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Zurückliegende und neue Phänomene der Korruption – Herausforderungen speziell 

für Ungarn* 
 

Von Prof. Dr. László Kőhalmi, Pécs/Freiburg** 
 

 

I. Die wesentlichen Grundlagen zur Natur der Korrup-

tion 

Die Korruptionsdelikte gefährden das Funktionieren einer 

Gesellschaft in ihren Grundzügen. Die Korruption stellt eine 

ewige Kategorie dar, seit vielen Jahrzehnten verliert sie nicht 

an Aktualität und es gibt nur wenige Probleme in Ungarn, die 

über eine größere aktual-politische Bedeutung verfügen. 

Die umfassendste Analyse der Korruption ist in der unga-

rischen Fachliteratur von Mariann Kránitz1 durchgeführt 

worden, die im Zuge ihrer Forschungen feststellte, dass jede 

Gesellschaft ihren „Preis der Demokratie“ zu zahlen hat. In 

diesem Preis ist unter anderem der Zuwachs des Umfangs 

und die Änderung der Qualität von Kriminalität sowie die 

ganz eigene Entwicklung der Korruption inbegriffen.2 

Der Systemwechsel von 1989/1990 vermochte es – konn-

te es wohl auch – nicht, die Korruption zu beseitigen, er 

formte und wandelte lediglich ihren Charakter und ihre Rich-

tung um. 

Dies liegt auch daran, dass die Korruption mit dem wirt-

schaftlichen und politischen Milieu, in dem sie auftritt, sehr 

eng verbunden ist. Darüber hinaus gilt, dass es wenige gesell-

schaftliche Phänomene gibt, die so schnell auf dem neuesten 

Stand sind und mit einer so schnellen Reaktionszeit die in 

ihrem Existenzmedium stattfindenden Veränderungen verfol-

gen wie die Korruption. Diese schnelle Anpassungsfähigkeit 

lässt sich sowohl in den Jahren der Wende (1989–1992) als 

auch in der heutigen Zeit beobachten. 

Bei der Erörterung der Korruption beabsichtige ich, mit 

einem prinzipiellen Nachdruck zu betonen – und meiner 

Meinung nach ist das die ewige „Problematik des vergifteten 

Apfels“ dieses Phänomens –, dass sie über einen äußerst 

effektiven problemorientierten und das eigene Interesse 

durchsetzenden Charakter verfügt und ständig den diskreten 

Charme der Verführung vor Augen hat.3 

Die Existenz einer korruptionsfreien Zivilisation ist in der 

einige Jahrtausende alten Geschichte der Menschheit nicht 

bekannt, aber man will selbstverständlich auf den Traum über 

das Erreichen dieses idyllischen Zustands nur ungern verzich-

ten. Uns stehen jedoch zahlreiche Kenntnisse darüber zur 

Verfügung, dass in den Gemeinschaften, in denen der Kampf 
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1 Kránitz, Ügyészek Lapja 5/2006, 25. 
2 Kránitz, Ügyészek Lapja 5/2006, 25 (26 ff.). 
3 Kránitz, Valóság 5/1998, 1 (2). 

 

gegen die Korruption ernst genommen wurde, in der Tat auch 

die Intensität der Korruption wesentlich abnahm. Man muss 

sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Korruption äu-

ßerst sensibel auf die Änderungen im Regelungsumfeld rea-

giert – sie ist in der Hinsicht wie das Wasser oder das Licht, 

findet sogleich einen Ausweg, erholt sich und kann im 

schlimmsten Fall eine ganze Lawine korrupter Handlungen 

auslösen.  

Das Problem wird noch dadurch verschlimmert, dass die 

Korruption nie eine besondere Achtung vor Landes- oder 

Kontinentalgrenzen gezeigt hat. Das Phänomen der Korrupti-

on war mit Sicherheit unter den ersten – wenn nicht gar das 

allererste –, das sich globalisiert hat.4 

Der Kampf gegen ein unerwünschtes Phänomen kann er-

folgreich aufgenommen werden, wenn einem seine Merkmale 

bekannt sind. Das Problem bei der Korruption hingegen ist 

gerade, dass man bei ihr weitgehend „im Dunkeln tappt“. 

Von den zur Erfassung von Korruption entwickelten und 

bewährten Methoden5 (insbesondere die regelmäßigen Be-

richte der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Tiefen-

interviews, Medien-Monitorings und -Analysen, Risikoanaly-

sen) möchte ich die – meiner Ansicht nach – zwei bekanntes-

ten näher vorstellen, die sicherlich ein besseres, tieferes Ver-

ständnis dieses Phänomens und seines operativen Mechanis-

mus‘ ermöglichen.6 

Zum einen bezieht man sich gerne auf den von Transpa-

rency International ausgearbeiteten Korruptionsindex, den 

sogenannten Corruption Perceptions Index, zum anderen auf 

kriminalstatistische Daten. 

Nimmt man den Corruption Perceptions Index von Trans-

parency International mit einer Rangliste von 1 bis 100 (frü-

her: 1 bis 10) zur Grundlage, waren zum Beispiel im Jahr 

2016 Dänemark und Neuseeland am wenigsten von Korrupti-

on betroffenen und nahmen punktgleich mit je 90 Punkten die 

ersten Plätze ein. Ihnen folgten Finnland mit 89, Schweden 

mit 88 und die Schweiz mit 86 Punkten, während am Schluss 

der Liste Somalia mit 10, Südsudan mit 11 und Nordkorea 

mit 12 und Syrien mit 13 Punkten rangierten.7  

Ein vollständig korruptionsfreies Land könnte die maxi-

male Punktzahl von 100 erreichen, ein solches hat es jedoch 

in der Geschichte des Corruption Perceptions Index (im Fol-

genden: CPI) bislang noch nicht gegeben. Ungarn lag das 

                                                 
4 Deák, in: Nováky/Tóth (Hrsg.), A jövő és 2012, 2012,       

S. 97 (98). 
5 Takács/Csapodi/Takács-György, Pénzügyi Szemle 2011, 26 

(28). 
6 Papanek, Polgári Szemle 1 (2005), 48. 
7 Vgl. Transparency International Magyarország v. 25.1.2017, 

abrufbar unter 

https://transparency.hu/hirek/cpi-2016-magyarorszag-

tovabbra-is-lejtmenetben/  

(23.9.2019). 
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https://transparency.hu/hirek/cpi-2016-magyarorszag-tovabbra-is-lejtmenetben/
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letzte Mal mit 48 Punkten auf Platz 57 der 176 Länder um-

fassenden Korruptionsrangliste.  

Der CPI ist jedoch, da er auf Wahrnehmungen basiert und 

deswegen subjektiv ist, „lediglich“ dazu geeignet, eine erste 

Orientierung bezüglich der Korruptionsbelastung einzelner 

Länder darzustellen. Ein subjektiver Maßstab vermag gerade 

nicht, ein objektives, an das Fragment der Wirtschaft, der 

Bürokratie und die Staatsgewalt knüpfendes Phänomen wie 

die Korruption zu messen. 

Der CPI leitet weiterhin einen „Etikettierungseffekt“ ein, 

er drückt dem jeweiligen Land eine positive oder negative 

Stempelmarke (Stigma) auf. Gleichzeitig wirkt auch diese 

Etikettierung selbst als korruptionsfördernder Faktor. Auf 

diese Weise wird aus einem durch die Korruption nur wenig 

oder kaum belasteten Land ein noch saubereres Land, wäh-

rend aus einem von Korruption durchtränkten Land ein noch 

weit mehr gefährdetes Land wird. 

