renationalisierung politischer Diskurse infolge der Wirtschaftskrise hin. Er betonte, dass die 
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„europäische Idee“ die Grundlage der Beziehungen beider Staaten sei. Deshalb müsse man 

vielmehr den Mehrwert der europäischen Integration in den Vordergrund stellen und „mehr 

Europa“ fordern. 

Aus deutscher Sicht wünsche man 

sich, dass Ungarns Ratspräsident-

schaft dem Westbalkan, Russland 

und der Östlichen Partnerschaft 

besonders aufmerksam begegnen 

werde. Die „unmittelbare Nach-

barschaft“ Europas solle verstärkt 

thematisiert werden, wobei der 

Außenminister auf den Konflikt in 

Transnistrien verwies. Nicht nur die geografische Lage Ungarns, sondern auch die Expertise 

des Landes sei hierfür geeignet.  

Die Östliche Partnerschaft werde als ein Instrument zur Schaffung eines „gesamteuropäischen 

Raumes der Freiheit, des Rechts und des Wohlstands“ verstanden. Ihre Ziele seien eher die 

Strukturförderung, die Reisefreiheit und die Anmahnung autoritärer Tendenzen anstelle einer 

institutionellen Integration. Insbesondere Russland müsse beachtet werden: Würden 

vorhandene Ressourcen effektiv genutzt, könnte in Europas größtem Nachbarstaat der 

Rechtsstaat gestärkt werden. 

Zu Beginn seiner Rede betonte der Außenminister Ungarns Dr. János Martonyi die Bedeutung 

des 4. November in der Geschichte Ungarns und Europas, da sich an diesem Tag sowohl die 

Niederschlagung der ungarischen Revolution im Jahr 1956 als auch die Unterzeichnung der 

Europäischen Menschenrechtskonvention im Jahr 1950 jährten. Martonyi hob hervor, dass 

Europa heute tatsächlich wiedervereinigt sei und vor einer neuen Phase der 

Herausforderungen und Chancen stehe. Vor allem die Wirtschafts- und Finanzkrise hätte 

gezeigt, dass ein neuer rechtlicher Rahmen notwendig sei um solche Krisen zu bewältigen, so 

Martonyi.  

Die Ratspräsidentschaft ab Januar 2011 sei für Ungarn eine Aufgabe, welche es ohne Angst 

aber in dem Bewusstsein, dass die europäische Integration vor einem Wendepunkt stehe, 

angehe. Es gäbe große Aufgaben zu bewältigen, hier sei vor allem die Bildung einer 

europäischen Wirtschaftsregierung zu nennen. Im Mittelpunkt der Ratspräsidentschaft stehe 
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jedoch der Mensch. Dies mache auch die Themenauswahl Ungarns deutlich: Familienpolitik, 

Kampf gegen Armut und Energie für alle Bürger. 

Die Prioritäten der ungarischen Ratspräsidentschaft 2011 einschließlich einer 

europäischen Strategie für den Donauraum 

Die Statements des ersten Panels machten deutlich, dass die ungarische Ratspräsidentschaft es 

ermöglichen wolle, wichtige Projekte im Bereich der Wirtschaft zu initiieren. So sollen ein 

Krisenmanagement-Mechanismus entwickelt, das Wirtschaftswachstum gefördert, 

Arbeitsplätze geschaffen und Armut bekämpft werden. Als weiterer Punkt sei die Situation 

von Minderheiten in der EU hervorzuheben. Insbesondere der Umgang mit den Roma müsse 

verbessert und eine Integration angestrebt werden. 

Darüber hinaus schien es Konsens aller Sprecher des Panels zu sein, dass Ungarn die interne 

wie externe Darstellung der Europäischen Union verbessern müsse. Intern gälte es, die 

Kommunikation zwischen den Mitgliedsstaaten zu intensivieren. Zugleich müsse die 

kommende Ratspräsidentschaft durch eine verständliche Öffentlichkeitsarbeit ihren Bürgern 

die Vorteile der EU näher bringen. Die externe Prioritätensetzung mache es möglich, der 

Europäischen Nachbarschaftspolitik und der Östlichen Partnerschaft neue Impulse zu 

verleihen und gleichzeitig wichtige Themen der bestehenden Agenda, wie das 

Beitrittsverfahren Kroatiens, im Fokus zu behalten. 

