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Pressespiegel zur Veranstaltung 30 Jahre Deutsch-Ungarischer 

Freundschaftsvertrag 

 

Am 14. Februar 2022 veranstaltete das Deutsch-Ungarische Institut am MCC, die 

Stiftung für ein Bürgerliches Ungarn und die Konrad-Adenauer-Stiftung in 

Zusammenarbeit mit der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer, 

der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, dem Deutschen 

Wirtschaftsklub sowie der Deutschen Botschaft in Budapest eine Jubiläumsfeier 

anlässlich des 30. Jahrestages der Unterzeichnung des Deutsch-Ungarischen 

Freundschaftsvertrages. 

Im Mittelpunkt der 

Veranstaltung stand 

der am 6. Februar 

1992 von 

Ministerpräsident 

József Antall und 

Bundeskanzler 

Helmut Kohl sowie 

dem damaligen 

Minister ohne 

Geschäftsbereich 

Ferenc Mádl und 

dem deutschen 

Außenminister 

Hans-Dietrich Genscher unterzeichnete Vertrag über freundschaftliche 

Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa. Mit der Unterzeichnung des 

Abkommens verpflichteten sich beide Staaten zu einer engen Kooperation, in 

deren Rahmen sie sich um den Aufbau eines Europas bemühen werden, das die 

Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit im Geiste des Völkerrechts, der UN-

Charta, der Schlussakte von Helsinki und der Charta von Paris achtet. Die beiden 

Länder waren bei der Veranstaltung durch die Festredner Gergely Gulyás, Minister 

des Ministerpräsidentenamtes, und Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen 

Landtags, vertreten. Die Veranstaltung wurde von Bence Bauer moderiert und vom 

Kammermusikensemble „Virtuózok“ sowie vom Donauschwabenorchester 

„Bergländer Buam“ musikalisch begleitet. Weitere Reden hielten Zoltán Szalai, 

Generaldirektor des Mathias Corvinus Collegium, Michael Winzer, Leiter des 

Auslandsbüros Ungarn der Konrad-Adenauer-Stiftung, Johannes Haindl, 

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Ungarn, und Barbara Zollmann, 

Geschäftsführerin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer. 

Die Veranstaltung wurde in der ungarischen Presse mehrfach rezipiert, was im 

Folgenden zusammengefasst wird.  
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1. Azonnali.hu – oppositionelles Nachrichtenportal  

"Gergely Gulyás liest den Deutschen bei einer Gedenkfeier die Leviten" 

„Heute können wir mit Recht sagen, dass Ungarn das Land in Europa ist, das sich 

am stärksten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzt", so der Minister, 

denn "nur mein Land hat führende Politiker, die nicht von der Schönheit eines 

Rechtsstaates in einer Demokratie sprachen, sondern in einer Diktatur für 

Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit kämpften" - der Minister bezog sich 

dabei auf János Áder, Viktor Orbán und László Kövér. 

Neben seinen Worten, in denen er die Freundschaft zwischen den beiden Völkern 

lobte, äußerte sich Gergely Gulyás mehrfach kritisch zu den deutsch-ungarischen 

Beziehungen. Laut Gergely Gulyás ist Deutschland ein großes Land mit einer 

entsprechenden Vielfalt, 

"Diese Vielfalt fehlt in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der Presse, wo sie in 

besorgniserregendem Maße fehlt.“ 

"Vor zwei Tagen war es die Nachrichtenagentur DPA, die die Worte des ungarischen 

Ministerpräsidenten gefälscht hat", sagte Gergely Gulyás. (Orbán hatte angeblich 

einen EU-Austritt angedeutet, was er so nie sagte) […] 

Gulyás sagte, mit ihrem Programm würden es die deutschen Regierungsparteien 

in den Ländern der Visegrád-Region nicht einmal ins Parlament schaffen. Azonnali 

befragte mehrere deutsche Teilnehmer vor Ort zu der Rede und erhielt, etwas 

überraschend, eine weitgehend positive Reaktion. Ein Gast sagte, dass "Gergely 

Gulyás wenigstens keine leere Protokollrede hält, es lohnt sich, seinen Reden mit 

Aufmerksamkeit zuzuhören", und fügte hinzu, dass er auch glaubt, dass die DPA 

die Nachrichten gefälscht hat. 