Der CPI ist zweifelsfrei ein international anerkannter 

Standard, seine Ergebnisse sind bei der Beurteilung der Kor-

ruptionslage eines Landes aber immer auch zu hinterfragen.8 

Auch die andere hervorzuhebende Methode der Korrupti-

onsmessung, die auf klassischen kriminalstatistischen Daten 

beruhende Untersuchungsmethode, leidet an Mängeln. Be-

trachtet man etwa die ungarische Kriminalstatistik als authen-

tische Datenquelle, so kommt die ungarische Korruptions-

kriminalität als „weißer Rabe“ daher, als unbedeutendes, im 

Vergleich zur Gesamtkriminalität zu vernachlässigendes 

Problem. Das wäre offensichtlich ein falscher Befund, da bei 

der Korruption von einer äußerst hohen Dunkelziffer auszu-

gehen ist. Wegen der in Bezug auf den rechtswidrigen Vorteil 

bestehenden Interessenkongruenz der Beteiligten kommt es 

nur in wenigen Fällen zur Einleitung eines Strafverfahrens 

wegen eines Korruptionsdelikts.9  

Die geringe Anzahl von Strafprozessen10 lässt sich damit 

erklären, das die Mehrheit der Strafverfahren im Wege der 

(in Ungarn bestehenden) Privatanklage eingeleitet wird – 

daher gilt der im Zuge seiner Dunkelfeldforschungen11 von 

László Korinek festgestellte Ausspruch: „Die Augen des 

Gesetzes sind die Staatsbürger“ – und im Falle der Korrupti-

on ist das Maß der Anklagebereitschaft äußerst gering.12 

Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass die Indikato-

ren bezüglich des Umfangs der Korruptionskriminalität und 

                                                 
8 Vgl. Kránitz, Valóság 5/1998, 1 (5). 
9 Die ungarische Polizei kann es als wichtigen Erfolg betrach-

ten, dass sie einen ungarischen Parlamentsabgeordneten beim 

Entgegennehmen von Schmiergeld in Höhe von 20 Millionen 

Forint (= 69.000 Euro) ertappte. Die Immunität des Abgeord-

neten wurde vom Parlament aufgehoben und er wurde zu 

einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zu 

einer Nebengeldstrafe von neun Millionen Forint (= 31.000 

Euro) verurteilt. 
10 Korinek, in: Csefkó/Horváth (Hrsg.), Politika és korrupció, 

A törvényesség és a törvénytelenség határai, 2010, S. 263 

(270). 
11 Korinek, in: Gönczöl/Kerezsi/Korinek/Lévay (Hrsg.), Kri-

minológia – Szakkriminológia, 2006, S. 251. 
12 Gál, Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak, 2007, S. 78. 

ihres Anteils innerhalb der Gesamtkriminalität in Ungarn als 

tragikomisch bezeichnet werden können (2016 wurden sei-

tens der ungarischen Strafverfolgungsbehörden 290.779 

Straftaten registriert, von denen lediglich 984 als Korrupti-

onsdelikte bezeichnet wurden, was bedeutet, dass Korrupti-

onsdelikte offiziell weniger als 1 % der angezeigten Strafta-

ten ausmachen).13 

Wenn diese Zahlen die Realität abbildeten, wäre Ungarn 

eines der saubersten, weltweit mit am wenigsten von Korrup-

tion betroffenen Länder. Und trotz der angebrachten Zweifel 

kann man die Zahlen mit Vorsicht durchaus anwenden: Man 

kann sie zumindest als unteren Grenzwert betrachten, der das 

ungarische Korruptionsminimum darstellt.14 

Selbst wenn man die aus dem Korruptionsindex sowie aus 

der Kriminalstatistik15 gewonnenen Informationen zusam-

menfügt, ist man noch weit davon entfernt sagen zu können, 

dass uns der völlige Umfang der Korruption bekannt sei.  

 

II. Die Korruption zu Beginn des Sozialismus und zur 

Marktwirtschaft – die „alte” und die „neue” Korruption 

In Ungarn – gleich wie in allen anderen vom Schicksal ge-

zeichneten Ländern Mittel- und Osteuropas – lebte und ge-

dieh die Korruption sowohl während des Zeitalters des Sozia-

lismus als auch noch nach dem Systemwechsel. Allerdings 

zeigen sich bei den beiden Erscheinungsformen der Korrupti-

on bezüglich der grundlegenden Art und Richtung der Kor-

ruption erhebliche Unterschiede. Der Grund hierfür ist im 

entscheidenden Unterschied zwischen den Wurzeln der bei-

den sozialen Strukturen zu finden. 

 

1. Mangelwirtschaft und Überproduktion 

Die Kernursache von Korruption – und das ist eine von poli-

tischen und wirtschaftlichen Systemen unabhängige, allge-

meine Schlussfolgerung – ist immer in der Inkohärenz von 

Angebot und Nachfrage zu suchen. Die Konsistenz von An-

gebot und Nachfrage ist eine Voraussetzung, wenn nicht 

sogar das oberste Gesetz des Marktes, sie ist aber mit Blick 

auf ihre Auswirkung auf die Korruption viel breiter zu inter-

pretieren: Sie bezieht sich neben der Wirtschaft auch auf 

viele andere Bereiche, insbesondere die gesundheitlichen, 

sozialen, pädagogischen und kulturellen Verhältnisse. 

Wenn diese Harmonie signifikant in die eine Richtung 

ausschlägt, gibt es dort eine Spannung, zu deren Behebung 

sich die Korruption fast freiwillig, als denkbar einfaches 

Mittel zur Verfügung stellt. Die Inkohärenz bedeutet gleich-

zeitig ein Auseinanderdriften von Angebot und Nachfrage, zu 

dessen schneller Überbrückung auch andere Methoden zur 

Verfügung stünden (etwa die Anwendung von Gewalt), je-

doch verkörpert für die Betroffenen die Korruption eine op-

timale Möglichkeit, insbesondere in der zivilisierten Welt. 

Die Mangelwirtschaft war charakteristisch für die Ver-

hältnisse im damaligen Sozialismus. Es gab Mangel an allem, 

                                                 
13 Kránitz, Valóság 5/1998, 1 (6). 
14 Kránitz, Kapu 4/1996, 72 (73). 
15 Varga, A korrupció mint destruktutív vállakozás, 2017,    

S. 130. 
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vor allem an materiellen Gütern und Dienstleistungen, aber 

auch in vielen anderen Bereichen des Lebens. 

Zentrales Merkmal der Mangelwirtschaft ist, dass der 

Markt der Verkäufer dominiert. Im Sozialismus hatte dies zur 

Folge, dass die vielen Kunden den Verkäufern einen unge-

rechtfertigten Vorteil gegen den Erhalt von Mangelwaren und 

Mangeldienstleistungen gewährten. Die Korruption war so-

mit vom Käufer an den Verkäufer gerichtet.16 

Das wesentliche Merkmal der Epoche war die allgemeine 

Verbreitung der alltäglich realisierten Korruptionsformen zu 

jeweils niedrigem Betrag, dafür im massenhaften Ausmaß 

(etwa in Form von Trinkgeldern, Schmier- und Bestechungs-

geldern). Ganz eigener Ausdruck dieser Epoche war der 

sogenannte „Kauf unter’m Ladentisch“. Im Sozialismus ver-

suchte man, die Menschen zu uniformieren. So konnte man 

beispielsweise nur ein oder zwei Arten von Mänteln und 

Schuhen in den Geschäften kaufen, Bananen konnte man nur 

zweimal jährlich kaufen (zu Weihnachten und zu Ostern). 

Jeder, der eine bessere als die Durchschnittsqualität eines 

Warentyps haben wollte, übergab dem Verkäufer ein „Ge-

schenk“, damit dieser die Ware unter den Ladentisch legte 

und nicht ins Regal. 

Autos konnten nur von staatlichen Unternehmen 

(MERKUR) bezogen werden und man musste wenigstens 

acht bis zehn Jahre auf einen PKW warten. Nach der Warte-

zeit erhielt man einen Brief, dass man den Wagen in Buda-

pest abholen könne. Man ging mit dem Verkäufer zum 

Standort, deutete auf einen Wagen, dann gehörte dieser dem 

Käufer. Wenn dem Käufer ein Wagen gezeigt wurde, dessen 

Farbe er nicht mochte, hatte er die Wahl, ob er den Wagen 

trotzdem nehmen oder weitere acht bis zehn Jahre warten 

wolle, um zu sehen, ob er dann einen besseren Wagen erhal-

ten würde. Er konnte aber auch gleich einen anderen Wagen 

mit einer anderen Farbe wählen, indem er dem Verkäufer ein 

Schmiergeld zahlte. 

