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W ährend der Krieg in der 
Ukraine in vielen Berei-
chen zu einem Paradig-
menwechsel der deut-

schen Politik führte und vermeintlich si-
cher geglaubte Positionen binnen kürzes-
ter Zeit geräumt wurden, ist die Politik in 
Ungarn zumindest in dieser Frage bere-
chenbarer. Insbesondere in der Frage ei-
nes möglichen Importverbots von russi-
schem Öl wandelt sich die deutsche Posi-
tion auch aufgrund äußerer Umstände 
sehr schnell, während die Ungarn vorsich-
tiger agieren.

Ungarn als verlässlicher Teil der 
westlichen Gemeinschaft
Es herrscht Einigkeit in Europa: Mit dem 
Angriffskrieg gegen die Ukraine diskredi-
tiert sich Russland als verlässlicher Part-
ner auf dem internationalen Parkett und 
zerstört ein über Jahrzehnte aufgebautes 
Vertrauen, das freilich immer fragil blieb. 
Die westliche Wertegemeinschaft aus EU 
und NATO ist sich mit allen ihren Mitglie-
dern einig, diesen Verstoß gegen das Völ-
kerrecht nicht hinzunehmen. Die russi-
sche Aggression wird verurteilt und die 
territoriale Integrität der Ukraine sowie 
die Einstellung der Kampfhandlungen ge-
fordert. Das Sanktionsregime soll Russ-
land an seiner empfindlichsten Stelle, sei-
ner Wirtschaft, treffen. 

Ungarn ist entgegen anderslautender 
Unterstellungen vollumfänglich bei allen 
Sanktionen dabei, unterstützt die EU-In-
tegration der Ukraine und hieß seit 
Kriegsbeginn mehr als 700.000 Flüchtlin-
ge aus der Ukraine willkommen. Als Teil 
der westlichen Werte-, Verteidigungs- 
und politischen Gemeinschaft trägt Un-
garn das Maßnahmenbündel mit und bür-
det sich große Lasten sowohl bei der Ver-
sorgung der Flüchtlinge als auch bei den 
wirtschaftlichen Folgen der Russland-
Sanktionen auf. 

Warum ein Energieembargo?
Bei weitergehenden Sanktionen wie etwa 
einem Öl- oder Gasembargo tut jedoch 
eine Besinnung auf die Folgen und Wir-
kungen solcher Schritte not. Während die 
deutschen Medien beziehungsweise die 
Medienöffentlichkeit die Politik immer 
mehr vor sich hertreiben und eine schär-
fere Sanktionierung Russlands fordern, 
ist man in Ungarn besonnener. 

Nach den gängigen in Deutschland 
vorgetragenen Argumenten könnte ein 
Importstopp Russland um wichtige Ein-
nahmen bringen, das Land finanziell und 
wirtschaftlich destabilisieren und somit 
das Kriegsende beschleunigen. Diese Mut-
maßung beruht auf der Annahme, ein Im-
portverbot führe automatisch zu einer 
Schwächung Russlands, infolge derer die 
russische Führung wohl nicht anders kön-
ne, als von ihrem Angriffskrieg abzusehen. 
Nach allgemeiner Auffassung ist es noch 
viel wünschenswerter, wenn Russland von 
der Ukraine vollständig besiegt wird. 

Wie realistisch diese Einschätzungen 
sind, kann heute wohl niemand mit Ge-
wissheit sagen, auf jeden Fall sind sie am-
bitioniert, optimistisch und beruhen auf 
vielen Unbekannten. Sie offenbaren aber 
eine Grundströmung der deutschen Ge-
sellschaft und Politik, nämlich den idea-
listischen und idealisierenden Glauben, 
eine bessere Welt zu schaffen und dabei 
beispielhaft voranzugehen. 

Ungarische Positionen
Dahingegen wird in Ungarn von Regie-
rung und Bevölkerung mehrheitlich die 
Position vertreten, dass die beste Beendi-
gung des Konflikts ein Friedensschluss 
zwischen den Kriegsparteien ist. Zwar ist 
man mit den Opfern dieses Angriffskrie-
ges, den Ukrainern, voll und ganz solida-
risch, erkennt aber auch die potentiellen 
Gefahren, die von Russland in militäri-
scher, politischer und geostrategischer 
Sicht ausgehen, an. Insbesondere die ato-
mare Bedrohung durch Russland wird als 
eine Grundkonstante verstanden, die ei-

gentlich einen ausverhandelten Friedens-
vertrag und eine für beide Seiten gesichts-
wahrende Lösung wünschenswert er-
scheinen lassen müsste.