LINK: https://azonnali.hu/cikk/20220215_megemlekezesen-olvasott-be-a-

nemeteknek-gulyas-gergely  

 

2. BOON.hu – Nachrichtenportal des Komitats Borsod-Abaúj-Zemplén 

"Dreißig Jahre Deutsch-Ungarischer Freundschaftsvertrag" 

Es gebe unterschiedliche Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem sei; die Frage sei, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen werde, 

sagte der Minister am Montag in Budapest bei einer Feier zum Jahrestag der 

Unterzeichnung des Vertrags. […] 

Matthias Rössler, Präsident des Sächsischen Landtags, erinnerte sich an seine 

persönlichen Erfahrungen mit Ungarn sowie an Teile der ungarischen Geschichte 

und verwies auf die Schaffung der deutschen Einheit. 1989 sei eine "Revolution 

der Freiheit in Mitteleuropa" gewesen und die Deutschen würden nie vergessen, 

https://azonnali.hu/cikk/20220215_megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely
https://azonnali.hu/cikk/20220215_megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely


 
 

3 
 

dass die Ungaren für sie das erste Loch aus dem Eisernen Vorhang 

herausgeschlagen haben. Er lobte nicht nur die wirtschaftlichen und kulturellen 

Beziehungen, sondern sagte auch, dass die Nationen und Regionen die politische 

Heimat der Bürger in Europa seien. Er sagte, dass die Mitteleuropäer, einschließlich 

der Sachsen, in der EU zunehmend an Bedeutung gewinnen. Er zeigte sich 

überzeugt, dass die Länder Mitteleuropas der lebendige Kern der EU sind und dass 

ihre Stärke anerkannt werden muss, um die Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts zu meistern. Er schloss seine Rede mit dem Wunsch, dass der 

deutsch-ungarische Freundschaftsvertrag ewig halten und auf beiden Seiten mit 

Leben erfüllt werden möge. 

Matthias Rössler lobte auch die Nationalitätenpolitik der Regierung, die konkrete 

Schritte zum Schutz und zur Stärkung der Identität der deutschen Minderheit in 

Ungarn unternimmt. 

LINK: https://www.boon.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-

nemet-barati-szerzodes  

 

3. Hirado.hu – öffentliches Nachrichtenportal der Regierung 

"Jeder sollte sich an die unterzeichneten EU-Verträge halten!" 

Es gibt unterschiedliche Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein Problem 

ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird, sagte der 

Minister am Montag in Budapest. […]  

Der Präsident des Sächsischen Landtags, Matthias Rössler, sagte dem Minister, 

dass die Nation die politische Heimat seiner Bürger in Europa bleiben werde. 

Gergely Gulyás sagte dazu: "Wir glauben, dass dies der Schlüssel ist, dass es nicht 

nur aus den Verträgen folgt, sondern auch in den Verträgen steht". Gulyás sagte, 

dass es gute Gründe für Optimismus geben müsse, denn Ungarn und Deutschland 

seien seit langem Verbündete, man habe in guten und in schlechten Zeiten 

zusammengearbeitet, und der Minister fuhr fort: Auch Ungarn hat manchmal 

Grund zur Sorge, denn während des Wahlkampfes "hat sich einer der Kandidaten 

für das Amt des Ministerpräsidenten (...) dabei ertappt, dass er sagte, er führe ein 

Bündnis an, in dem es Faschisten und Kommunisten gibt, aber jeder kann Faschist 

und Kommunist bleiben.“ […] Matthias Rössler, der sich an seine persönlichen 

Erfahrungen mit Ungarn und Teile der ungarischen Geschichte erinnerte und sich 

auf die Schaffung der deutschen Einheit bezog, sagte, dass 1989 eine Revolution 

der Freiheit in Mitteleuropa war und dass die Deutschen nie vergessen werden, 

dass die Ungarn für sie das erste Loch aus dem Eisernen Vorhang 

herausgeschlagen haben. […] Matthias Rössler lobte auch die Nationalitätenpolitik 

der Regierung, die konkrete Schritte zum Schutz und zur Stärkung der Identität 

der deutschen Minderheit in Ungarn unternimmt. 