Nach der Wende wurde die Mangelwirtschaft allmählich 

durch die für die kapitalistische Wirtschaft charakteristische 

Überproduktion abgelöst, die jedoch mit einer grenzenlosen 

Fülle einhergeht. Dies bedeutete letztendlich, dass die Kon-

sistenz von Angebot und Nachfrage aufgrund einer Domi-

nanz des Angebots gestört wurde. Merkmal hierfür ist, dass 

der Markt der Käufer dominiert, folglich die Korruption vom 

Verkäufer (Unternehmer) an den Käufer (Besteller) gerichtet 

ist. 

Jeder will verkaufen und es wird nicht als Korruption, 

sondern als Promotion bezeichnet, wenn ein Pharmaunter-

nehmen kostenlose Weiterbildungen für Ärzte (sogar deren 

Familienmitglieder) in teuren Wellness-Hotels anbietet. Als 

Gegenleistung brauchen Ärzte lediglich dem Patienten das 

von der jeweiligen Firma vertriebene Medikament zu ver-

schreiben. Natürlich wird dies von den Parteien nicht verbal 

formuliert, in der Praxis erfolgt dies durch ein schuldhaftes, 

gegenseitiges Zuzwinkern. 

 

 

 

                                                 
16 Kránitz, Jogtudományi Közlöny 1979, 415 (421). 

2. Planwirtschaft und Marktwirtschaft 

Die Planwirtschaft beruhte auf der Absurdität, dass der Staat 

auf der einen Seite die (sozialen) Eigentumsrechte und           

-pflichten übernahm, zugleich aber auch seine originären, 

staatlichen Aufgaben zu erfüllen hatte.17 Zur Erfüllung dieser 

Doppelrolle musste er ein umfangreiches und daher schwer-

fälliges bürokratisches Institutionensystem errichten und 

betreiben, was schon an sich eine Brutstätte der Korruption 

war.18 

Die wirtschaftliche Hegemonie des Staates verkörperte 

sich in der Planwirtschaft und ließ Freiraum für verschiedens-

te Arten korrupter Handlungen. Im Interesse der Erfüllung 

eines Planziels oder dessen Abänderung wurde tatsächlich ein 

Briefumschlag mit Geld „hinüber geschoben“, aber das Sys-

tem der sogenannten sozialistischen Verbindungen, der ge-

genseitigen Verbundenheit, funktionierte sehr effektiv. Pläne 

wurden oft nur auf dem Papier erfüllt, und man konnte nur 

durch Korruption erreichen, dass der „zuständige Genosse“, 

der für die Überwachung „des Plans“ – nach heutiger Termi-

nologie: „des Projekts“ – verantwortlich war, wegschaute. 

Die Marktwirtschaft basiert auf dem Wettbewerb und ist 

erfolgreich, wenn der gesunde Wettbewerb möglichst stark 

ist. Das Wesen des Wettbewerbs ist natürlich das Streben 

nach dem Sieg, aber nicht jeder konkurriert auf eine faire 

Weise. Wer sich im offenen Wettstreit nicht durchsetzen 

kann, greift oft zu rechtswidrigen Mitteln, nämlich zur Kor-

ruption.19 

 

3. Vollbeschäftigung und Arbeitslosigkeit 

Der existierende Sozialismus proklamierte und verwirklichte 

auch tatsächlich die Vollbeschäftigung der erwerbsfähigen 

Bevölkerung in einem Maße, dass er die Arbeitsscheu als 

gemeingefährlich einstufte und unter Strafe stellte. Vor die-

sem Hintergrund hatte jeder ein begründetes Interesse daran, 

eine Arbeit zu haben, schon um nicht den Straftatbestand der 

gemeingefährlichen Arbeitsscheu zu verwirklichen. 

Es war jedoch im Sozialismus nicht immer leicht, einen 

Arbeitsplatz, zumal einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. 

Zugang zu bestimmten Berufen (etwa zu Modeberufen) 

konnte man sich nur mit Hilfe von Korruption verschaffen, 

selbst die universitären Aufnahmeprüfungen waren von Kor-

ruptionsskandalen geprägt. 

In Ungarn, das eine Bevölkerung von zehn Millionen 

Menschen, davon vier bis fünf Millionen Menschen im er-

werbstätigen Alter hat, gingen unmittelbar nach der Wende 

1,5 bis zwei Millionen Arbeitsplätze verloren. Massen von 

Menschen, die nach den Ideen und der Praxis der Vollbe-

schäftigung sozialisiert waren, blieben plötzlich ohne regulä-

re Arbeit und ihr regelmäßiges Einkommen zurück und konn-

ten nicht mehr länger ihrem vorherigen Lebensrhythmus 

gemäß leben. Hinzu kam, dass sie nicht über genügend 

Kenntnisse darüber verfügten, wie sie ein Unternehmen 

gründen und betreiben könnten. Sie gehören bis heute zu den 

                                                 
17 Vgl. Mihályi, Közgazdasági Szemle 50 (2003), 428 (430 f.). 
18 Vgl. Angyal, Társadalmi Szemle 8-9/1988, 99 (107 f.). 
19 Vgl. Szamuely, Társadalmi Szemle 4/1998, 1 (11). 
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sogenannten Scheinselbstständigen, die aufgrund von Ar-

beitslosigkeit in die Korruption getrieben wurden und noch 

immer werden. 

Teilweise machen sie freiwillig und auf eigene Initiative 

hin Gebrauch von korrupten Handlungen, um ihre schwierige 

Lage zu verbessern, teils werden sie aber auch von den mit 

ihnen in Kontakt tretenden Angestellten von Behörden und 

Finanzinstituten gebrandschatzt. Unternehmungen benötigen 

oft Grundstücke, und um diese zu bekommen, hat man der 

Selbstverwaltung Schmiergeld zu zahlen; auch wenn man 

einen Kredit benötigt, bleibt ein Teil der Summe (in der Re-

gel 15 %) in Form eines ungerechtfertigten Vorteils bei der 

Bank. Und hierfür gibt es zahlreichen Beispiele mehr. 

Der Begriff und die „Institution“ des Scheinunternehmens 

entstand Anfang der neunziger Jahre und ist, zwar mit rück-

läufigen Tendenz, bis heute erhalten geblieben. Genauso ist 

die erzwungene Korruption der Scheinunternehmer erhalten 

geblieben. 

Allerdings entstanden in den letzten Jahren auch neuere 

Formen der mit Arbeitslosigkeit einhergehenden Korruption. 

Die wachsende Zahl von Fällen exemplifiziert die Angst vor 

Arbeitslosigkeit: Es kommt immer häufiger vor, dass etwa 

Facharbeiter in ihrem Beruf am Arbeitsplatz ihrer Wahl an-

gestellt werden, sogar bei den Steuerbehörden und der Sozi-

alversicherung gemeldet werden und dennoch Monat für 

Monat 20 bis 30 % ihres Lohnes dem Manager oder dem 

Inhaber des Kleinunternehmens zurückzahlen müssen. Es 

gehört auch zum praktischen Alltag, dass Unternehmen nur 

dann einen kommunalen oder staatlichen Auftrag erhalten, 

wenn sie einen Teil als „Arbeitsgebühr“ beim Bürgermeister 

oder beim zuständigen Leiter eines staatlichen Unternehmens 

„liegen lassen“. 

 

4. Rätesystem und Selbstverwaltung 

Das nach sowjetischem Vorbild ausgestaltete Rätesystem 

unterschied sich grundlegend von System und Funktionswei-

se der in Westeuropa vorhandenen Gebietskörperschaften, 

trotz der Tatsache, dass manche ihrer Aufgaben (etwa die 

Verwaltung) in der Tat die gleichen waren.  