Neue Impulse ergäben sich 

insbesondere aus der Donaustrategie. 

Diese ermögliche eine neue 

Kooperationsbasis für die Staaten 

und Regionen des Donauraums. 

Durch die Donaustrategie werde eine 

Plattform geschaffen, die es 

ermöglicht, die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, 

Energiesicherheit, Umweltschutz, Infrastrukturausbau, kultureller Austausch und die 

Förderung von Entwicklungspotenzialen in den Regionen zu verbessern. Strukturell könne 

durch die intensivere Zusammenarbeit der bestehende finanzielle Rahmen besser genutzt 

werden und die Donau als Entwicklungsachse für die Beziehungen der Menschen 

untereinander in Europa fungieren. Insgesamt konstatierten die Sprecher, dass die 

Donaustrategie eine sinnvolle Priorität der ungarischen Ratspräsidentschaft sei und das 
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Zusammenwirken zwischen den EU-Institutionen und den Regionen entlang der Donau 

verbessert werde.  

Stand und Perspektiven der deutsch-ungarischen Beziehungen: Politik, Wirtschaft, 

Kultur  

In der zweiten Paneldiskussion wurde erneut die Relevanz der Donaustrategie aufgegriffen. 

Diese sei zur regionalen „Brückenbildung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 

Zivilgesellschaft“ geeignet. Ein ungarischer Vertreter legte die Regierungsposition zur 

Steuerreform dar. Banken, Telekommunikationsdienstleister, Einzelhandel und Energie-

unternehmen müssen die befristeten „Krisensteuern“ bis 2012 zahlen. Diese 

Zusatzbesteuerung der Wirtschaft sei alternativlos, da die Hilfe des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) keine langfristige Lösung sein könne. Ferner wolle die Regierung die 

Bürger nicht weiter belasten. Betont wurde zudem, dass diese Zusatzsteuer als eine „Bitte an 

die Wirtschaftskräfte“ verstanden werden solle, als nicht obligatorische aber notwendige 

Aufforderung, die das Land vor Schaden bewahren solle. Im Gegenzug werde die Regierung 

eine nachhaltige Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen, in der Familienpolitik und in der 

Verwaltung anstreben.  

Des Weiteren wurde darauf 

eingegangen, dass die Beziehungen 

zwischen Ungarn und Deutschland 

geschichtlich eng miteinander 

verbunden seien und dass der 

Aufstand am 4. November 1956 

auch viele Ungarn nach Deutschland geführt habe. Zur Sprache kamen wichtige Projekte und 

Programme, welche die bilateralen Beziehungen maßgeblich prägen, wie z.B. die Andrássy 

Universität Budapest oder der Austausch über den Deutschen Akademischen Austauschdienst 

(DAAD). In wirtschaftlicher Hinsicht sei Deutschland Ungarns wichtigster Handelspartner, 

außerdem hätten viele deutsche Unternehmen Dépendancen in Ungarn und auch die Deutsch-

Ungarische Industrie- und Handelskammer sei in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sehr 

aktiv.  

Im Rahmen der Diskussion wurde eine asymmetrische Beziehung diagnostiziert, welche sich 

in einer deutlich höher ausgeprägten Aufmerksamkeit Ungarns für Deutschland als umgekehrt 

zeige. Zudem fehle es an großen Streitfragen, wodurch eine Tendenz zur Diskussion von „low 
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politics“ und folglich eine „begrenzte Bedeutung Ungarns für die deutsche Außenpolitik“ 

entstehe. Des Weiteren sorge eine „Ökonomisierung der Beziehungen“ zwar für eine 

„positive Atmosphäre“, ohne jedoch ein Garant für Spill-over-Effekte in andere Sektoren zu 

sein. Die „unspektakuläre Normalität“ erschwere ferner eine weitere Verbesserung der 

Beziehungen. Die bilateralen Beziehungen sollten deshalb in einem grundlegenden EU-

Kontext rekonstruiert werden, in dem vor allem der Donaustrategie eine wichtige Aufgabe 

zukommen werde. Themenorientiertes Vorgehen sei aber auch in anderen Gebieten sinnvoll. 