LINK: https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/14/gulyas-mindenki-tartsa-magat-

az-alairt-unios-szerzodesekhez  

https://www.boon.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://www.boon.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/14/gulyas-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/14/gulyas-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez
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4. Hírlapszemle.hu – Online-Nachrichtenagentur 

"Gergely Gulyás las den Deutschen bei einer Gedenkfeier die Leviten" 

„Heute können wir mit Recht sagen, dass Ungarn das Land in Europa ist, das sich 

am stärksten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzt", so der Minister […] 

Ein Gast sagte, dass "Gergely Gulyás wenigstens keine leere Protokollrede hält, es 

lohnt sich, seinen Reden mit Aufmerksamkeit anzuhören", und fügte hinzu, dass 

er auch glaubt, dass die DPA die Nachrichten gefälscht hat. 

LINK: https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/megemlekezesen-olvasott-be-a-

nemeteknek-gulyas-gergely/  

 

5. Hungary Today – englischsprachiges Nachrichtenportal über Ungarn  

„PMO Head Gulyás: Hungary „is the EU country most committed to 

the rule of law, democracy, and freedom” 

Gergely Gulyás, the prime minister’s chief of staff, told an event celebrating the 

30th anniversary of the Hungarian-German friendship agreement that EU member 

states that had ambitions for making changes to rules that went beyond the 

European basic treaties would have to reach a consensus with all member states 

first. […] 

Matthias Roessler, the speaker of the Saxon regional parliament, said Germany 

“will never forget that Hungarians were the first to blow a hole in the Iron Curtain.” 

Central Europe is gaining importance in Europe, he said. Central Europeans, 

including Saxony and Hungary, “are the living core of Europe”, he said. That 

confidence is essential to weathering the challenges of the 21st century, he said. 

Roessler praised Hungary’s policies for ethnic minorities, which “protects and 

strengthens the identity of ethnic Germans in Hungary.” 

In a message, Johannes Haindl, Germany’s ambassador to Hungary, praised 

cultural cooperation between the two countries. At the same time, he insisted that 

“political differences in certain areas have grown into ideological culture wars”. 

LINK: https://hungarytoday.hu/pmo-head-gulyas-hungary-is-the-eu-country-

most-committed-to-the-rule-of-law-democracy-and-freedom/  

 

 

 

 

 

 

https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely/
https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/megemlekezesen-olvasott-be-a-nemeteknek-gulyas-gergely/
https://hungarytoday.hu/pmo-head-gulyas-hungary-is-the-eu-country-most-committed-to-the-rule-of-law-democracy-and-freedom/
https://hungarytoday.hu/pmo-head-gulyas-hungary-is-the-eu-country-most-committed-to-the-rule-of-law-democracy-and-freedom/
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6. Délmagyar.hu –südungarisches Nachrichtenportal  

"Dreißig Jahre deutsch-ungarischer Freundschaftsvertrag" 

„Es gebe unterschiedliche Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem sei; die Frage sei, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen werde“, 

sagte der Minister am Montag in Budapest bei einer Feier zum Jahrestag der 

Unterzeichnung des Vertrags. […] 

Matthias Rössler, Präsident des Sächsischen Landtages, äußerte sich in seiner 

Festrede: Er erinnerte an seine persönlichen Erfahrungen mit Ungarn sowie an 

Teile der ungarischen Geschichte und verwies auf die Schaffung der deutschen 

Einheit. […]  

LINK: https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-

magyar-nemet-barati-szerzodes  

 

7. 24.hu – regierungskritisches Nachrichtenportal  

"Gergely Gulyás: Ungarn ist das Land mit dem größten Engagement für 

Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU" 

„Es gibt viele verschiedene Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird“, sagte 

der Minister am Montag in Budapest. Anlässlich des 30. Jahrestages des deutsch-

ungarischen Freundschaftsvertrages sagte Gergely Gulyás, dass Ungarn das Land 

sei, das sich am stärksten für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der 

EU einsetze und dessen derzeitige Führungspersönlichkeiten - der 

Ministerpräsident, der Parlamentspräsident und der Staatschef - früher in einer 

Diktatur für die Rechtsstaatlichkeit gekämpft haben.  