Bei der Korruption manifestierte sich dies in der Weise, 

dass es ein paar immerwährende Bestechungszwecke gibt, 

die das vergangene Vierteljahrhundert – oder besser gesagt 

die letzten 35 bis 40 Jahre – überspannen. Zu diesem Feld 

gehören vor allem die Beschleunigung der Sachbearbeitung, 

die man mit einem sogenanntem Beschleunigungsgeld     

sichern konnte und noch heute sichern kann, die Beschaffung 

verschiedener (vor allem technischer, Bau- und Aufenthalts-) 

Genehmigungen,20 für die die Kunden Rathausbeamte auf 

gleiche Art und Weise bestachen wie sie es heute bei den 

Beamten der Selbstverwaltungen oder des Staates tun. Allein 

die Höhe des Betrags ist im Laufe der Zeit gestiegen.21 

Im Sozialismus wurden Natur und Ausmaß der Korrupti-

on in der staatlichen Verwaltung grundsätzlich durch den 

Umstand bestimmt, dass die Befugnisse und die finanziellen 

Möglichkeiten der Räte viel begrenzter waren als jene der 

                                                 
20 Szamel, Társadalmi Szemle 1968, 41 (45). 
21 Horváth, Belügyi Szemle 19/1 (1981), 106 (107). 

heutigen Selbstverwaltungen.22 Die Räte konnten nur in en-

gen Rahmen tätig werden, ihr Spielraum wurde ohnehin 

durch die Planwirtschaft eingegrenzt. Die doppelte Unterord-

nung der sogenannten Exekutivkomitees machte es schwie-

rig, Rechtsvorschriften zu umgehen, zumindest in der Theo-

rie. Die Korruption fand natürlich auch so ihren eigenen 

Weg, vor allem bei der Zuweisung von staatlichen Wohnun-

gen und bei der Vermietung von Einzelhandelsflächen. 

Wenn ein Wohnungssuchender keine 20 bis 30 Jahre auf 

eine Wohnungszuweisung warten wollte, konnte er seine 

Wartezeit sogar bis auf wenige Wochen verkürzen, indem er 

etwa dem zuständigen Sachbearbeiter oder einem anderen 

Kollegen im Rat einen Festnetzanschluss für zuhause ver-

schaffen konnte (zu dieser Zeit musste man im Sozialismus 

noch 15 bis 20 Jahre auf einen Festanschluss warten). 

Die Selbstverwaltung ist „das Beispiel“ für die Entfaltung 

der Demokratie. Die kommunale Selbstverwaltung ist der 

„gesalbte“ Verwalter für die Angelegenheiten der jeweiligen 

Gemeinde und sie wird unabhängig von allen anderen Orga-

nisationen selbständig tätig. Ihr Tätigwerden kann ausschließ-

lich im Wege der Nachprüfung durch den Staatlichen Rech-

nungshof kontrolliert werden. 

Die Selbstverwaltung als demokratische Errungenschaft 

trägt jedoch auch eine Reihe von korruptionsfördernden Fak-

toren in sich. Diese können sowohl objektiver als auch sub-

jektiver Natur sein. 

Charakteristisch für die Gruppe der Korruptionsherde ob-

jektiver Natur ist, dass Unabhängigkeit und weitreichende 

Befugnisse der Selbstverwaltungen nicht mit ausreichenden 

finanziellen Mitteln einhergehen. Ihnen stehen vielmehr eher 

knappe finanzielle Mittel zur Verfügung, mit anderen Wor-

ten: Selbstverwaltungen sind arm. 

Die andere große, sogenannte subjektive, Gruppe hängt 

mit der Eignung, der Bereitschaft, dem Bildungsniveau und 

nicht zuletzt auch mit der moralischen Grundeinstellung der 

Vorsitzenden bzw. Mitglieder eines Gemeinderats und des 

Apparats als Ganzem ab. 

Beispielsweise bot eine Budapester Bezirks-Selbstverwal-

tung einem ungarischen Käufer erfolgreich den Kauf einer 

Immobilie zu einem Preis von 600 Millionen Forint (circa 

1.940.000 Euro) an, woraufhin auch ein Vorvertrag geschlos-

sen wurde. Zwei Monate später wurde die Immobilie jedoch 

an einen spanischen Käufer verkauft, der lediglich die Hälfte 

des ursprünglichen Preisangebots zahlte. Der Bürgermeister 

und sein Stellvertreter machten dafür mit der ganzen Familie 

Urlaub an der spanischen Küste. 

Im Zusammenhang mit Selbstverwaltungen kommt es des 

Weiteren sehr häufig vor, dass frühere Außenbereiche zu 

Innenbereichen umqualifiziert werden und sich in der Folge 

der Preis der bis dato wertlosen Grundstücke um das Vielfa-

che erhöht, weil nun Häuser auf ihnen gebaut werden können. 

Wer über die Flächennutzungspläne der Selbstverwaltungen 

gut informiert ist, kann sehr schnell reich werden. In mehre-

ren Fällen ließen Mitarbeiter von Selbstverwaltungen ihre 

nahen Bekannten die wertlosen Grundstücke im Außenbe-

reich aufkaufen, wohlwissend, dass die Selbstverwaltung sie 

                                                 
22 Vgl. Böhm, Múltunk 4 (1999), 1 (9). 
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danach zu Innenbereich erklären und Enteignungsentschädi-

gungen in mehrfacher Höhe zahlen würde. 

Ein anderer Gemeinderat legte wiederum den Standort ei-

ner künftigen Deponie fest. Im weiteren Verlauf kauften die 

Ratsvertreter persönlich, unter Führung des Bürgermeisters, 

das Grundstück auf und verkauften es zum fünfundzwanzig-

fachen (!) Preis an die Selbstverwaltung zurück. 

 

5. Rechtstreue und abweichendes Verhalten 

Eine der grundlegenden Regeln des sozialen Zusammenle-

bens ist, dass rechtstreues Verhalten den Normalfall und 

Devianz die Ausnahme bildet. 

Insbesondere Diktaturen sind in der Lage, mit Hilfe ihrer 

spezifischen Mittel die Durchsetzung dieser Grundregel zu 

gewährleisten, und zwar durch 

 

 die einheitliche politische Macht, das Einparteiensys-

tem, 

 die rechtliche Regelung fast sämtlicher Lebensberei-

che, 

 die Vereinheitlichung des Systems der Sittennormen, 

 die Unterwerfung der Wirtschaft entlang machpoliti-

scher Ziele,  

 die Eingrenzung sozialer Verhältnisse in engen Rah-

men sowie  

 den Eingriff in die Privatsphäre. 

 

In der Folge werden nicht nur die Kriminalität, sondern auch 

die weniger gefährlichen Formen der Devianz marginalisiert.  

Demokratie und Marktwirtschaft sind im Ungarn der 

Wendezeit quasi „vom Himmel gefallen“, die schnell einher-

gehenden Veränderungen führten zu einem spezifischen 

Haltungswechsel. Letzterer hatte zur Folge, dass es heute so 

scheint, dass der allgemeine Normalzustand in der Normver-

letzung liegt und die Rechtstreue eher die Ausnahme bildet. 

Dies zeigt sich insbesondere  

 

 in der Wirtschaft („Profit heiligt die Mittel”), 

 im Verkehr (man hält nicht an der roten Ampel, dort 

hält nur, wer will), 

 in Steuerangelegenheiten (moralische Anerkennung 

gebührt jenen, die sich erfolgreich den öffentlichen 

Lasten entziehen).23 

 

Die Opposition gegenüber der Macht hat in Ungarn eine 

lange Tradition, da Ungarn während der 1000 Jahre seines 

Bestehens mehrfach und für lange Phasen fest unter fremder 

Vorherrschaft stand (hier sei nur an die 150 Jahre unter den 

Osmanen, die Habsburger Periode und die sowjetische Besat-

zung erinnert). Opposition gegenüber der Macht – ob in akti-

ver oder passiver Form – ist zu einer patriotischen Aufgabe 

geworden. Im Laufe der Zeit sind selbst solche Formen des 

passiven Widerstands zu moralisch wertgeschätzten Formen 

geworden, die sonst dem Gemeinwohl nicht dienten. All dies 

ist ein wesentlicher Beitrag zum tiefen Eindringen in das 

                                                 
23 Vgl. Pataki, A rendszerváltás fénye és árnyéka, Forrás     

7-8/2009, 190 (201). 