Bezüglich der Energiesanktionen er-
kennen die Ungarn aber, dass seit dem 
Einsetzen der Kampfhandlungen die 
Preise rasant gestiegen sind, ohne dass 
ein konkretes Embargo diese überhaupt 
hätte anheizen können. Allein die Diskus-
sionen in Europa um eine politisch ge-
wünschte Verknappung der Energieträger 
Öl und Gas führten bereits zu einem ra-
santen Preisanstieg. Auch wird immer 
mehr offenbar, dass Russland mit deut-
lich weniger Ausfuhren etwa nach 
Deutschland immer mehr Einnahmen 
generieren kann und zudem aufgrund der 
global gestiegenen Energiepreise auf 
noch höhere Einkünfte spekulieren darf. 
Dabei finden sich immer wieder Abneh-
mer, die weder politisch noch wirtschaft-
lich ein Problem mit russischen Energie-
trägern haben, ja das Land sogar mit ihren 
Verlautbarungen unterstützen.

Die alles entscheidende Diskussion in 
Ungarn kreist aber weniger um die Lage 
Russlands, sondern eher um die eigenen 
Zukunftsaussichten. Dabei sind sich die 
Ungarn sicher, dass ein Embargo gegen 
russisches Öl die heimische Wirtschaft 
schwer treffen würde. Sie können die kri-
tischen Kommentare aus anderen Teilen 
Europas nicht nachvollziehen, wonach 
„der Profit wichtiger als ukrainisches 
Blut“ sei. Denn die lebensbedrohlichen 
Auswirkungen auf die eigene wirtschaft-
liche Existenz gefährden ihr eigenes Land. 
Die Wirtschaft liefert die Lebensgrundla-
gen der Menschen, und den Ukrainern ist 
auch nicht geholfen, wenn sich die Länder 
Europas ruinieren. 

Die Tricks anderer EU-Länder
Andere Länder wie etwa Lettland wenden 
fragwürdige Praktiken an, um das poli-
tisch gewünschte Ergebnis, also weniger 
Importe aus Russland, vorweisen zu kön-
nen. So sollen Medienberichten zufolge 

auf offener See Rohöllieferungen aus 
Russland mit Lieferungen aus anderen 
Ländern vermischt worden sein, um das 
Herkunftsland Russland zu kaschieren. 
Mit der Eigenbezeichnung „Latvian 
Blend“ kursiert dafür auch ein attraktiv 
klingender Markenname. 

Ungarn verfügt bekanntlich über kei-
nen Zugang zum Meer. Die russischen 
Lieferungen an Öl und Gas erreichen das 
Binnenland Ungarn über diverse Pipe-
lines. Im Sinne der Quellendiversifizie-
rung verfügt das Land über sechs Gasein-
trittspunkte. Die Energiepreise in Ungarn 
sind aufgrund langfristiger Verträge im 
internationalen Vergleich besonders 
günstig, die Verbraucherpreise sind auf 
20 Cent pro Kubikmeter begrenzt, die 
Strompreise beziffern sich auf 10 Cent 
pro Kilowattstunde. Das Land setzt übri-
gens wie viele andere Länder klar auf 
Atomstrom. 

Wirtschaftspolitische Geisterfahrt
Das Agieren vieler embargofreundlicher 
Länder zeigt, dass trotz politischer Be-
kenntnisse und trotz anderslautender 

Absichtserklärungen in weiten Teilen 
Europas doch kein Auskommen ohne rus-
sische Energieträger ist. Die Ungarn ha-
ben dies erkannt und argumentieren be-
sonnen, vorausschauend und im Sinne 
ihrer eigenen Bevölkerung. Ungarn spielt 
in dieser Hinsicht vollkommen mit offe-
nen Karten und bezieht klar Position, von 
der übrigens in den letzten Monaten sei-
tens der politischen Führung nicht abge-
wichen wurde. Denn nach ungarischer 
Sichtweise hat sich an der Grundfrage 
Krieg oder Frieden seit dem 24. Februar 
nichts geändert: Russland ist und bleibt 
eindeutig der Aggressor, was die neue 
ungarische Staatspräsidentin Katalin No-
vák bei ihrer Amtseinführung am 14. Mai 
wieder glasklar aussprach.

Mit Blick auf Deutschland ist zu be-
fürchten, dass die energiepolitische Zu-
kunft des Landes fraglich sein könnte. 
Schon vor dem Ukrainekrieg waren die 
Preise in Deutschland stark angestiegen, 
und auch die Fragen der Volatilität der 
Energieerzeugung, des Transports und 
der Speicherkapazitäten stellen große 
Probleme dar. Deutschland hält weiterhin 
am gleichzeitigen Kohle- und Atomaus-
stieg fest und setzt voll auf Erneuerbare 
Energien. Andere Länder bevorzugen den 
Ausbau ihrer nuklearen Kapazitäten. 

