
Prof. Dr. Ignác Romsics, Eötvös-Loránd-Universität, Budapest 

Die deutsch-ungarischen Beziehungen im 20. Jahrhundert 

Grundzüge einer wechselvollen Verflechtung 

  

Festvortrag 

anläßlich des internationalen Symposiums 

„Wissenschaftliche Ungarnkunde in den 
bayerisch-ungarischen Kulturbeziehungen. 

Aktuelle Strukturen, Arbeitsschwerpunkte und Vernetzungen" 

Veranstalter: 

Ungarisches Institut München e. V. 

in Verbindung mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 

Bayerische Akademie der Wissenschaften 

Marstallplatz 8, 80539 München 

Plenarsaal 

Montag, 25. Februar 2002, 19.00 Uhr 

  

Zum Referenten 

Prof. Dr. Ignác Romsics (geb. 1951) studierte 1970-1976 Geschichte und Literatur in 
Szeged und Budapest. 1977-1985 war er Mitarbeiter des Instituts für 
Geschichtswissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1986-1991 
stellvertretender Direktor des Instituts für Hungarologie in Budapest. Seit 1991 ist 
er Dozent, seit 1996 Professor für neuere und neueste ungarische Geschichte an der 
Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Von 1993 bis 1998 hatte er eine Gastprofessur 
an der Indiana University in Bloomington (USA) inne. 2001 wurde er zum Mitglied 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Sein wissenschaftliches 
Hauptinteresse spiegelt folgende Auswahl aus seinen wichtigen Werken wider: A 
trianoni békeszerződés [Der Friedensvertrag von Trianon]. Budapest 2001; Geopolitics 



in the Danube Region. Hungarian Reconciliation Efforts 1848-1998. Budapest 1999 
[Herausgeber und Mitautor]; Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Válogatott 
tanulmányok 1991-1996 [Ungarns Stellung und Schicksal im Donauraum. 
Ausgewählte Aufsätze 1991-1996]. Budapest 1996; Hungary in the 20th Century. 
Budapest 1999; István Bethlen: A Great Conservative Statesman of Hungary, 1874-1946. 
Boulder, Col./Highland Lakes, NJ. 1995; Magyarország története a XX. században 
[Ungarns Geschichte im 20. Jahrhundert]. Budapest 1999, 22000; Nemzet, nemzetiség 
és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században [Nation, Nationalität 
und Staat in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert]. Budapest 
1998; 20th Century Hungary and the Great Powers. Boulder, Col./Highland Lakes, NJ. 
1995 [Herausgeber und Mitautor]. 

  

Zusammenfassung 

Seit 1879 außenpolitisch mit dem Deutschen Reich verbündet, befand sich auch der 
ungarische Reichsteil der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im Ersten 
Weltkrieg auf Seiten der Verlierer. Durch den Friedensvertrag von Trianon 
wirtschaftlich und politisch nachhaltig geschwächt und um zwei Drittel seines 
Staatsgebietes verkleinert, bemühte sich Ungarn seit den 1930er Jahren um die 
Revision dieses Vertragswerkes. Dabei baute es insbesondere auf die Hilfe 
Deutschlands. In die verbrecherische Großmachtpolitik des Dritten Reiches 
einbezogen, stand das zerstörte Ungarn am Ende des Zweiten Weltkrieges wieder 
auf Seiten der Verlierer. 1945-1989 waren die politischen, bis in die 1970er Jahre 
auch die wirtschaftlichen Beziehungen zum östlichen deutschen Teilstaat DDR 
durch die beiderseitige Zugehörigkeit zu den sozialistischen Diktaturen enger als 
zur Bundesrepublik Deutschland. Der Zusammenbruch der Staatenwelt in Ost- 
und Südosteuropa 1989, die deutsche Wiedervereinigung 1990, zu der Ungarn 
Wesentliches beitrug, und die engen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Kontakte auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene haben Ungarn und 
Deutschland in eine an demokratisch-pluralistischen Werten ausgerichtete, 
diesmal also siegreiche und zukunftsträchtige Partnerschaft zurückgeführt. 

  

Vortrag 

Zur Zeit der ungarischen Revolution und des Freiheitskampfes in den Jahren 
1848/1849 stellte der berühmte ungarische Politiker und Schriftsteller József Baron 
Eötvös fest, daß die ungarische nationale Unabhängigkeit von der deutschen 
Einigung abhinge. Die Geschichte der letzten 150 Jahre beweist die Richtigkeit 
dieser Prophezeiung mindestens zweimal. Zum ersten Mal in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts, als der erste Versuch, ein neues geeintes Deutschland zu schaffen, 
mißlang, und auch die ungarische Unabhängigkeit scheiterte. Zum zweiten Mal 
behielt Eötvös postum recht, als sich 1989/1990 der deutsche 



Wiedervereinigungsprozeß mit dem Unabhängigkeitsstreben Ungarns untrennbar 
verband. 

Wie allgemein bekannt, gelang es Ungarn, mit der Grenzöffnung 1989 ein Stück 
Deutschlandpolitik zu betreiben und eine katalysatorische Funktion für eine 
beschleunigte geopolitische Dynamik in Europa wahrzunehmen. Die Stellung 
Ungarns und Deutschlands in der internationalen Politik weist parallellaufende 
Zyklen auch in anderen Perioden auf. In meinem Vortrag werde ich die 
wichtigsten Merkmale der deutsch-ungarischen Beziehungen im 20. Jahrhundert 
darlegen. 

Die ungarische Geschichte im 20. Jahrhundert gliedert sich in vier längere 
Zeitabschnitte. Die erste Periode dauerte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, als 
nicht nur die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie zerfiel, sondern auch das 
historische Ungarn zerstückelt wurde. Die zweite Phase von 1920 bis zum 1944 
wird als Horthy-Ära bezeichnet. Admiral Miklós von Horthy wurde 1920 zum 
Reichsverweser des Landes gewählt und hatte dieses Amt bis zum Oktober 1944 
inne, als er seine Macht auf gewaltsamen deutschen Druck hin dem 
rechtsradikalen „Pfeilkreuzler" Ferenc Szálasi übergeben mußte. 

Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Ungarn – ebenso wie die anderen ost- 
und südosteuropäischen Länder – von der Roten Armee erobert und besetzt. Nach 
einer kurzen – mehr oder weniger demokratischen – Übergangsphase, die von 
1945 bis 1948 dauerte, bedeutete das die totale Sowjetisierung des Landes. Die 
Sowjetherrschaft in Ungarn, die dritte Periode der ungarischen Geschichte im 20. 
Jahrhundert, dauerte bis 1989/1990. Sie läßt sich in vier kürzere Phasen 
unterteilen. Die fünfziger Jahre, genauer gesagt der Zeitabschnitt von 1948 bis zum 
Oktober 1956, waren die ungarische Variante des Stalinismus, welcher der 
kommunistische Parteichef Mátyás Rákosi seinen Stempel aufdrückte. Wie Sie alle 
wissen, ist der Versuch Ungarns, zu einem frühen Zeitpunkt den Kommunismus 
abzuschütteln, blutig unterdrückt worden. Trotz der Niederlage des Aufstandes 
begann nach 1956 eine neue Phase in der neuesten Geschichte Ungarns. Dieser 
Abschnitt, der mehr als 30 Jahre lang dauerte, ist untrennbar mit dem Namen von 
János Kádár verbunden, der von 1956 bis 1988 an der Spitze der neuorganisierten 
Kommunistischen Partei stand. 

Vor gut 20 Jahren begann die vierte Periode. Die Veränderungen der 
internationalen Umwelt in den 1980er Jahren und die inneren Krisenerscheinungen 
führten rasch zur Erosion des Kádár-Regimes und letzten Endes zu einem totalen 
Systemwechsel, den sich früher niemand vorstellen konnte, den sogar niemand für 
möglich gehalten hätte. Mit den ersten freien Parlamentswahlen nach mehr als 40 
Jahren im Frühling 1990 ging der Prozeß des politischen Systemwandels zu Ende. 
Seit diesem Zeitpunkt lebt Ungarn wieder in einer parlamentarischen Demokratie, 
die in den letzten zehn Jahren eine grundlegende wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Umstrukturierung vollbracht und die außenpolitischen Weichen 
völlig neu gestellt hat. 



Den chronologischen Trennungslinien 1918, 1945 und 1989 kommt auch in der 
deutschen Geschichte jeweils eine epochale Bedeutung zu. 

I 

Vor 1918 – und damit komme ich zur ersten Periode – gab es keine unabhängige 
ungarische Außenpolitik. Im Sinne des Ausgleichgesetzes von 1867, das die 
staatlichen Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn neu formulierte, gehörte 
die Außenpolitik zum Bereich der gemeinsamen Angelegenheiten Wiens und 
Budapests. Es stellt sich somit die Frage, inwieweit die praktizierte Außenpolitik 
tatsächlich den ungarischen Interessen entsprach – eine damals heftig diskutierte 
Frage. Heute denken wir, daß es keinen großen Gegensatz zwischen den 
außenpolitischen Interessen von Wien und Budapest gab. 

Nach dem Sieg Deutschlands im deutsch-französischen Krieg 1870/1871 und der 
deutschen Einigung wurde die österreichisch-ungarische Außenpolitik gegenüber 
Deutschland auf eine neue Grundlage gestellt. Die geeignete Person, diese Politik 
zu vollziehen, war Gyula Graf Andrássy, der 1871 zum österreichisch-ungarischen 
Außenminister ernannt wurde. Aus dem spezifisch österreichisch-ungarischen 
Interesse heraus, eine gegen Österreich-Ungarn gerichtete deutsch-russische 
Koalition zu verhindern und ein gutes Verhältnis zu Deutschland zu pflegen, 
wurde im Oktober 1879 der Bündnisvertrag zwischen Österreich-Ungarn und 
Deutschland abgeschlossen, in dem sich beide Seiten verpflichteten, im Falle 
kriegerischer Auseinandersetzungen mit Rußland einander militärische Hilfe zu 
leisten beziehungsweise im Kriegsfalle mit einem anderen Staat wohlwollende 
Neutralität zu bewahren. Dieses bis zum Ende des Ersten Weltkrieges in seinen 
inhaltlichen Bestimmungen unveränderte Bündnis wurde in Ungarn gut geheißen, 
weil es der Monarchie Schutz vor einer russischen Expansion bot und ihr die 
Möglichkeit gab, ihren Einfluß auf dem Balkan zu stärken. Nachdem Italien 1882 
diesem Bündnis beigetreten und damit die italienische Neutralität im Falle eines 
russischen Angriffs gewährleistet worden war, konnte sich Österreich-Ungarn in 
Sicherheit fühlen. 

Als Folge dieser Vertragspolitik kämpften die Mittelmächte, Deutschland und die 
Österreichisch-Ungarische Monarchie im Ersten Weltkrieg auf derselben Seite – 
und verloren den Krieg. Wir wissen nicht, was geschehen wäre, wenn sie gesiegt 
hätten. Die Niederlage hat jedenfalls den Zusammenbruch des Habsburgerreiches 
besiegelt und das Schicksal Ungarns fundamental geprägt. 

Die neue internationale Ordnung, die in der Pariser Friedenskonferenz von 
1919/1920 entwickelt wurde, beruhte auf dem Nationalstaatsprinzip. Das Neue 
Europa der Nationen sollte die einst übernationalen Großstaaten im östlichen 
Europa ablösen. Im Hintergrund stand dabei die Verbindung des Prinzips der 
Selbstbestimmung mit dem Ziel, die Gefahr eines Übergewichts Deutschlands in 
Mitteleuropa sowie eine Ausbreitung der bolschewistischen Revolution von 
Rußland auf Mittel- und Westeuropa durch die Schaffung eines cordon sanitaire von 
Staaten im östlichen Europa, die sich auf Frankreich stützten, zu verhindern. Zu 



diesem Zweck sprach die Friedenskonferenz in traditioneller Weise den Siegern 
die Beute, den Unterlegenen die Zahlung von Reparationen und 
Gebietsabtretungen zu. 