Unterbewusstsein der ungarischen Gesellschaft, nämlich, 

dass alle Arten der Konfrontation mit der jeweiligen Macht 

dem Grunde nach positive Taten sind. 

Unter heutigen Bedingungen wird diese historische Hal-

tung auf verschiedene Weisen bestätigt. Nach dem System-

wechsel wurde die Gesellschaft zur Gesellschaft der Gewin-

ner und der Verlierer, in der die Durchsetzung von Rechts-

treue als Hauptregel sogar von zwei unterschiedlichen Seiten 

bedroht wird. 

Auf der einen Seite ist es eine empirische Tatsache, dass 

man im Wege gesetzestreuen Verhaltens nur selten Gewinner 

wird, sondern im Gegenteil, einen eindeutigen Wettbewerbs-

nachteil erleidet. In der Folge bleiben die Rechtskonformen – 

diejenigen, die auf lautere Weise ihre Geschäfte abschließen, 

die an der roten Ampel anhalten, die ihren Steuerpflichten 

nachkommen – offensichtlich im Wettbewerb zurück, sie 

sind die Verlierer. Sie sind Verlierer in finanzieller, morali-

scher und selbst in zeitlicher Hinsicht. 

Auf der anderen Seite folgt einer Normverletzung nicht 

automatisch die Entdeckung und Bestrafung bzw. die Wie-

derherstellung der demokratischen, verfassungsrechtlichen 

Ordnung. Somit erzielen Normenbrecher – Korrupte und 

Korrumpierte, Raser, Steuerhinterzieher – sowohl einen ma-

teriellen als auch einen zeitlichen Gewinn, sie sind die Ge-

winner. Ihr Vorteil wird noch dadurch vergrößert, dass Folge 

ihres Verhaltens nicht die juristische Verantwortlichma-

chung, sondern die moralische Belohnung ist.24 

 

III. Die jüngsten Erscheinungsformen der Korruption in 

Ungarn 

1. Die Unterschlagung öffentlicher Gelder 

Die Korruption hat – wie allgemein bekannt ist – vielerlei 

Erscheinungsformen. Eine dieser Formen zeichnet sich 

dadurch aus, dass ganz gewöhnliche Menschen ab und zu ihr 

informelles Beziehungsnetz nutzen, um gewisse Güter und 

Leistungen an den bestehenden Gesetzen vorbei zu erlangen. 

Vor allem in qualitativer Hinsicht unterscheidet sich hier-

von die von Regierungsakteuren professionell organisierte 

Großkorruption.25 

Eine der größten – in ihrer Wirkung bis zum heutigen Ta-

ge spürbaren – Erbsünden nach dem ungarischen System-

wechsel von 1989/1990 war die eilig durchgeführte Privati-

sierung am Anfang der 1990er Jahre. In deren Verlauf kamen 

einige Akteure, die „gute Beziehungen“ zu den „nah am 

Feuer stehenden“ politischen Entscheidungsträgern „pfleg-

ten“, zu riesigen Vermögen.26 

                                                 
24 Kránitz, Jogtudományi Közlöny 7/1979, 415. 
25 Hajdú, Magyar Nemzet Online v. 29.8.2017, abrufbar unter 

https://mno.hu/gazdasag/allamilag-szervezett-

kozpenzszivattyu-1359078  

(23.9.2019). 
26 Beispielsweise verkaufte ein staatliches budapester Unter-

nehmen einer Aktiengesellschaft etwa 20 hauptstädtische 

Restaurants. Generaldirektor des Unternehmens und Gene-

raldirektor des Vorstandes der Aktiengesellschaft waren ein 

und dieselbe Person, was nichts anderes heißt, als dass nur 

https://mno.hu/gazdasag/allamilag-szervezett-kozpenzszivattyu-1359078
https://mno.hu/gazdasag/allamilag-szervezett-kozpenzszivattyu-1359078
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Bis 2010 konkurrierten diverse Oligarchen und ihre wirt-

schaftlichen Interessengruppen miteinander um die Gunst der 

jeweils aktuellen Regierungen. Als eine linksgerichtete Partei 

an der Macht war, bekamen Unternehmen linkspolitischer 

Orientierung unzählige staatliche Aufträge, als die rechtskon-

servative Partei an die Macht kam, gingen diese vor allem an 

die rechtsorientierten Unternehmen.27 Ganz ähnliche Phäno-

mene gab es auch auf dem Gebiet der Selbstverwaltungen, 

wo linksorientierte Selbstverwaltungen linksorientierte Fir-

men beauftragten, während rechtsgesinnte Unternehmen von 

rechtsgesinnten Selbstverwaltungen bevorzugt wurden. 

Das eine Mal bereicherten sich die linksorientierten Oli-

garchen, das anderes Mal die rechtsgesinnten. Obwohl diese 

Gruppen ganze Sektoren (insbesondere in der Bauindustrie 

und am Kommunikationsmarkt) oder Unternehmen (bei-

spielsweise Autobahnbauunternehmen) unter ihrer Kontrolle 

hielten, hatten sie doch keine unbegrenzte Macht.28 

Mit der zweiten Fidesz-Regierung (ab 2010) änderte sich 

diese Struktur und man begann, die Korruption von oben her, 

von Seiten der Politik aus zu organisieren.29 Der Staat wurde 

nicht mehr von den Oligarchen gemolken, es wurde vielmehr 

seitens der Regierung (der Politik) entschieden, wer Oligarch 

werden und wer den Zugang zu staatlichen Aufträgen in 

Milliardenhöhe erhalten dürfe. 

Es ist unmöglich, die genaue Summe der mit Hilfe von 

Korruption in Privathände gelangten Gelder zu bestimmen, 

denn die zugrundeliegenden Fälle sind naturgemäß geheim 

und illegal. In einigen wenigen Teilgebieten kann das Maß 

der Korruption jedoch geschätzt werden. 

Auf Grund verschiedener Untersuchungen30 kann man 

heute sagen, dass es bei etwa 90 % der 60 % ausmachenden 

öffentlichen Beschaffung und bei 95 % der staatlichen Inves-

titionen sowie durch die Europäische Union finanzierten 

Projekten eine überhöhte Preiskalkulation gibt. 

15 bis 25 % der jährlich Tausendmilliarden Forint (circa 

3,2 Milliarden Euro) ausmachenden EU-Gelder verschwin-

den in korrupten Taschen. Dies sind natürlich nur Durch-

schnittszahlen, denn ein in jüngerer Vergangenheit aufgeflo-

gener Parlamentsabgeordneter der Regierungspartei – der 

                                                                                    
eine einzige Person den Vertrag unterzeichnete, nur in zwei 

unterschiedlichen Positionen. Der Kaufpreis des Geschäfts 

betrug zu diesem Zeitpunkt einen Forint, zum heutigen Preis 

etwa ein Euro. 
27 Fazekas/Tóth, Portfolio Online v. 3.4.2014, abrufbar unter 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/egyet-elore-kettot-hatra-

avagy-ilyen-a-korrupcio-magyarorszagon.197391.html 

(23.9.2019). 
28 Dieses Bild wird natürlich dadurch abgerundet, dass die 

„geschickteren“ Unternehmen sowohl links- als auch rechts-

orientierte Geschäftsleute in ihr Spiel einbezogen, wodurch 

es ihnen möglich war, dass je nach politischer Regierungsla-

ge entweder die über linke oder die über rechte politische 

Beziehungen verfügende Person in den Vordergrund rückte 

und „zum Gesicht der Firma“ wurde. 
29 Magyar, Magyar polip – a posztkommunista maffiaállam, 

2013, S. 2. 
30 Papanek, Vezetéstudomány 41 (2010), 62. 

sich an eine Figur aus den Harry Potter-Romanen anlehnend 

„Lord Voldemort“ nennen ließ – erwarb 90 % der gewonne-

nen Gelder. 