"Das ist einer der Gründe, warum wir Vorträge in diesem Bereich nur ungern 

akzeptieren", sagte er und fügte hinzu: "Deutschland ist ein großes und vielfältiges 

Land und es gibt einen besorgniserregenden Mangel an Vielfalt in der deutschen 

Presse". Er sagte, dass die deutsche Nachrichtenagentur dpa vor zwei Tagen die 

Worte des ungarischen Premierministers verfälscht habe.  

Auch in Ungarn, so der Minister, "gibt es manchmal Anlass zur Sorge, denn im 

Wahlkampf meinte einer der Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, er 

führe ein Bündnis an, in dem es Faschisten und Kommunisten gebe, aber jeder 

Faschist und Kommunist bleiben könne". 

LINK: https://24.hu/belfold/2022/02/15/gulyas-gergely-beszed-demokracia-

jogallamisag/  

 

 

 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://24.hu/belfold/2022/02/15/gulyas-gergely-beszed-demokracia-jogallamisag/
https://24.hu/belfold/2022/02/15/gulyas-gergely-beszed-demokracia-jogallamisag/
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8. Vajdaság ma – Nachrichtenportal der ungarischen Minderheit in 

Serbien 

"Gulyás: Jeder sollte sich an die unterzeichneten EU-Verträge halten!" 

Zum deutsch-ungarischen Freundschaftsvertrag sagte er, dass dieser länger in 

Kraft sei als die Berliner Mauer gestanden habe. In dieser Zeit haben die beiden 

Länder beeindruckende Fortschritte gemacht, sagte der Minister und verwies auf 

die Tatsache, dass ihre Volkswirtschaften erheblich zusammengewachsen seien. 

So habe Deutschland beispielsweise doppelt so viel Außenhandel mit den Visegrád-

Ländern wie mit Frankreich. […] Gergely Gulyás betonte auch, dass Ungarn das 

Land in der EU sei, das sich am stärksten für Freiheit, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit einsetze und dessen derzeitige Führungspersönlichkeiten - der 

Ministerpräsident, der Parlamentspräsident und der Staatspräsident - zuvor in 

einer Diktatur für die Rechtsstaatlichkeit gekämpft hätten. "Dies ist einer der 

Gründe, warum wir Belehren in diesem Bereich nur ungern akzeptieren", betonte 

er und fügte hinzu, dass Deutschland zwar ein großes und vielfältiges Land sei, 

aber in der deutschen Presse ein "beunruhigender Mangel" an Vielfalt herrsche. 

Als aktuelles Beispiel dafür nannte er, dass die deutsche Nachrichtenagentur dpa 

vor zwei Tagen die Worte des ungarischen Ministerpräsidenten gefälscht habe. 

Matthias Rössler, Präsident des Sächsischen Landtages äußerte in seiner Festrede 

wie folgt: Er erinnerte an seine persönlichen Erfahrungen mit Ungarn und auch an 

einige Teile der ungarischen Geschichte und sagte unter Bezugnahme auf die 

Schaffung der deutschen Einheit, 1989 sei eine "Revolution der Freiheit in 

Mitteleuropa" gewesen, und die Deutschen würden nie vergessen, dass die Ungarn 

das erste Loch aus dem Eisernen Vorhang herausgeschlagen haben. […] 

LINK: https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/23062/Gulyas-Mindenki-

tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html  

 

9. VEOL – Nachrichtenportal des Komitats Veszprém  

"Dreißig Jahre Deutsch-Ungarischer Freundschaftsvertrag" 

Es gebe unterschiedliche Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem sei; die Frage sei, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen werde, 

sagte der Minister am Montag in Budapest bei einer Feier zum Jahrestag der 

Unterzeichnung des Vertrags. […] 

Matthias Rössler, Präsident des Sächsischen Landtages, äußerte sich in seiner 

Festrede: Er erinnerte an seine persönlichen Erfahrungen mit Ungarn sowie an 

Teile der ungarischen Geschichte und verwies auf die Schaffung der deutschen 

Einheit. […] 