Die neuen Grenzen von Ungarn wurden durch den Friedensvertrag bestimmt und 
sanktioniert, und zwar am 4. Juni 1920 im Schloß Trianon, das sich im königlichen 
Garten von Versailles befindet. Durch diesen Diktatfrieden verlor Ungarn 71 
Prozent seines Vorkriegsgebietes, fast 64 Prozent seiner Vorkriegsbevölkerung und 
den größten Teil seiner Bodenschätze. In den abgetrennten Gebieten, welche die 
Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien und Österreich erhielten, lebten 
überwiegend folgende Nationalitäten: Südslawen, Rumänen, Slowaken, Ruthenen 
und Deutsch-Österreicher. Aber nicht nur diese, sondern auch 3,3 Millionen 
Ungarn: 1 Million in der Tschechoslowakei, 1,7 Millionen in Rumänien und fast 
600.000 in Jugoslawien. Die Zahl der in Österreich lebenden Ungarn bewegte sich 
um 10.000. Etwa ein Drittel der Magyaren, die künftig unter fremder Oberhoheit 
leben mußten, bildeten kompakte Massen entlang der neuen Grenzen, die anderen 
lebten mehrere hunderte Kilometer von den Grenzen entfernt, wie die Szekler in 
Ost-Siebenbürgen, hier aber ebenfalls in einem zusammenhängenden 
Siedlungsblock. Der Friedensvertrag von Trianon hatte Ungarn in einen Staat 
verwandelt, der an Fläche und Einwohnerzahl neben Österreich der kleinste, 
wirtschaftlich und militärisch der schwächste dieser Region war. 

II 

Es steht außer Frage – und damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrages, 
zur Horthy-Ära –, daß die ungarische Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit 
insgesamt, und das ungarisch-deutsche Verhältnis im besonderen entscheidend 
durch den Friedensvertrag von Trianon bestimmt worden war. Das konservativ-
autoritäre Horthy-Regime strebte ständig und bald auch militant nach einer 
Revision der neuen Grenzen. Der Gedanke des Revisionismus durchdrang damals 
die ungarische Außenpolitik. Aber auch in der Gesellschaft kam ein 
leidenschaftlicher Irredentismus auf. Losungen wie „Nem, nem soha!" (Nie, nie 
niemals!), „Mindent vissza!" (Alles zurück!) oder „Csonka-Magyarország nem 
ország, egész Magyarország mennyország!" (Rumpf-Ungarn ist kein Land, Ganz-
Ungarn ist ein Himmelreich!) kennzeichneten die Einstellung der Bevölkerung in 
Ungarn zum Friedensvertrag treffend. 

Die ungarische Revisionspolitik erzielte ihren ersten Erfolg im Jahre 1927. Durch 
den in Rom geschlossenen Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit 
erwarb sich Ungarn einen wertvollen Bundesgenossen, während Mussolini die 
italienische Position im Donaubecken stärken und seine jetzt gegen Jugoslawien 
gerichtete Albanien-Politik forcieren konnte. 

Der ungarische Ministerpräsident István Graf Bethlen war sich aber darüber im 
klaren, daß das italienische Bündnis allein nicht zur Verwirklichung der 
Revisionsziele ausreichte. Ihm schwebte deshalb ein italienisch-deutsch-
ungarisches Bündnis vor. „Die Kombination Deutschland – Italien – Ungarn – ist", 



berichtete in diesem Zusammenhang der deutsche Botschafter in Budapest Ende 
1927, „ein Lieblingsgedanke Grafen Bethlens." Zu diesem Zeitpunkt konnte aber 
dieser Plan nicht verwirklicht werden. Die deutsche Diplomatie schenkte der 
Vertiefung der ungarisch-deutschen Beziehungen keine besondere Beachtung. 
Einige Signale deuteten jedoch darauf hin, daß Deutschland die Möglichkeit einer 
späteren ungarisch-deutschen Zusammenarbeit nicht ausschloß: „Bis zu einem 
gewissen Grade müßten die Ungarn mit uns Geduld haben" – erklärte der 
Staatssekretär im Außenministerium Schubert gegenüber Botschafter Kálmán 
Kánya im Februar 1928. „Denn es sei ganz klar, daß ein Staat einem anderen 
ebenso wie ein Mensch einem anderen nur dann helfen könne, wenn er selbst 
wieder ganz gesund und zu Kräften gekommen sei." 

Nachdem in den 1920er und frühen 1930er Jahren die deutsch-ungarischen 
Beziehungen für beide Staaten in der politischen Realität eher eine untergeordnete 
Rolle gespielt hatten, bedeutete Hitlers Machtergreifung eine entscheidende 
Wende in der Gestaltung der internationalen Kräfteverhältnisse und damit auch 
für die ungarische Außenpolitik. Denn Deutschland verkündete nun offen die 
Revision des Friedenssystems und die Verwirklichung des deutschen 
Expansionismus. Ungarn sollte aus deutscher Sicht funktional die Rolle eines 
deutschfreundlichen Vorpostens in einem bis dahin vorwiegend französisch 
beeinflußten Teil Europas spielen. Berlin hatte die politische Konzeption 
entwickelt, Ungarn ökonomisch an sich zu binden, um es so einem auf ganz 
Europa bezogenen deutschen Hegemonialraum einzuverleiben. Aus deutscher 
Sicht war der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen ein Instrument der politischen 
Strategie, eine Großmachtstellung im gesamten Europa zu erlangen. Die 
nationalsozialistische Zielsetzung sah dabei vor, die Ressourcen des Agrar-
Überschußlandes Ungarn kurzfristig auszuschöpfen und sie der deutschen 
Aufrüstung dienstbar zu machen. 