In der Theorie könnte die Bevorzugung einheimischer 

(ungarischer) Unternehmer gegenüber kapitalkräftigeren 

ausländischen Unternehmen sogar ein völlig legitimes Ziel 

seitens einer nationalkonservativen Regierung sein. Was 

jedoch zurzeit in der Praxis geschieht, hat mit diesem Ziel 

rein gar nichts zu tun. 

Die Regierung unterstützt nämlich gerade nicht die inno-

vativsten und wettbewerbsfähigsten Unternehmen, sondern 

vor allem Freunde, Verwandte, Teamkollegen und ehemalige 

Studienkollegen aus Studentenheimtagen. Zudem wandert 

der überragende Großteil öffentlicher Gelder gerade nicht in 

die zugkräftigeren Industriezweige des 21. Jahrhunderts. 

Ungarn befindet sich auf dem Weg zu einer Fußballstadi-

en bauenden Großmacht (zu einem „Land der Stadien“). Der 

Mechanismus ist dabei der folgende: Ein Politiker sucht sich 

eine Fußballmannschaft aus. Er wird schnell zum Vorsitzen-

den gewählt, in der Hoffnung, dass staatliche Gelder dann 

strömen werden. Danach gibt der Staat dem Klub (der natür-

lich im Privateigentum steht) eine Finanzhilfe als „staatliches 

Geschenk“, zahlt ihm die kompletten Baukosten und eine 

befreundete Firma baut das Stadion zu einem ansehnlichen 

Preis. 

Die durchschnittliche Zuschauerzahl ungarischer Fußball-

spiele in der 1. Liga liegt bei circa 2.800 Personen, was zeigt, 

dass es sich beim Stadionbau nicht um ein echtes gesell-

schaftliches Bedürfnis handelt. Allerdings können soziale 

Themen wie Kinderarmut oder Kinderhunger, die in Ungarn 

tatsächlich relevant wären (ein Drittel der etwa 1,8 Millionen 

Kinder lebt in Armut und es gibt circa 200.000 Kinder, die in 

den Schulferien hungern), nicht gerade als Probleme be-

zeichnet werden, bei deren Lösungen man ohne Weiteres 

Geld unterschlagen könnte. Nur nebenbei sei hier erwähnt, 

dass natürlich auch ein Stadion, die Pancho Arena, in Felcsút, 

dem Heimatdorf des Ministerpräsidenten, gebaut wurde. 

Auch wenn die Einwohnerzahl des Dorfes bei 1.888 liegt, die 

Aufnahmefähigkeit des Stadions beträgt 3.500 Zuschauer, 

und das Gras ist den aktuellen Ansprüchen entsprechend 

beheizbar. 

Auch der Straßenbau ist ein korruptionsliebender Ge-

schäftszweig. Und natürlich gibt es auch hier von der politi-

schen Macht begünstigte Firmen, die die entsprechenden 

Ausschreibungen gewinnen. 

Der verursachte Schaden, wenn öffentliche Gelder und 

staatliche Positionen nicht nach den allgemeinen Ansprüchen 

der Gesellschaft, sondern auf Grund von Interessen eines 

engen Kreises verteilt werden, ist immens und nicht immer 

unmittelbar messbar.31 So wird die Qualität der grundlegen-

den Leistungen verschlechtert, wenn weniger Ressourcen 

dem Gesundheitswesen und der Bildung zur Verfügung ste-

hen, die Wettbewerbsfähigkeit sinkt, wenn nicht die geeig-

                                                 
31 Világgazdaság Online v. 26.10.2014, abrufbar unter 

https://www.vg.hu/kozelet/mindent-atszo-a-korrupcio-

magyarorszagon-437795/ 

(23.9.2019). 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/egyet-elore-kettot-hatra-avagy-ilyen-a-korrupcio-magyarorszagon.197391.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/egyet-elore-kettot-hatra-avagy-ilyen-a-korrupcio-magyarorszagon.197391.html
https://www.vg.hu/kozelet/mindent-atszo-a-korrupcio-magyarorszagon-437795/
https://www.vg.hu/kozelet/mindent-atszo-a-korrupcio-magyarorszagon-437795/


László Kőhalmi 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ZIS 10/2019 

482 

netsten Menschen zu Führungspositionen kommen und es 

trägt zur Auswanderung der Jugendlichen bei. Darüber hin-

aus macht die Festsetzung überhöhter Preise das Funktionie-

ren des Staates bedeutend teurer.32 

Aus der Feder investigativer Journalisten erscheinen bei-

nahe täglich Artikel über verdächtige Angelegenheiten auf 

Grundlage nachgezeichneter Firmengeflechte, Verträge und 

Eigentümernetze.33 

In der Gesellschaft zeigt sich wiederum im Zusammen-

hang mit der Korruption eine weitgehende Interessenlosig-

keit, die Menschen reagieren gleichgültig, apathisch nach 

dem Motto: „Die Sozialisten haben schon gestohlen, nun 

stehlen auch diese, das ist der Lauf der Dinge hier.“ 

In Ungarn ist die bürgerliche Schicht im klassischen Sin-

ne, die vom Staat nicht existenziell abhängig ist und den Mut 

hat, Kritik offen zu formulieren, sehr klein. Wenn man auf-

grund eines Facebook-Posts zum Chef bestellt wird, heißt es 

besser, still zu bleiben. Ein Teil derer, die im Besitz marktfä-

higen Fachwissens sind, drückt seine Missbilligung lieber mit 

den Beinen aus und verlässt das Land. 

Die öffentlichen Medien bedienen die Regierung auf ser-

vile Weise. Es ist kein Zufall, dass verdächtige Sachverhalte 

zu Politikern der Regierungspartei und ihrer Familienmitglie-

der von ihnen nicht erwähnt werden. Auch die kommerziell 

tätigen privaten Medien sind nicht daran interessiert, die 

Regierung zu kritisieren, denn sie sind nach Ungarn gekom-

men, um Geld zu verdienen. Durch eine negative Beurteilung 

der Regierung würden sie staatliche Werbeaufträge verlieren. 

Vor diesem Hintergrund berichten nur einzelne Webseiten 

oder in geringer Auflagenhöhe erscheinende Zeitungen über 

die Korruption. Diese werden jedoch nur von einer über-

schaubaren städtischen Intelligenzschicht gelesen. 

Die Korruption in Ungarn wurde auch dadurch verstärkt, 

dass die Europäische Union keine wirksamen Kontrollme-

chanismen zum Umgang mit europäischen Geldern hat. Die 

OLAF-Verfahren sind umständliche, bürokratische Proze-

duren, an deren Ende die Schuldigen zumeist ungestraft da-

vonkommen. 

Einer der erfolgreichsten Unternehmer Ungarns ist der 

Gasinstallateur Lőrinc Mészáros, der zufälligerweise Bür-

germeister im Dorfe des Ministerpräsidenten ist. Der Gasin-

stallateur ist mehr als nur Symbol, er ist eine herausragende 

Figur des öffentlichen Lebens: Er hat eine Rolle, eine Funkti-

on und einen Mythos. Er ist ein Strohmann. 