Dabei sind die Auswirkungen des Uk-
rainekrieges noch nirgendwo voll abseh-
bar. Die Forderungen nach einem Import-
embargo auf russisches Öl und Gas könn-
ten unter den gegebenen internationalen 
und nationalen Rahmenbedingungen wo-
möglich zu einer wirtschaftspolitischen 
Geisterfahrt führen. Es wäre eine Über-
legung wert, auch auf andere Länder in 
Europa zu schauen. 

b Dr. Bence Bauer ist Direktor des 
Deutsch-Ungarischen Instituts am  
Mathias Corvinus Collegium in Budapest.  
www.mcc.hu
 
Lesen Sie zu diesem Thema auch die Beiträge 
auf Seite 2 dieser Ausgabe.
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Zwischen moralischem Beistand für die Ukraine und eigenen Interessen: Die ungarische Energiepolitik

DEBATTE

Ein Energieembargo  
um jeden Preis?

Während in Deutschland vor allem moralisch über Antworten auf den 
russischen Angriff auf die Ukraine debattiert wird, orientiert sich Ungarn 

nüchtern an seinen nationalen Interessen. Eine Bestandsaufnahme 
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Knof warnt  
vor Rezession
Frankfurt am Main – Die Commerz-
bank hält an ihren Geschäftszielen 
fest. Auf der Hauptversammlung der 
zweitgrößten Geschäftsbank Deutsch-
lands sagte deren Vorstandsvorsitzen-
der Manfred Knof: „Unter dem Strich 
rechnen wir weiterhin mit einem Kon-
zernergebnis von mehr als einer Milli-
arde Euro.“ Bei der Beantwortung von 
Aktionärsfragen warnte Knof aller-
dings vor erheblichen Gefahren für die 
Konjunkturentwicklung: „Der Krieg in 
der Ukraine, unterbrochene Lieferket-
ten und eine hohe Inflation: In der 
Summe hat all das das Potential, die 
europäische Wirtschaft in die Rezessi-
on zu führen. Es ist nicht das Szenario, 
von dem wir ausgehen, aber es ist auch 
nicht auszuschließen.“ Er rechne da-
mit, dass sich der Ukrainekrieg vor al-
lem auf das Firmenkundengeschäft 
belastend auswirken werde. N.H.

EU prüft 
Bitcoin-Verbot 
Brüssel/Berlin – Weil die Kryptowäh-
rung Bitcoin als extremer Stromfres-
ser und somit auch Treiber des angeb-
lich vom Menschen verursachten Kli-
mawandels gilt, prüfen führende 
Beamte der EU und der Bundesregie-
rung nun offenbar ein Verbot dieses 
digitalen Zahlungsmittels. Das geht 
aus internen Dokumenten hervor, die 
kürzlich durch einige Anfragen der 
Nachrichtenwebsite netzpolitik.org 
bekannt wurden. Dabei stehen aktuell 
wohl vor allem zwei Strategien zur 
Diskussion: Ein EU-weites Verbot der 
rechenintensiven Neuschöpfung (Mi-
ning) von Bitcoins und das Unterbin-
den jeglichen Handels mit der Krypto-
währung. Experten sind allerdings der 
Meinung, dass beides nichts an der 
ungünstigen Energiebilanz des Bitcoin 
zu ändern vermöge. Zum einen erfolge 
das Mining in aller Regel auf Server-
farmen in Übersee, weil der Strom 
dort deutlich billiger sei, und zum an-
deren ließen sich finanzielle Transak-
tionen auf Bitcoin-Basis durchaus 
auch getarnt abwickeln.  W.K.

Mangel an 
Arbeitskräften
Athen – Während die griechische Tou-
rismusbranche in diesem Jahr wieder 
auf viele ausländische Besucher hofft, 
zeichnet sich ein gravierender Perso-
nalnotstand ab, der spürbare Auswir-
kungen auf die Qualität der Dienst-
leistungen haben dürfte – so die War-
nungen des Ehrenpräsidenten des 
Verbands der griechischen Touris-
musunternehmen S.E.T.E., Andreas 
Andreadis. Zu Beginn der laufenden 
Sommersaison seien immer noch 
rund 50.000  Stellen unbesetzt, ob-
wohl es im Lande über 600.000  Ar-
beitslose gebe. Das relativ geringe In-
teresse an Tätigkeiten im Tourismus-
gewerbe erklärt der Chef der zuständi-
gen Gewerkschaft, Giorgos Hontzog-
lou, mit einem eklatanten Mangel an 
ebenso bezahlbaren wie menschen-
würdigen Unterkünften im Bereich 
der Urlaubsziele in Kombination mit 
einer geringen Entlohnung der Sai-
sonkräfte. Zudem falle bei einem Mo-
natsverdienst von um die 1000 Euro 
das Arbeitslosengeld zu niedrig aus, 
um damit den Winter ohne Touristen 
überleben zu können.  W.K.

Die entscheidende 
Diskussion in Ungarn 

kreist weniger um 
die Lage Russlands, 

sondern eher um die 
eigenen Zukunfts-
aussichten. Dabei 

sind sich die Ungarn 
sicher, dass ein Öl-
Embargo die eigene 
Wirtschaft schwer 

treffen würde