Die ungarische Haltung im Verhältnis zu Deutschland wurde dagegen wesentlich 
durch die Forderung nach Revision der Grenzen geprägt. Damit galt aus 
ungarischer Sicht der Revisionismus als Hintergrund, vor dem die gesamte 
ungarische Außenpolitik und auch die deutsch-ungarischen 
Wirtschaftsbeziehungen zu sehen waren. 

Die Verwirklichung der deutschen Konzeption wurde in Ungarn erheblich 
erleichtert, 

1. durch die auf fast alle südosteuropäischen Staaten zutreffenden 
Absatzschwierigkeiten für Agrarprodukte, 

2. zweitens durch den bereits genannten, für Ungarn spezifischen 
Revisionismus, zu dessen Durchsetzung die Unterstützung Deutschlands 
notwendig war, und 

3. die – wenn auch irreale – Vorstellung ungarischer Politiker, Berlin würde 
innerhalb eines unter deutscher Führung stehenden Europas Budapest 
eine Vormachtstellung im Donauraum einräumen, ihm somit die Rolle 
eines „Unterherrschers" über die Völker Südosteuropas zuweisen. 



Diese ungarische Vorstellung war eine Illusion. Nach deutscher Auffassung sollte 
Ungarn auf seine Revisionsforderungen gegenüber Rumänien und Jugoslawien 
vorerst verzichten und diese zunächst ausschließlich auf die Tschechoslowakei, 
also auf die Rückgabe Oberungarns, konzentrieren. Der Fahrplan des ungarischen 
Revisionismus wurde also von Deutschland bestimmt. 

Mit der Hilfe Hitlers und Mussolinis wurden zwischen 1938 und 1941 einige der 
Gebietsabtretungen Ungarns von 1920 in vier Phasen rückgängig gemacht. Infolge 
des Münchener Abkommens wurde zunächst der Erste Wiener Schiedsspruch vom 
2. November 1938 gefällt. Das Deutsche Reich und Italien gaben darin 12.000 
Quadratkilometern der von Budapest beanspruchten, seit 1920 
tschechoslowakischen Gebiete an Ungarn zurück. Auf diesem Territorium lebten 
etwa 1 Million Menschen, von denen rund 80 Prozent Magyaren waren. Im März 
1939, als die Wehrmacht in Prag einmarschierte, besetzten die ungarischen 
Truppen die 10.000 Quadratkilometer große Karpato-Ukraine. Hier lebten rund 
700.000 Seelen, von denen nach ungarischer Volkszählung 10 Prozent als 
Magyaren galten. 

Der nächste Zielpunkt der ungarischen Grenzkorrekturen war Siebenbürgen. 
Nachdem das sowjetische Ultimatum vom 26. Juni 1940 die Bukarester Regierung 
gezwungen hatte, auf Bessarabien und die Nord-Bukowina zu verzichten, 
forderten Hitler und der italienische Außenminister Ciano Anfang Juli die 
ungarische Regierung auf, eine Lösung des Siebenbürgen-Konflikts mit Rumänien 
auszuhandeln. Da aber eine Einigung auf bilateraler Ebene mißlang, fällten der 
deutsche und italienische Außenminister Ribbentrop und Ciano am 30. August 
1940 den Zweiten Wiener Schiedsspruch, der Ungarn Nord-Siebenbürgen in einem 
Umfang von 43.000 Quadratkilometer und mit etwa 2,5 Millionen Einwohnern 
einbrachte. Der Anteil der Magyaren betrug nach ungarischen Angaben 52 
Prozent. 

Im April 1941 beteiligten sich die ungarischen Truppen am Angriff gegen 
Jugoslawien und nahmen ein Gebiet von 11.000 Quadratkilometern in Besitz. Hier 
lebten etwa 1 Million Personen, davon waren die relative Mehrheit (39 Prozent) 
Magyaren. 

So hatte Ungarn mit deutscher Unterstützung innerhalb von zweieinhalb Jahren 
ein Gebiet von 80.000 Quadratkilometern mit fast 5 Millionen Bewohnern, darunter 
etwa 2,6 Millionen seit Trianon unter fremder Herrschaft lebender Magyaren, 
wieder eingegliedert. Mit einem Territorium von 172.000 Quadratkilometern 
umfaßte Ungarn jetzt 53 Prozent des Gebietsstandes des alten Reiches der 
Stephanskrone. Von den 14,6 Millionen Bewohnern waren 77 Prozent Magyaren. 
Die Rumänen repräsentierten 8 Prozent, die Deutschen 5 Prozent, die Ruthenen 4 
Prozent, die Slowaken 2 Prozent, die Serben und Kroaten 2,5 Prozent. 

Diese Grenzkorrekturen forderten ihren Preis: Ungarn mußte in den Zweiten 
Weltkrieg an der Seite des Dritten Reiches eintreten. Wie Adolf Hitler sagte: „Wer 
am Tisch sitzen will, der muß sich auch beim Kochen beteiligen." Dieses „Kochen" 



dauerte fünf Jahre lang, und das Ergebnis war sowohl für Deutschland als auch für 
Ungarn katastrophal. Die zwei „Waffenbrüder", wie sie in der Zwischenkriegszeit 
so oft genannt wurden, befanden sich wieder auf der Seite der Besiegten, gegen die 
das alte Prinzip vae victis angewendet wurde. Damit komme ich zum dritten Teil 
meines Vortrags, in dem ich die deutsch-ungarischen Beziehungen von 1945 bis 
1990 skizzieren möchte. 