Es gelte eine Lösung des Transnistrienkonflikts im „Modellstaat der Östlichen Partnerschaft“ 

Moldau zu finden und in Bezug auf den Balkan einheitlich vorzugehen. Enger 

zusammengearbeitet werden müsse beim Umgang mit dem erstarkten Nationalismus und 

Extremismus, sowie bei der Verteidigung der demokratischen Grundrechte und bei den 

Minderheitsrechten. 

Dinnerbuffet 

Am Abend luden die ungarische 

Botschaft und die Bayerische 

Vertretung in Berlin zum Dinner-

buffet in den Bierkeller der 

Bayerischen Vertretung. Es wurde 

mit zwei Ansprachen eröffnet. 

Staatsministerin Emilia Müller 

betonte die historische Verbindung 

zwischen Bayern und Ungarn. Die 

Beziehungen seien fruchtbar und stabil, wie eine Vielzahl gemeinsamer Projekte verdeutliche. 

Die Andrássy Universität Budapest, welche der Freistaat Bayern mitfinanziert, sei ein 

Beispiel gelungener zwischenstaatlicher Kooperation auf akademischer Ebene. Müller nutzte 

die Gelegenheit, dem ungarischen Volk für die „mutige Tat für die Freiheit Europas“ im Jahr 

1989 zu danken.  

Der ungarische Außenminister Dr. János Martonyi unterstrich die Bedeutung Deutschlands 

für die Integration Ungarns in die EU. Hierfür habe bereits der ehemalige bayerische 

Ministerpräsident Franz Josef Strauß den Grundstein gelegt. Das diesjährige Deutsch-

Ungarische Forum finde in einer spannenden Zeit statt, welche er insbesonders in Bezug auf 

die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion diagnostiziere. Hier stellte er fest, dass 

Berlin und Budapest sich in Fragen des Krisenmanagements einig seien. In Zukunft wolle 
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man eine aktive und objektive Berichterstattung fördern und dadurch das „Ungarnbild in 

Deutschland“ verbessern, um den bilateralen Beziehungen eine stabilere Grundlage zu geben. 

AG 1: Die Energiesicherheit als zentrales Thema der östlichen Nachbarschaftspolitik 

Mit der Problematik der Energiesicherheit in Europa sowie deren Bedeutung im Rahmen der 

östlichen Nachbarschaftspolitik beschäftigte sich die erste Arbeitsgruppe des Forums. Es 

wurde festgehalten, dass die Energiesicherheit in Europa durch verschiedene kurzfristige 

sowie langfristige Einflussfaktoren bestimmt werde. Zu diesen Faktoren zählten die 

Ausgestaltung der Infrastruktur sowie die Lösung akuter politischer Unstimmigkeiten wie im 

russisch-ukrainischen Gasstreit einerseits und politische Herausforderungen wie der 

Umgestaltungsfähigkeit eines ressourcenarmen Europas in einer Welt knapper werdender 

Ressourcen andererseits.  

Im Rahmen der Diskussion wurde insbesondere die Abhängigkeit Europas von Rohstoff-

versorgern wie Russland und Transitländern wie Belarus und der Ukraine thematisiert und 

festgehalten, dass diese in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich stark ausgeprägt 

sei. Lösungsoptionen seien die Energiequellen und Transportwege zu diversifizieren, die 

Energieeffizienz zu erhöhen sowie die transeuropäische Infrastruktur auszubauen. Einig 

waren sich die Teilnehmer, dass die Frage der Energiesicherheit nicht national zu lösen sei, 

sondern eine gemeinsame europäische Energiepolitik erfordere. Gleichwohl wurde eine 

europäische Energiestrategie ab 2011 in Anbetracht erheblicher Interessenunterschiede 

(insbesondere der „neuen“ und „alten“ Mitgliedstaaten) als schwierig durchsetzbar 

eingeschätzt und argumentiert, die bereits eingeschlagene Orientierung am europäischen 

Energiebinnenmarkt bilde einen Lösungsweg. Neben europäischen Projekten wurden zudem 

sinnvolle bilaterale und regionale Initiativen sowie Vorhaben außerhalb der EU angesprochen. 

Die ungarischen Vertreter führten die Verbindung ihres Gasnetzes mit dem Rumänischen als 

Beispiel bilateraler Kooperation an. Die Diskutanten nahmen zudem die vermeintliche 

Konkurrenz der Pipeline-Projekte Nabucco und South Stream sowie des Azerbaijan-Georgia- 

Romania Interconnectors (AGRI) in die Debatte auf. 