LINK: https://www.veol.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-

nemet-barati-szerzodes  

https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/23062/Gulyas-Mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html
https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/23062/Gulyas-Mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html
https://www.veol.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://www.veol.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
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10. Starthírek.hu – Online-Nachrichtenagentur 

"Gergely Gulyás: Ungarn ist das Land, das am meisten engagiert für 

Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU ist" 

Es gibt viele verschiedene Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird, sagte 

der Minister am Montag in Budapest. […] 

LINK: https://starthirek.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-

szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-

az-unioban/  

 

11.Hírlapszemle.hu – Online-Nachrichtenagentur 

"Gergely Gulyás: Ungarn ist das Land, das am meisten engagiert für 

Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU ist" 

Es gibt viele verschiedene Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird, sagte 

der Minister am Montag in Budapest. […] 

LINK: https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-

szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-

az-unioban/ 

 

12.Kisalföld.hu - Nachrichtenportal des Komitats Győr-Moson-Sopron  

"Dreißig Jahre deutsch-ungarischer Freundschaftsvertrag" 

Es gebe unterschiedliche Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem sei; die Frage sei, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen werde, 

sagte der Minister am Montag in Budapest bei einer Feier zum Jahrestag der 

Unterzeichnung des Vertrags. […] 

Matthias Rössler, Präsident des Sächsischen Landtages, äußerte sich in seiner 

Festrede: Er erinnerte an seine persönlichen Erfahrungen mit Ungarn sowie an 

Teile der ungarischen Geschichte und verwies auf die Schaffung der deutschen 

Einheit. […] 

LINK: https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-

magyar-nemet-barati-szerzodes  

 

 

 

https://starthirek.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://starthirek.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://starthirek.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://hirlapszemle.hu/2022/02/15/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban/
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/2022/02/harminc-eves-a-magyar-nemet-barati-szerzodes
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13.Propeller.hu – regierungskritisches Online-Nachrichtenportal 

"Gergely Gulyás: Ungarn ist das Land, das am meisten engagiert für 

Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU ist" 

Es gibt unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird, sagte 

der Premierminister am Montag in Budapest. […] 

Der Präsident des Sächsischen Landtags, Matthias Rössler, sagte in seiner Rede, 

dass Nationen und Regionen die politische Heimat seiner Bürger in Europa bleiben 

werde. Gergely Gulyás sagte dazu: "Wir denken, dass dies der Schlüssel ist, wir 

denken, dass dies nicht nur eine Folge der Verträge ist, sondern auch in den 

Verträgen steht". […] 

LINK: https://propeller.hu/itthon/3775770-gulyas-gergely-magyarorszag-

szabadsag-demokracia-jogallamisag-irant-leginkabb  

 

14.Demokrata.hu – regierungsnahes Online-Portal 

„Gergely Gulyás: Jeder sollte sich an die unterzeichneten EU-

Verträge halten!“  

Es gibt viele unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft Europas, was an sich 

kein Problem ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird, 

sagte der Minister am Montag in Budapest. […] 

Der Präsident des Sächsischen Landtags, Matthias Rössler, sagte in seiner Rede, 

dass die Nation die politische Heimat der Bürger in Europa bleiben werde. […] 

LINK: https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-mindenki-tartsa-

magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez-488202/ 

 

15.Kormány.hu – Webseite der Regierung 

„Jeder sollte sich an die unterzeichneten EU-Verträge halten!” 

Der Minister sagte, wenn wir uns darauf einigen, werden wir keine großen 

Probleme haben, denn "entweder erzielen wir eine Einigung oder der aktuelle 

Rahmen bleibt bestehen". […] 

Matthias Rössler, Präsident des Sächsischen Landtages, meinte in seiner Festrede 

noch, dass in der EU die Mitteleuropäer, darunter auch die Sachsen, immer 

wichtiger werden. Er ist überzeugt, dass die mitteleuropäischen Länder der 

lebendige Kern der EU sind und dass sie sich dieser Stärke bewusst sein müssen, 

um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern zu können. 