III 

Die alliierten Staaten USA, Großbritannien, Sowjetunion hatten ihre Planungen für 
die Nachkriegszeit schon in den letzten Kriegsjahren festgelegt. Auf den 
Konferenzen von Teheran, Jalta und Potsdam wurden die Restauration der 
Vorkriegsordnung, aber auch einige wichtige Veränderungen vereinbart: die 
Zoneneinteilung Deutschlands und die „Westverschiebung" Polens. Die Grenzen 
von Ungarn gehörten nicht zu den für die Alliierten wichtigen Fragen, so wurden 
sie bis zum Ende des Krieges nicht erörtert. Neben der traditionell illusionistischen 
ungarischen Denkart trug auch dieser Umstand dazu bei, daß hinsichtlich des 
neuen Friedensvertrages unter den Magyaren optimistische Erwartungen 
vorherrschten. In Wirklichkeit hatte Ungarn nur Rumänien gegenüber eine Chance 
für eine Grenzrevision. Für diese Chance sprach die Tatsache, daß Rumänien den 
Ostfeldzug der Wehrmacht mit mehreren Divisionen unterstützt hatte, und der 
Paragraph 19 des sowjet-rumänischen Waffenstillstandabkommens vom 
September 1944 besagte: „Die Alliierten Regierungen sehen den Zweiten Wiener 
Schiedsspruch betreffend Siebenbürgen als nichtig und ungültig an und 
genehmigen, daß Siebenbürgen oder der größere Teil davon an Rumänien 
zurückfallen soll – eine Maßnahme, die der Bestätigung im Rahmen einer 
Friedensregelung bedarf." Die Stellungnahme des Rates der Außenminister der 
vier Großmächte vom 7. Mai 1946, wonach Rumäniens Grenzen mit jenen vor dem 
Zweiten Wiener Schiedsspruch als identisch zu betrachten seien, stellte allerdings 
auch diese ungarische Hoffnung in Frage. Der neue Friedensvertrag, der die 
Grenzen von Trianon wiederstellte, wurde am 10. Februar 1947 in Paris 
unterzeichnet. 

Durch die Unterzeichnung des Pariser Friedensvertrages war die außenpolitische 
Souveränität Ungarns theoretisch wiederhergestellt. In Wirklichkeit konnte aber 
von einer Souveränität Ungarns und damit einer selbstbestimmten Außenpolitik 
Budapests nicht die Rede sein. Der kommunistische Parteichef Mátyás Rákosi war 
der Statthalter Stalins in Ungarn, das unter seiner Herrschaft zur sowjetischen 
Kolonie wurde. Vertreter der Kolonialmacht waren im Lande überall anzutreffen; 
sie hießen zumeist „Berater" und saßen in den wichtigen Behörden, Körperschaften 
und Organen. Was Ungarn blieb, war eine konsequente Unterstützung der 
sowjetischen Außenpolitik. 1949 wurde es Gründungsmitglied des RGW und 1955 
des Warschauer Paktes. 

Daß angesichts der straffen Ausrichtung auf die sowjetische Deutschlandpolitik 
schon der Gedanke der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Ungarns zur 
Bundesrepublik Deutschland unmöglich war, versteht sich von selbst. Dies schloß 
allerdings nicht aus, daß Handelsbeziehungen und jährliche Handelsprotokolle 



mit den westlichen Besatzungszonen und der Bundesrepublik Deutschlands schon 
um 1948 in Gang gekommen waren. 1951 konnte Ungarn in Frankfurt am Main 
eine Handelsvertretung eröffnen, die allerdings keinen diplomatischen Status 
erhielt. 

Die deutsch-ungarischen Handelsbeziehungen erlangten nur einen sehr geringen 
Stellenwert. Ende der 1940er Jahre war die weitgehende Abkoppelung der 
ungarischen Außenwirtschaft von den traditionellen Bezugs- und Absatzmärkten 
in Westeuropa bereits vollendet. Mit der UdSSR, vor dem Krieg als 
Handelspartner für Ungarn bedeutungslos, wurden 1948 11 Prozent und 1952 29 
Prozent, mit den neuen Volksdemokratien 23 Prozent beziehungsweise 42 Prozent 
des gesamten Außenhandels abgewickelt. Mitte der 1950er Jahre nahmen die 
sozialistischen Länder somit 71 Prozent des ungarischen Warenaustausches mit 
dem Ausland in Anspruch, während der Anteil der übrigen – meist 
westeuropäischen – Länder auf 29 Prozent gesunken war. Der von der 
Sowjetunion etablierte Hegemonial- beziehungsweise Blockregionalismus war 
darauf ausgerichtet, die Satellitenstaaten sowohl von der Weltwirtschaft als auch 
voneinander zu isolieren und systemfremden Wandlungsprozessen einen Riegel 
vorzuschieben. 

Nach dem Tod Stalins im Jahre 1953 und besonders nach dem 20. Parteitag der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Februar 1956 begann der 
„Entstalinisierungsprozeß" auch in Ungarn. Rákosi wurde abgesetzt; an der Spitze 
der Reformbewegung innerhalb der Kommunistischen Partei stand 
Ministerpräsident Imre Nagy. Der „Neue Kurs" zielte aber allein auf 
innenpolitische Reformen ab. In der Außenpolitik setzte er zunächst überhaupt 
keine neuen Akzente. Der ungarische Volksaufstand von 1956 hatte hingegen auch 
sehr charakteristische außenpolitische Ziele: Unabhängigkeit und Neutralität. Wie 
Sie alle wissen, ist der Versuch Ungarns, den Kommunismus abzuschütteln, blutig 
unterdrückt worden. 

Nach der Niederlage des Aufstandes fiel Ungarn außenpolitisch in den Zustand 
vor 1956 zurück. Der vollständige Verzicht auf eine eigene Außenpolitik war 
Zwang, zugleich aber auch ein Instrument, das von Parteichef János Kádár bewußt 
eingesetzt wurde, um innenpolitischen Freiraum zu gewinnen. Diese Politik war in 
mehrfacher Hinsicht erfolgreich. Das wichtigste Element des ungarischen 
Sozialismus-Modells war der im Jahre 1968 eingeführte „Neue Ökonomische 
Mechanismus". Mit dieser Initiative trennte sich Ungarn markant von den übrigen 
sozialistischen Ländern. Die Bedeutung der erreichten wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Ergebnisse wurde dadurch demonstriert, daß 
Ungarn von allen Seiten als Land mit der sympathischsten Form des existierenden 
Sozialismus anerkannt wurde. 