Schließlich wandte sich die Arbeitsgruppe der Frage nach der Rolle von Staat und 

Unternehmen, vor allem hinsichtlich notwendiger Investitionen, zu. Ob und mehr noch wie 

staatliche Akteure unterstützend wirken sollten blieb kontrovers. Mehrheitlich wurden 

staatliche Akteure zumindest in der Verantwortung für die Formulierung langfristiger 

energiepolitischer Zielvorgaben gesehen, während die Hauptverantwortung für die 
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Durchführung von Investitionen bei den Unternehmen liege. Die staatliche Förderung wurde 

in Hinblick auf die Frage nach der Zukunftsfähigkeit heutiger Investitionen, etwa in 

erneuerbare Energien, ebenfalls kontrovers diskutiert, da ein effektiver Einsatz von Mitteln 

für Investitionen eine Europäisierung von Förderprogrammen, aber zumindest eine bessere 

Koordinierung auf europäischer Ebene erfordern könne. Schließlich wurde festgehalten, dass 

die Zukunftsfähigkeit von Energiepolitik auch von den politischen Vorgaben und insofern 

vom politischen Bewusstsein dafür abhängig sei. Die deutsch-ungarische Kooperation könne 

dazu beitragen ein solches Bewusstsein zu fördern. Insbesondere aber die 2011 anstehende 

ungarische Ratspräsidentschaft könne wichtige Impulse für eine gemeinsame europäische 

Antwort auf die Herausforderung der Energiesicherheit geben. 

AG 2: Reformbedarf und wirtschaftliche Perspektiven in Ungarn, Deutschland und 

Europa 

Die zweite Arbeitsgruppe diskutierte die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa 

sowie den dadurch entstehenden Reformbedarf und die an alle Ebenen gerichteten 

Handlungserwartungen. Die Fragen, welche sich die Europäische Union derzeit stellen müsse, 

seien jene nach einem gemeinsamen Weg zu einer gesunden Wirtschaft und nach einer 

gemeinsamen Strategie, künftigen Krisen vorzubeugen. 

Die Arbeitsgruppe attestierte Ungarn, auf einem vielversprechenden Weg zu sein. Als 

Indikator wurde das Ranking des Weltbank-Berichts „Doing Business 2011“ angeführt, bei 

dem sich Ungarn verbessert habe. Dies wurde als Erfolg und zugleich als Anlass zu weiteren 

Reformen interpretiert, die im kommenden Jahr angestrebt würden: erstens die Senkung des 

Haushaltsdefizits, zweitens die Vereinfachung des Steuersystems und drittens die Umsetzung 

einer gezielten Industriepolitik. Diesen Bemühungen stünden große Erwartungen seitens der 

Bevölkerung gegenüber. Die Wahlen in Ungarn im Jahr 2010 hätten gezeigt, dass es eine 

gespaltene ungarische Gesellschaft nicht mehr gebe, wodurch die amtierende Regierung 

gestärkt sei. Strukturelle Reformen, die unter der Vorgängerregierung ausgeblieben seien, 

könnten dadurch umgesetzt werden.  
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Jedoch wurden die Reformansätze 

der jüngst eingeführten Sondersteu-

er für die Bereiche Telekommuni-

kation, Einzelhandel und Energie-

versorgung kritisch diskutiert. 

Neben der für die betroffenen 

Unternehmen entstehenden wirt-

schaftlichen Belastung wurden die 

unterschwellige Ausrichtung auf 

ausländische Unternehmen sowie die mangelnde Vorhersehbarkeit der Steuer kritisiert. Für 

die Zukunft gelte es, ähnliche Instrumente während des Entscheidungsprozesses besser zu 

vermitteln. Die Steuer beziehe sich jedoch nicht auf ausländische Unternehmen sondern ganze 

Sektoren und sei eine Notmaßnahme zur Reduzierung der von der Vorgängerregierung 

angesammelten Schulden, so die angeführten Gegenargumente. 

Deutschland wurde eine gute Ausgangsposition diagnostiziert um die Krise zu überwinden. 