LINK: https://kormany.hu/hirek/mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-

szerzodesekhez  

 

https://propeller.hu/itthon/3775770-gulyas-gergely-magyarorszag-szabadsag-demokracia-jogallamisag-irant-leginkabb
https://propeller.hu/itthon/3775770-gulyas-gergely-magyarorszag-szabadsag-demokracia-jogallamisag-irant-leginkabb
https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez-488202/
https://demokrata.hu/magyarorszag/gulyas-gergely-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez-488202/
https://kormany.hu/hirek/mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez
https://kormany.hu/hirek/mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez
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 16.Magyar Hírlap – regierungsnahe Zeitschrift 

Gergely Gulyás: Wir müssen die Unterschiede akzeptieren 

„Die Stärke der EU liegt in der Vielfalt der Nationen“ 

In den vergangenen dreißig Jahren haben wir spektakuläre Ergebnisse in den 

deutsch-ungarischen Beziehungen erreicht – stellt Gergely Gulyás, Minister im Amt 

des Ministerpräsidenten, am Montagabend bei der vom Mathias-Corvinus-

Collegium und der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierten 

Jubiläumsveranstaltung aus Anlass des dreißigjährigen Jahrestages des deutsch-

ungarischen Freundschaftsvertrages fest. Der Politiker meinte, dass heute Ungarn 

das Land Europas sei, das sich am meisten für Freiheit, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit engagiert. […] 

Bei der Veranstaltung sprach Matthias Rößler, Landtagspräsident des Freistaats 

Sachsen und betonte, dass die vielbeschworene Einheit der Werte in Europa in 

Sachen Familie, Religion, Nation oder Migration nicht existiere. In freiheitlichen 

Gesellschaften könne ein breites Spektrum der Meinungen über die gleichen 

Fragen existieren – fügte er hinzu. Der Politiker meinte, dass die Stärke der 

Europäischen Union in der Vielfalt der Nationen liege, wobei der Kern identisch sei 

und dass diese europäische Identität die Völker verbinde. Über die deutsch-

ungarischen Beziehungen betonte er, dass wir die gemeinsamen Werte zu wahren 

haben und wir nur gemeinsam die Stürme der Zeiten überleben können. 

Johannes Haindl, Botschafter der Bundesrepublik in Ungarn hob in seiner 

Ansprache hervor, dass die Freundschaft zwischen Deutschen und Ungarn auch 

heute noch stark sei. Deutschland werde den Schwerpunkt in den Beziehungen 

nach wie vor auf den Dialog und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe legen – 

ergänzte er.  

 

 

Gergely Gulyás: Für eine Änderung der 

Verträge ist Einvernehmen notwendig 

Bild: Tamás Puger 
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17. Magyar Nemzet – regierungsnahe Tageszeitung 

„Die ungarisch-deutsche Freundschaft besteht nicht nur auf dem 

Papier“ 

Was die Vergangenheit, die Freundschaft und die Geschichte der beiden 

Völker betrfft, so gibt es allen Grund zum Optimismus. - betonte Gergely 

Gulyás, Minister im Amt des Ministerpräsidenten, anlässlich des 30. 

Jahrestages des Deutsch-Ungarischen Freundschaftsvertrages im 

Ungarischen Nationalmuseum, wo sowohl die deutsche als auch die 

ungarische Hymne gesungen wurde.  

Das Deutsch-Ungarische Institut für Europäische Zusammenarbeit am 

Mathias Corvinus Collegium hat heute Abend eine Jubiläumsveranstaltung 

organisiert, um das gemeinsame Erbe, das unsere Nationen seit 

Jahrhunderten verbindet, und den Meilenstein der ungarisch-deutschen 

Freundschaft zu feiern, der vor 30 Jahren gelegt wurde. Am 6. Februar 1992 

wurde in Budapest der Vertrag über Freundschaft und europäische 

Partnerschaft von Ministerpräsident Antall József, Bundeskanzler Helmut 

Kohl, dem damaligen Minister ohne Geschäftsbereich Ferenc Mádl und dem 

deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher unterzeichnet. […] 

„Wo könnte man besser über die ungarisch-deutsche Zusammenarbeit 

sprechen als in Budapest, der Stadt der Brücken? Eine Brücke, die auf 

beiden Seiten hält, ist ein Symbol der Zusammenarbeit“ – sagte Matthias 

Rössler, Präsident des Sächsischen Landtags, in seiner Rede. „Helmut Kohl 

würde sich freuen zu sehen, wie viel Leben in diesen Vertrag gekommen 

ist", sagte Michael Winzer, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ungarn, 

und fügte hinzu: "Wenn man sich in diesem Raum voller Ungarn und 

Deutscher umschaut, dann sieht man, dass die Freundschaft nicht nur auf 

dem Papier steht.“ […] 