Eine relevante Übertragung des „Kádárismus" auf die Außenpolitik fand aber bis 
Ende der 1960er Jahre nicht statt. Die Identifikation mit der Sowjetunion war ein 
grundsätzliches Element in allen wichtigen außenpolitischen Fragen. Das beweisen 
die Haltung Ungarn in der chinesisch-sowjetischen Kontroverse, die ungarische 
Teilnahme an der sowjetischen Invasion in der Tschechoslowakei im Jahre 1968 



und die Passivität, mit der die ungarische Führung die repressive 
Nationalitätenpolitik der Nachbarländer gegenüber den ungarischen 
Minderheiten, besonders die von Rumänien, verfolgte. 

In derselben Periode, also in den ersten zwei-drei Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg erlebte auch Westdeutschland eine außenpolitische Umorientierung. Die 
Bildung eines westlich orientierten Teilstaates aus den drei Westzonen ging 
ursprünglich auf die Initiative der Westmächte zurück. Konrad Adenauer, der von 
1949 bis 1961 Kanzler war, vertrat ebenfalls die einseitige Politik der 
Westorientierung. Was die Schwerpunkte seiner Außenpolitik anbelangt, so 
bestand für Adenauer im Jahre 1949 „kein Zweifel, daß wir nach unserer Herkunft 
und unserer Gesinnung zur westeuropäischen Welt gehören. Wir wollen zu allen 
Ländern gute Beziehungen […], insbesondere aber zu unseren Nachbarländern, 
den Benelux-Staaten, Frankreich, Italien, England und den nordischen Staaten. Der 
deutsch-französische Gegensatz, der Hunderte von Jahren die europäische Politik 
beherrscht hat […], muß endgültig aus der Welt geschaffen werden." 

Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 vollzog sich in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Stimmungsumschwung. Anerkennung der jeweiligen 
Einflußsphären und Abgrenzung waren jetzt naheliegend. Verschiebungen durch 
„Befreiungsbewegungen" oder bürgerkriegsähnliche Situationen waren nicht mehr 
zu erwarten. Mit der von Bundesaußenminister Gerhard Schröder eingeleiteten 
Politik der „selektiven Normalisierung der Beziehungen mit dem Osten" kam es 
seit 1961 zu einer etappenweisen Neuorientierung in der westdeutschen Ost- und 
Deutschlandpolitik. Während der Regierungszeit von Bundeskanzler Willy Brandt 
von 1969 bis 1974 wurde diese Neuorientierung noch markanter. 1970 schloß die 
Bundesrepublik den Moskauer Vertrag. Wenige Monate später wurde in Warschau 
der Vertrag mit Polen unterzeichnet. 1971 folgte das Viermächte-Abkommen über 
Berlin, das West-Berlin die Lebensfähigkeit vertraglich zusicherte. Damit waren 
die Voraussetzungen für die internationale Anerkennung der DDR geschaffen. 
Diese neue Ostpolitik öffnete die Tür für die Wiederaufnahme der diplomatischen 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn. Das geschah 
1973. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet waren die Beziehungen zwischen den beiden Staaten 
schon vorher ziemlich intensiv gewesen. Die forcierte Industrialisierung hatte die 
Importabhängigkeit der ungarischen Wirtschaft verstärkt. Von den frühen 1960er 
Jahren an machte sich die Kluft zwischen den ehrgeizigen Entwicklungszielen und 
der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Wirtschaft Ungarns bemerkbar. Wie die 
anderen RGW-Länder suchte auch Ungarn den technischen Fortschritt der 
Wirtschaft durch die vermehrte Einfuhr von Kapitalgütern und Technologie aus 
den westlichen Industriestaaten zu beschleunigen. Unter den Ländern der 
kapitalistischen Welt spielte für Ungarn eindeutig Deutschland die Rolle des 
wirtschaftlichen „Modernisierungsankers". Der weitaus bedeutendste 
Handelspartner Ungarns war zwar nach wie vor die Sowjetunion. Die 
Bundesrepublik Deutschland stand aber um Mitte der 1980er Jahre bereits an 
zweiter Stelle. Bemerkenswerterweise erreichte das Gesamtvolumen der 



Handelsbeziehungen zur DDR und Bundesrepublik Deutschland schon damals 
das Niveau der Handelsbeziehungen zur Sowjetunion. 

Die für beide Seiten zufriedenstellenden Beziehungen waren auch an der Anzahl 
der gegenseitigen Besuche abzulesen: János Kádár war zweimal in Bonn, 1977 und 
1982; von den Kanzlern der Bundesrepublik besuchten Helmut Schmidt 1979 und 
Helmut Kohl 1984 Ungarn. Wichtig ist schließlich auch, daß 1977 ein 
Kulturabkommen zwischen den beiden Staaten abgeschlossen wurde, so daß 
dieses Feld der Kooperation nicht mehr allein der DDR überlassen werden mußte. 
Ab Anfang der 1980er Jahre – und dies kann ich auch mit meinen persönlichen 
Erfahrungen beweisen – war es leichter, einen längeren Studienaufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland zu absolvieren als ein auch nur kurzzeitiges 
Stipendium von den DDR-Behörden zu erhalten. Die deutsche Ostpolitik und der 
Osthandel zielten darauf ab, den auf die Ostblockstaaten ausgeübten sowjetischen 
Druck abzubauen und den inneren Wandel auf friedliche Weise vorzubereiten. 