Das Strohmannsystem ist ein kompliziertes Geflecht zur 

Verschleierung der Vermögens- und Kapitalverteilung. We-

sentliches Merkmal ist, dass es nicht im Interesse der Gesell-

schaft geschieht. Sein innerer Aufbau wird von der Zentrale, 

der Regierung selbst, festgelegt, diese bestimmt zugleich das 

System der Auszahlung und der Gegenleistung. Denn man 

muss immer auch etwas geben. Die Durchdachtheit des Sys-

                                                 
32 Becker, Átlátszó Online v. 17.3.2018, abrufbar unter 

https://blog.atlatszo.hu/2018/03/106-ugy-fert-a-fekete-

konyvbe-tanulmanykotet-az-elmult-nyolc-ev-korrupcios-

folyamatairol/ 

(23.9.2019). 
33 Vgl. Vásárhelyi, Szociológiai Szemle 4/1998, 51 (53). 

tems wird unter anderem durch die Art und Weise der Ge-

setzgebung geprägt und auch mögliche Hintertüren werden 

eingebaut. 

In diesem System ist der Strohmann die Schlüsselfigur. 

Die Prozedur ist komplex, denn man muss nicht nur bei der 

Ausschreibung gewinnen, sondern auch das Eigentum über-

nehmen und sich eine gewisse Zeit am Markt betätigen. Das 

Geld ist versteuerungspflichtig, man muss es überweisen, 

dabei aber darauf achten, dass die hinter dem Strohmann 

stehenden Personen verdeckt bleiben. Statt des Hintermanns 

übernimmt der Strohmann das Risiko der Korruption. 

Der Strohmann vermittelt zwischen den Akteuren und ih-

rem zukünftigen Vermögen. Hierzu gibt es zahlreiche Tatva-

rianten, zur Wahrheit gehört es aber auch, dass man in die 

gesamte Bandbreite der Handlungsalternativen nicht einsehen 

kann. 

Strohmann kann ein unbemittelter Obdachloser, ein 

Wachmann, ein alter Freund, der Schulkamerad oder die 

Großmutter sein. Wenn man sich heute die mittlerweile in 

Ungnade der Regierungspartei gefallene KÖZGÉP anschaut, 

fällt auf, dass sie trotz eines Milliardeneinkommens kaum 

Menschen beschäftigte. Aller Wahrscheinlichkeit nach wirkte 

sie als Vermittlungsorganisation. Zu ihren Aufgaben gehörte 

es auch, einkommende Geschäfte einzusammeln und zu ver-

teilen. Dazu mussten mehrere Subunternehmer einbezogen 

werden. Ein Strohmann kann dafür sorgen, dass angelegtes 

Geld zu politischem Kapital, zu guter Presse, zu Kampag-

nengeldern gemacht wird. Das System selbst erfordert und ist 

eine gut gemanagte Organisation. 

In Ungarn ist das System bis zum äußersten zentralisiert, 

das widerspricht dem, was moderne westliche Staaten im     

21. Jahrhundert charakterisiert. Die Regierungen dort sind 

dezentralisiert, Entscheidungen werden auf niedrigeren Ebe-

nen getroffen. In Ungarn hat sich die Welt umgekehrt. Über-

schaubare, informelle Cliquen betreiben den Staat. 

Relevante Fragen werden in einem sehr engen inneren 

Kreis entschieden. Es zählt schon lange nicht mehr, wer der 

zuständige Minister ist. Sie sind reine Marionetten. Die Oli-

garchen dürfen souveräne Entscheidungen treffen, solange sie 

gewisse Grenzen nicht überschreiten. Der Ministerpräsident 

lässt auch die Oligarchen untereinander konkurrieren, 

manchmal hebt er einen von ihnen hervor, ein andermal lässt 

er einen von ihnen fallen. Es ist das sogenannte „Mit-dem-

Lift-fahren-Lassen“. 

 

2. Die Technisierung der Korruption 

Um auf das Thema des Netzes menschlicher Beziehungen 

zurückzukommen: Das zwischenmenschliche Beziehungsnetz 

mag geeignet sein, Tauschvorgänge besonders einfach ablau-

fen zu lassen, ein Teil dieser Handlungen ist jedoch nicht per 

se korrupt. Beispielsweise ist es völlig normal, dass jemand 

zum Zwecke einer Stellensuche seine Bekannten fragt, ob sie 

eine Arbeitsmöglichkeit für ihn haben. Je höher man aller-

dings die soziale Rangleiter hinaufklettert, desto größere 

Quellen der Macht34 eines immer höheren Wertes an infor-

mellen Netzen werden erreichbar und man gelangt an den 

                                                 
34 Jávor, Társadalomkutatás 26 (2008), 11 (17). 

https://blog.atlatszo.hu/2018/03/106-ugy-fert-a-fekete-konyvbe-tanulmanykotet-az-elmult-nyolc-ev-korrupcios-folyamatairol/
https://blog.atlatszo.hu/2018/03/106-ugy-fert-a-fekete-konyvbe-tanulmanykotet-az-elmult-nyolc-ev-korrupcios-folyamatairol/
https://blog.atlatszo.hu/2018/03/106-ugy-fert-a-fekete-konyvbe-tanulmanykotet-az-elmult-nyolc-ev-korrupcios-folyamatairol/
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Punkt, an dem man öffentliche Ausschreibungen und wichti-

gere Genehmigungen auch innerhalb seines Bekanntenkreises 

erledigen kann.35 

Vor allem von Seiten der Unternehmer beklagt man sich 

in Ungarn36 darüber, dass man ohne Verbindungen an keine 

Arbeit gelangen und keine Ausschreibung gewinnen könne, 

sodass man letztendlich zur Korruption gezwungen sei.37 

Bei den organisationalen Machtquellen kann die Grenzli-

nie der Korruption verhältnismäßig gut gezogen werden.38 

Solange man seine eigenen Machtquellen auf informelle 

Weise nutzbar macht, etwa einem Freund am Wochenende 

beim Streichen seiner Wohnung hilft, ist dies offensichtlich 

noch keine Korruption. Wenn jedoch die bei der Selbstver-

waltung arbeitende Mutter des Freundes im Austausch für die 

Hilfe veranlasst, dass man entgegen der vorgegebenen Rei-

henfolge schneller eine Baugenehmigung für eine Garage 

bekommt, dann setzt die Verteilung informeller Organisati-

onsmachtquellen bereits ein. Die Spitzenkorruption sozialer 

Eliten beruht allerdings nicht mehr auf gelegentlich in An-

spruch genommenen persönlichen Netzen, sondern vielmehr 

auf solchen, die ganze Organisationen überspannen und ganz 

bewusst ins Leben gerufen werden.39 

Die Korruptionsform neuester Ausprägung ist im Allge-

meinen nicht so simpel, dass sich die Führungskraft einer 

Organisation oder auch ein Politiker mit einer befreundeten 

Firma absprechen würde und die Firma daraufhin einen Auf-

                                                 
35 Halász, Átlátszó Online v. 2.9.2014, abrufbar unter 

https://atlatszo.hu/2014/09/02/a-fidesz-kezi-vezerlesre-

allitotta-a-nagy-kontrollszervezeteket-es-a-fuggetlen-hatalmi-

agakat-jancsics-david-korrupciokutato/. 