LINK: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/a-magyar-nemet-

baratsag-nem-csak-papiron-el 

 

18.Ungarn Heute – deutschsprachiges Nachrichtenportal über Ungarn 

Gulyás: „Deutschland, ein großes und vielfältiges Land hat eine 

Presse mit beunruhigend wenig Vielfalt” 

„Es gibt unterschiedliche Visionen für die Zukunft Europas, was an sich kein 

Problem ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird“ sagte 

der ungarische Kanzleramtsminister am Montag in seiner Rede anlässlich der 

Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des ungarisch-deutschen Freundschaftsvertrags. 

Laut Gulyás ist Ungarn das Land, das sich in der EU am stärksten für Freiheit, 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzt. Bei der Veranstaltung, die vom 

Deutsch-Ungarischen Institut am Mathias Corvinus Collegium, der Stiftung für ein 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/a-magyar-nemet-baratsag-nem-csak-papiron-el
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/a-magyar-nemet-baratsag-nem-csak-papiron-el
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Bürgerliches Ungarn sowie dem Budapester Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung 

organisiert wurde, hielt auch Matthias Rößler, der Sächsische Landtagspräsident 

eine Festrede ab und sagte: „Dialog und Kooperation auf Augenhöhe stehen bei 

uns an vorderster Stelle, in guten wie in schlechten Zeiten“.  

Matthias Rössler, Sächsische Landtagspräsident sagte dazu: Er erinnerte an seine 

persönlichen Erfahrungen mit Ungarn sowie an Teile der ungarischen Geschichte 

und die Schaffung der deutschen Einheit und sagte, 1989 sei eine „Revolution der 

Freiheit in Mitteleuropa“ gewesen und die Deutschen würden nie vergessen, dass 

die Ungarn das erste Loch in den Eisernen Vorhang gerissen haben. […] 

LINK: https://ungarnheute.hu/news/gulyas-deutschland-ein-grosses-und-

vielschichtiges-land-hat-eine-presse-mit-beunruhigend-wenig-vielfalt-45285/  

 

19.Origo.hu – regierungsnahes Online-Portal 

"Gergely Gulyás: Jeder sollte sich an die unterzeichneten EU-

Verträge halten!  

Es gibt viele unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft Europas, was an sich 

kein Problem ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird, 

sagte der Premierminister am Montag in Budapest. […] "Wir hoffen, dass niemand 

auf die Idee kommen wird, anstelle der ungarischen Regierung Politik zu 

betreiben". 

Der Präsident des Sächsischen Landtags, Matthias Rössler, sagte in seiner Rede, 

dass die Nation die politische Heimat der Bürger in Europa bleiben werde. Gergely 

Gulyás sagte dazu: "Wir denken, dass dies der Schlüssel ist, wir denken, dass dies 

nicht nur eine Folge der Verträge ist, sondern auch in den Verträgen steht". […] 

Der deutsche Botschafter in Ungarn, Johannes Haindl, sagte in seiner 

Begrüßungsrede, dass die Deutschen für Ungarns Beitrag zur deutschen Einheit 

"zutiefst dankbar sind und bleiben werden". Nachdem er die kulturellen 

Beziehungen gelobt hatte, wies der deutsche Diplomat auch darauf hin, dass die 

jüngsten politischen Meinungsverschiedenheiten in "einigen Bereichen" zu einem 

ideologischen Kulturkrieg geworden seien. 