Dies zeige sich in den hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten, der gesunkenen 

Arbeitslosigkeit, einer stabilen Sparquote sowie einer niedrigen Verschuldung in 

Fremdwährungen. Dabei profitiere die deutsche Wirtschaft von einem günstigen globalen 

Umfeld, aber auch die Binnennachfrage leiste einen Beitrag zu dieser Entwicklung. Zudem 

hätten die Konjunkturpolitik und die Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzmarktes 

Wirkung gezeigt. Dennoch bestehe auf dem Finanzmarkt weiterer Reformbedarf. 

Den engsten Zeitplan für Reformen verfolge jedoch derzeit die EU-Ebene. Ziel sei es, die 

Reformen der Wirtschafts- und Währungsunion bis zum Sommer 2011 zu verabschieden. 

Dadurch komme der ungarischen Regierung, die im ersten Halbjahr 2011 die 

Ratspräsidentschaft inne haben wird, eine Schlüsselrolle bei den Reformen zu. Durch die 

Reformbemühungen gelte es den Stabilitäts- und Wachstumspakt zu stärken, 

makroökonomische Ungleichgewichte zu überwachen sowie einen ständigen 

Krisenmechanismus zu schaffen. 

Abschlusspanel 

Dr. Wolf-Ruthart Born, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, sah die Herausforderungen der 

ungarischen Ratspräsidentschaft vor allem darin, trotz der momentanen Europaverdrossenheit, 
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unter anderem auch in Deutschland, mit einem positiven Gefühl an die Präsidentschaft heran 

zu gehen.  

Das Auswärtige Amt sei der Meinung, dass Europa gut sei und sich sehr positiv entwickelt 

habe. Hierbei sei die Mitgliedschaft Ungarns besonders bedeutend für Deutschland und 

Europa. Des Weiteren ging er auf die Themen ein, die Europa während der ungarischen 

Präsidentschaft bewegen werden. Hier nannte er die Stabilität des Euro und die kommenden 

Vertragsänderungen zur Reform des Defizitverfahrens, Europa 2020, die östliche Dimension 

der Außenbeziehungen mit Russland, die möglichen Erweiterungen um Länder des westlichen 

Balkans, Island und die Türkei, Klima- und Energiefragen, den Europäischen Auswärtigen 

Dienst sowie die weitere Umsetzung des Vertrags von Lissabon. Er erwarte mit Spannung, 

wie Ungarn diese Themen angehen werde und freue sich auf ein aufregendes Jahr 2011. 

Der ungarische stellvertretende Staatssekretär für bilaterale EU-Beziehungen Gergely Pröhle, 

forderte in seinem Kommentar mehr Ehrlichkeit in den deutsch-ungarischen Beziehungen. 

Auch unangenehme Themen sollten angesprochen werden, da man zwischen Freunden offen 

miteinander sprechen könne. Dabei räumte er im Zusammenhang mit der kontrovers 

diskutierten Sondersteuer, die vor allem in Ungarn aktive deutsche Unternehmen trifft, 

Kommunikationsmängel seitens der ungarischen Regierung ein.  

Im Hinblick auf die ungarische Ratspräsidentschaft betonte Pröhle, dass Ungarn sehr 

gewissenhaft mit der Herausforderung umgehen werde. Das Ziel sei eine gute Präsidentschaft, 

deren zentrale Herausforderung es sei eine stabile Wirtschaft zu schaffen. In diesem 

Zusammenhang hob Pröhle hervor, dass die ungarische mit der deutschen Position 

übereinstimme. So sei Ungarn das erste Land gewesen, dass die deutsche Forderung die EU-

Verträge zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion zu ändern, unterstützt habe. 

Prof. Dr. Péter Balász schloss das Forum mit den Worten, dass 20 Jahre Deutsch-Ungarisches 

Forum für Kontinuität und Regelmäßigkeit stünden. Das Forum sei ein Garant für gute 

Beziehungen und solle auch in Zukunft in dieser Art weitergeführt werden. Deutschland sei 

bei Weitem der größte Partner für Ungarn, allerdings sei auch eine gewisse Asymmetrie 

vorhanden, da Deutschland weitaus größer und einflussreicher sei. Dies sei aber auch eine 

Chance für Ungarn. Für die Zukunft wünschte er sich, dass der Teilnehmerkreis weiter um 

jüngere Leute, beispielsweise Praktikanten und Studierende, erweitert werde. 