Seit Anfang der 1970er Jahre begann Ungarn, seine vertikale Abhängigkeit von der 
Sowjetunion um ein neues Abhängigkeitsverhältnis vom Internationalen 
Währungsfonds zu ergänzen. Dies setzte eine selbständigere ungarische 
Außenpolitik voraus. Die zweiseitige Anpassung Ungarns – einerseits an den 
RGW und den Warschauer Pakt, anderseits an die Integration in die 
Weltwirtschaft – stellte Anforderungen an Budapest, die zumindest 
unterschiedlicher Natur waren, wenn sie sich nicht gar gegenseitig ausschlossen. 
Mit diesem neuen Abhängigkeitsverhältnis von der „systemfremden" 
Weltwirtschaft begann sich die Erosion des sowjetisch dominierten 
Blockregionalismus zu beschleunigen. Ungarns Bestrebungen, an subregionalen 
Kooperationsformen neuen Typs wie dem Alpen-Adria-Dreieck oder der 
Quadragonale, Pentagonale und Hexagonale teilzunehmen, lag das Motiv 
zugrunde, die Blockbeziehungen zur Sowjetunion zu lockern und eine 
eigenständige ungarische Außenpolitik immer mehr zu profilieren. 

IV 

Der letzte Abschnitt meines Vortrags handelt von der neuesten radikalen 
Weichenstellung in der ungarischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, jener am 
Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre. Ohne die Veränderungen der 
internationalen Politik hätte sie nicht stattfinden können. Es ist allgemein bekannt, 
daß der Weichensteller Michail Gorbatschow, und der Bahnhofsvorsteher Ronald 
Reagan war. Wahr ist aber auch, daß für den historischen Weg der Völker die 
Tradition nationaler Freiheitsbestrebungen, die Prägung durch die Religion und 
das kulturelle Erbe maßgebend waren. Diese Faktoren haben den Zeitpunkt und 
die Intensität des Aufbruchs mit bestimmt. Es war kein Zufall, daß viele von den 
Neuerungen im sowjetischen Herrschaftsbereich, die man zuvor für unmöglich 
gehalten hatte, zum ersten Mal in Ungarn geschahen. Die Grenze nach Westen 
wurde für die Massen von Flüchtlingen aus der DDR nicht in Polen oder in der 
Tschechoslowakei, sondern in Ungarn geöffnet. Bekanntlich führte diese 
Maßnahme zum baldigen Sturz der Diktatur in der DDR, dem in einer 



Kettenreaktion der Zusammenbruch der übrigen Diktaturen Ost- und 
Südosteuropas folgte. 

Unter Beachtung der grundsätzlich veränderten Rahmenbedingungen definierte 
Ungarns erste postkommunistische Regierung, die von József Antall angeführt 
wurde, im Jahre 1990 folgende außenpolitischen Grundprinzipien: 

1. Reorientierung der Beziehungen nach Osten und Westen; Austritt aus 
den sowjetischen wirtschaftlichen und militärischen Organisationen 
(RGW, Warschauer Pakt) und Anschluß an die euroatlantische 
Wertegemeinschaft (EG, NATO); 

2. Förderung der regionalen Kooperation; 
3. Schutz und Unterstützung der ungarischen Minderheiten in den 

Nachbarstaaten. 

Diesen Grundlinien folgte auch die sozialistisch-liberale Regierung unter Gyula 
Horn von 1994 und 1998, wie es auch die heute amtierende unter Viktor Orbán tut. 

In den letzten zehn Jahren wurden einige Elemente dieses Programms 
verwirklicht. Die sowjetischen Integrationsorganisationen lösten sich im Jahre 1991 
auf. Die letzten sowjetischen Soldaten verließen Ungarn im Jahre 1991. 1999 wurde 
Ungarn Vollmitglied der NATO. Bis jetzt kann diese Aufnahme als das wichtigste 
Ereignis der außenpolitischen Neuorientierung Budapests bewertet werden. 
Ungarns Aufnahme in die EU ist aber leider immer noch unklar und unsicher. 
Nach einer 10jährigen Wartezeit wissen wir noch immer nicht, wann es zur 
Osterweiterung kommt und wie diese aussehen wird. 

Was die regionale Kooperation betrifft, gab es eine Fülle der Initiativen. Ich halte 
aber keine davon für lebensfähig. Alle Mitglieder dieser Kooperationsformen 
betrachten die westeuropäische Integration für viel attraktiver als die regionale 
Zusammenarbeit. Die Gründe für dieses Desinteresse wären das Thema eines 
anderen Referats. 

Die mehrschichtigen deutsch-ungarischen Beziehungen spielen von Anbeginn eine 
grundlegende Rolle in diesem Umorientierungsprozeß. Sie schließen die 
zwischenstaatlichen und zwischengesellschaftlichen Verbindungen und 
Aktivitäten ein. Zum Schluß erlauben Sie mir bitte, einige Aspekte dieser 
Verbindungen darzulegen und zur Diskussion zu stellen. 

Der dynamischste Bereich der bilateralen Beziehungen ist jener der 
wirtschaftlichen Kooperation. Deutschland ist wieder Ungarns wichtigster 
Handelspartner. Bereits in der Mitte der 1990er Jahre wickelte Ungarn fast 30 
Prozent der Ausfuhr und etwa 25 Prozent der Einfuhr mit Deutschland ab. 
Österreich rangierte mit etwa 12 Prozent auf dem zweiten Platz. Zwischen 1989 
und 1995 erlangte Deutschland das gleiche handelspolitische Gewicht, das die 
Sowjetunion im ungarischen Außenhandel vor dem Systemwandel besessen hatte. 
Im historischen Sinne vollzog sich allerdings nur die Rückkehr der deutsch-



ungarischen Wirtschaftsbeziehungen zur Normalität. Nach 1990 wurde das 
vereinigte Deutschland zur Lokomotive der exportorientierten Entwicklung 
Ungarns, trotz der Tatsache, daß der ehemalige DDR-Markt praktisch aufhörte zu 
existieren. Deutschland ist heute Ungarns wichtigster EU-Partner. Mit einiger 
Übertreibung kann behauptet werden, daß Ungarns Handelsbeziehungen zur EU 
praktisch durch Deutschland – und in kleinerem Ausmaß durch Österreich und 
Italien – abgedeckt sind. 