LINK: https://www.origo.hu/itthon/20220214-gulyas-gergely-mindenki-tartsa-

magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html  

 

20. Zentrum.hu – ungarndeutsches Online-Portal 

30 Jahre Deutsch-Ungarischer Freundschaftsvertrag 

[…] Um die Erfolge, Ergebnisse der deutsch-ungarischen Freundschaft zu 

würdigen, luden am 14. Februar das Deutsch-Ungarische Institut für 

Europäische Zusammenarbeit am Mathias Corvinus Collegium und die 

Konrad-Adenauer-Stiftung zur Jubiläumsfeier in das Ungarische 

Nationalmuseum ein. 

https://ungarnheute.hu/news/gulyas-deutschland-ein-grosses-und-vielschichtiges-land-hat-eine-presse-mit-beunruhigend-wenig-vielfalt-45285/
https://ungarnheute.hu/news/gulyas-deutschland-ein-grosses-und-vielschichtiges-land-hat-eine-presse-mit-beunruhigend-wenig-vielfalt-45285/
https://www.origo.hu/itthon/20220214-gulyas-gergely-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html
https://www.origo.hu/itthon/20220214-gulyas-gergely-mindenki-tartsa-magat-az-alairt-unios-szerzodesekhez.html
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Die Festredner waren Dr. Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen 

Landtags, und Dr. Gergely Gulyás, Minister des Ministerpräsidentenamtes 

sowie Mitglied des Kuratoriums der Stiftung für ein Bürgerliches Ungarn. 

Neben wirtschaftlichen und politischen Aspekten sprachen beide auch über 

die Wichtigkeit der kulturellen Beziehung, wobei auch die Rolle der 

Ungarndeutschen erwähnt wurde. Dr. Gulyás hob hervor, dass es in den 

nichtdeutschsprachigen EU-Ländern nur in Ungarn die Möglichkeit bestehe, 

vom Kindergarten bis zum Hochschulabschluss auf Deutsch zu lernen. Dr. 

Rößler erwähnte die auf Jahrhunderte zurückgehende Geschichte der 

Deutschen in Ungarn bzw. würdigte die Arbeit aller, die sich mit ihren 

Tätigkeiten für die Stärkung der Ungarndeutschen einsetzen. […] 

LINK: http://www.zentrum.hu/hu/2022/02/30-eves-a-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes/  

 

21. Budapester Zeitung  

 

„Freundschaft ein inneres Anliegen” 

Vor 30 Jahren, am 6. Februar 1992, unterzeichneten József Antall und Helmut 

Kohl den Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in 

Europa. 

LINK: https://www.budapester.hu/wirtschaft/freundschaft-ein-inneres-anliegen/  

 

22.Klubrádió – ungarischer Rundfunk 

"Gergely Gulyás: Ungarn ist das Land mit dem größten Engagement für 

Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU" 

Es gibt viele verschiedene Visionen für die Zukunft Europas, was an sich nichts 

Schlechtes ist; die Frage ist, ob sich das geschriebene Recht durchsetzen wird, 

sagte Gergely Gulyás am Montag anlässlich des 30. Jubiläums des Deutsch-

Ungarischen fügte Gulyás hinzu: 

 "Deutschland ist ein großes und vielfältiges Land, und der deutschen Presse 

mangelt es in besorgniserregender Weise an Vielfalt". Er sagte, dass die deutsche 

Nachrichtenagentur dpa vor zwei Tagen die Worte des ungarischen 

Ministerpräsidenten gefälscht habe. 

LINK: http://www.klubradio.hu/hirek/gulyas-gergely-magyarorszag-a-

szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-

az-unioban-124253  

 

 

 

 

http://www.zentrum.hu/hu/2022/02/30-eves-a-magyar-nemet-baratsagi-szerzodes/
https://www.budapester.hu/wirtschaft/freundschaft-ein-inneres-anliegen/
http://www.klubradio.hu/hirek/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban-124253
http://www.klubradio.hu/hirek/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban-124253
http://www.klubradio.hu/hirek/gulyas-gergely-magyarorszag-a-szabadsag-a-demokracia-es-a-jogallamisag-irant-leginkabb-elkotelezett-orszag-az-unioban-124253
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23.Neue Zeitung – ungarndeutsches Wochenblatt 

 

 

LINK: https://neue-zeitung.hu/30-jahre-deutsch-ungarischer-

freundschaftsvertrag/  

https://neue-zeitung.hu/30-jahre-deutsch-ungarischer-freundschaftsvertrag/
https://neue-zeitung.hu/30-jahre-deutsch-ungarischer-freundschaftsvertrag/
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