Hinter dieser entwickelten Exportstruktur stecken Tausende von Joint Ventures, 
die mehrheitlich in deutschem Eigentum sind, sowie intensive intraindustrielle 
Kontakte. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre war Deutschland der zweitgrößte 
Investor nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Unter den Investoren sind 
nicht nur Tausende von klein- und mittelständischen Unternehmen, sondern auch 
die deutschen Multis wie Audi, Deutsche Telekom, Bayerische Landesbank, 
Siemens oder Henkel in zunehmendem Ausmaß tätig. Es steht fest, daß sich die 
Modernisierungseffekte der deutschen Großunternehmen sehr positiv auf die 
Beschleunigung der wirtschaftlichen Strukturveränderung Ungarns auswirken. 

Auch die politischen Beziehungen haben eine hohe Intensität erreicht. Der 1992 in 
Budapest unterzeichnete Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit und 
Partnerschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
Ungarn betont Ungarns Rolle im deutschen Einigungsprozeß und „die in 
Jahrhunderten gewachsene traditionelle Freundschaft zwischen beiden Völkern 
und Ländern". Das „Problem" der bilateralen Beziehungen besteht darin, daß es 
zwischen den beiden Staaten keine schwerwiegenden Probleme wie Grenz- und 
Minderheitenfragen oder Reparationsforderungen gibt. Geographisch ist Ungarn 
kein Nachbarland Deutschlands, aber Ungarn wird von Deutschland als 
„Nachbarland ohne gemeinsame Grenzen" behandelt. 

Im sicherheitspolitischen Bereich stimmen die Grundinteressen Deutschlands und 
Ungarns völlig überein: Beide Seiten verfolgen das Hauptziel, die westliche 
Stabilitätszone zu erweitern und die regionale Stabilität in Ost- und Mitteleuropa 
zu fördern. Darüber hinaus ist Deutschland daran interessiert, daß Ungarn die 
Funktion einer „Brücke" – und nicht einer „Pufferzone" – wahrnimmt. Einerseits 
sieht Deutschland Ungarn als „Brückenkopf" zwischen Mittel- und Südosteuropa 
an, andererseits erwartet Berlin von Budapest ein sicherheitspolitisches 
Rollenverständnis, das den Anforderungen der Krisenerkennung ebenso 
entsprechen kann wie den Kriterien einer pragmatischen gutnachbarlichen Politik. 

Die Intensität der Abhängigkeit ist in den deutsch-ungarischen Beziehungen 
allerdings unterschiedlich. Es gibt erhebliche Ungleichheiten zwischen den beiden 
Staaten bezüglich der demographischen und territorialen Größe. Deutschland ist 
nahezu viermal größer als Ungarn, an Bevölkerungszahl übertrifft es Ungarn sogar 
achtmal. Im wirtschaftlichen Bereich sind die Unterschiede noch drückender. Das 
ungarische Bruttosozialprodukt beträgt etwa 3-4 Prozent des deutschen, und das 
ungarische pro Bruttosozialprodukt macht pro Kopf weniger als ein Drittel des 
deutschen Wertes aus. Ungarns Anteil am deutschen Gesamtimport betrug 1994 
etwa 0,6-0,7 Prozent. In diesem Verhältnis spielt also eindeutig Deutschland die 



Rolle des „Politikmachers", während sich Ungarn mit der Rolle des 
„Politikempfängers" zufrieden geben muß. Dennoch leidet die ungarische 
Gesellschaft unter keinem Minderwertigkeitsgefühl gegenüber der deutschen 
Gesellschaft. Im Gegensatz zum früheren sowjetischen Abhängigkeitsverhältnis 
hält sie Deutschlands wirtschaftliche und technische Führungsrolle für ein 
„normales Abhängigkeitsverhältnis", das zur wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Entwicklung Ungarns einen wichtigen Beitrag leistet. 

Die positive Einstellung in Ungarn gegenüber Deutschland spiegeln auch 
Meinungsumfragen wider. Ich erwähne zwei. Im März 1990 wurden 500 
Angehörige der Budapester Intelligenz befragt, mit welchen Ländern Ungarn 
engere Kontakte unterhalten solle. Mit 93 beziehungsweise 88 Punkten von 
maximal erreichbaren 100 Punkten landeten Österreich und die Bundesrepublik – 
in dieser Reihenfolge – auf den ersten Plätzen. Etwas später waren 75 Prozent der 
Befragten der Ansicht, die Wiedervereinigung Deutschlands sei der Integration des 
geteilten Europas förderlich. Weniger als ein Viertel zeigte sich über die Auflösung 
des bestehenden Gleichgewichts besorgt und befürchtete mit fortschreitender 
„Abnabelung" Ostmitteleuropas von der Sowjetunion bei gleichzeitiger 
Entstehung einer neuen Großmacht Deutschland die Wiederherstellung einer 
politischen Einflußsphäre Deutschlands in der Region. Negative 
Deutschlandbilder, gekennzeichnet durch historische Ressentiments und 
Vorurteile, sind in Ungarn bei Politikern und Publizisten nur vereinzelt zu finden. 
In dieser Hinsicht unterscheidet sich Ungarn von anderen Staaten in der Region, 
die schwerwiegende Streitfragen im Zusammenhang mit Vertreibungen und 
Reparationen in ihren Beziehungen zu Deutschland bewältigen mußten und 
müssen. Diese Umstände und Bedingungen sind Grund genug dafür, die 
Perspektiven der deutsch-ungarischen Beziehungen im 21. Jahrhundert mit 
deutlichem Optimismus einzuschätzen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