(23.9.2019.) 
36 Beispielsweise hat ein bekannter Unternehmer im Rahmen 

einer elektronischen Versteigerung in jüngerer Vergangenheit 

einen Auftrag gewonnen. Als er in das Büro kam, um den 

Vertrag abzuschließen, wurde er tatsächlich gefragt, ob er ein 

noch billigeres Angebot als sein Gewinnerangebot machen 

könne. Nachdem er dies verneinte, teilte man ihm mit, dass 

man mit ihm keinen Vertrag abschließen könne, weil ein 

Problem mit dem elektronischen Lizitationssystem bestehe 

und es eine neue Lizitation geben werde. Bei dieser versuchte 

er es dann erst gar nicht mehr. 
37 Auch bei der Überprüfung des technischen Zustandes eines 

Wagens geschah das Folgende: Das Fahrgestell des Kraft-

fahrzeugs bekam wegen Verrostung an einer kleinen Stelle 

ein Loch. Der Eigentümer des Kraftfahrzeugs fragte, ob ein 

50-Euro-Schein das Loch bedecken könne. Er bedeckte es. 
38 Jávor/Jancsics, Administration & Society 48 (2016), 527. 
39 Halász, Átlátszó Online v. 2.9.2014, abrufbar unter 

https://atlhttps://atlatszo.hu/2014/09/02/a-fidesz-kezi-

vezerlesre-allitotta-a-nagy-kontrollszervezeteket-es-a-

fuggetlen-hatalmi-agakat-jancsics-david-

korrupciokutato/atszo.hu/2014/09/02/a-fidesz-kezi-

vezerlesre-allitotta-a-nagy-kontrollszervezeteket-es-a-

fuggetlen-hatalmi-agakat-jancsics-david-korrupciokutato/ 

(23.9.2019). 

trag bekommt.40 An diesen Geschäften sind mittlerweile 

ganze Apparate aktiv beteiligt, die verstehen und genau wis-

sen, worum es geht, und dafür sorgen, dass ein öffentlicher 

Auftrag legal, aus technischer Hinsicht sachgerecht wirkt und 

auch rechtlich abgesichert ist, indem die entsprechenden 

Hintertürchen da sind, die ihre Vorgesetzten im Voraus ver-

einbart haben.41 

Was die Teilnehmer dieses Systems machen können und 

warum, wird durch ein kompliziertes Unterhandlungssystem 

und durch interne Machtverhältnisse bestimmt.42 Der Korrup-

tionsmechanismus fängt damit an, dass ein Politiker (z.B. ein 

Bürgermeister oder ein Abgeordneter) und ein Unternehmer 

einen geheimen Vertrag abschließen.43 Danach müssen die 

Ausschreibungsunterlagen so geschrieben werden, dass sie 

entsprechend für den ausgemachten Zweck funktionieren. Es 

sind die Beamten der mittleren Ebene, Experten in den Mini-

sterien oder Behörden, von denen die technischen Parameter 

festgelegt werden, nach denen die Ausschreibung nur von 

einem bestimmten Unternehmen gewonnen werden kann. 

Man muss also die kleinen Spezifika der begünstigten Firma, 

des zukünftigen Gewinners finden, die als Anforderungen in 

der Ausschreibung auftauchen müssen, etwa, dass in den 

letzten Jahren eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern mit 

diesen und jenen speziellen Fachkenntnissen bei der Firma 

gearbeitet haben. Dies muss sehr sorgfältig gemacht werden, 

denn auf der einen Seite soll dadurch die Konkurrenz ausge-

schlossen werden, und gleichzeitig soll dabei der Beamte 

auch sich selbst schützen. Es gilt ein Anforderungssystem zu 

erstellen, dem nur die politisch zugeneigte Firma entspricht.44 

Beispielsweise wird schon im Vorfeld im Kreis der po-

tenziellen Kandidaten danach gefragt, über welche Referen-

zen sie verfügen. Danach wird festgehalten, welche individu-

ellen technischen Parameter das favorisierte Unternehmen 

hat, damit diese dann in der Ausschreibung auch wirklich 

enthalten sind. Im Grunde führen sie Industriespionage durch. 

Sie prüfen auch, welche Schwächen das befreundete Unter-

nehmen hat, damit diese nicht zum Gegenstand der Aus-

schreibung werden oder höchstens zu einem niedrigen Sco-

ring. Wichtiges Merkmal der Korruptionstätigkeit auf mittle-

rer Ebene ist, dass Ausschreibungen im Interesse der zu er-

wartenden Ergebnisse technisiert werden. 

                                                 
40 Vgl. Markos, Szabad Föld Online v. 23.5.2017, abrufbar 

unter 

https://www.szabadfold.hu/aktualis/cipotalptol_folfele 

(23.9.2019). 
41 Máriás, HVG Online v. 21.8.2014, abrufbar unter 

http://hvg.hu/itthon/20140821_Nalunk_nem_kellett_Amerika

ban_dijaztak. 

(23.9.2019). 
42 Vgl. Szilovics, Közjogi Szemle, 1/2010, 46 (49). 
43 Vgl. Szabados, in: Martin (Hrsg.), Mit választunk? Az 

intézményrendszer és a költségvetés átláthatósága 

Magyarországon, 2014, S. 89. 
44 Papanek, in: Papanek (Hrsg.), A korrupció és a 

közbeszerzési korrupció Magyarországon I. kötet, 2009,        

S. 239. 
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Das Phänomen der Technisierung ist deshalb von beson-

derer Bedeutung, weil dadurch zugleich das illegale Ziel 

gesichert und auch die Täter besser geschützt werden können. 

Nach außen sieht es so aus, als ob die Ausschreibung 

technisch, wirtschaftlich und rechtlich umfassend ausgearbei-

tet wäre, betrachtet man sie jedoch näher, so sieht man, dass 

es gerade in der Ausschreibung selbst liegt, dass – mit Aus-

nahme eines Bewerbers – alle anderen sich schon im Vorfeld 

von jeglicher Ausschreibungsteilnahme disqualifizieren. 

Viele teilen die Ansicht, dass dies in Ungarn praktisch bei 

der Mehrheit öffentlicher Ausschreibungen der Fall ist. 

Man kann mit vielen dieser technischen Parameter her-

umspielen45: mit der Leistung, der Kapazität, dem Verbrauch 

der Maschine. Und sollte dies nicht genug sein, wenn etwa 

der öffentliche Auftraggeber erfahren hat, dass von den ande-

ren Kandidaten entsprechende Tests nicht durchgeführt wur-

den, dann eben mit dem Verbrauch bei bestimmter Belastung, 

obwohl natürlich ein solcher Parameter gar keinen prakti-

schen Sinn hat.46 

Die Technisierung ist auch deswegen interessant, weil sie 

eindeutig auf die Verantwortung der mittleren Ebene weist: 

Auch die fachlichen Mitarbeiter der Vollzugsstellen haben 

ihre eigenen Interessen, sie haben Angst davor, entdeckt zu 

werden oder aber sie haben moralische Bedenken. Es ist 

meistens diese Ebene, die die Verantwortung übernimmt, 

vieles wird auf dieser Ebene unterschrieben. Die Führungs-

kräfte (etwa der Staatssekretär oder Generaldirektor) haben 

höchstens eine politische Verantwortung, die Täter auf der 

niedrigeren Ebene können, wenn die Situation schiefgeht, 

auch ins Gefängnis kommen. Daher haben sie ihre eigenen 

Interessen. 

Die Technisierung bedeutet nicht nur, dass eine mittlere 

Führungskraft von ihrer Leitung manipuliert wurde, sie dient 

                                                 
45 Zum Beispiel: Wenn eine Behörde neue Fahrzeuge benö-

tigt, wird der öffentliche Auftrag so ausgeschrieben, dass in 

den vorgelegten Angeboten die Größe des Fahrzeugs höchs-

tens um drei Zentimeter von der angegebenen Größe abwei-

chen darf und diejenigen, die diese Voraussetzung nicht er-

füllen, ausgeschlossen werden. Bei einem Kran ist es wiede-

rum Voraussetzung, dass er nicht niedriger als 37 und nicht 

höher als 37,5 Meter sein darf. 
46 So kam es beispielsweise vor, dass bei einer Ausschrei-

bung nur Unternehmen teilnehmen konnten, die schon seit 

mindestens fünf Jahren Ingenieure für Rohrleitungsbau in 

Anstellung hatten, obwohl es lediglich um die Verlängerung 

einer Rohrleitung ging. Es gab auch den Fall, in dem ein in 

Fachkreisen völlig unbekanntes Unternehmen mit wenig 

Kapital den Bauauftrag gewann, da im Bewertungssystem 

des öffentlichen Auftrags der Faktor die größte Rolle spielte, 

wie weit entfernt der Sitz des Investitionsträgers zum zu 

erbauenden Gebäude ist. Eine Woche vor der Ausschreibung 

wurde der Sitz des Kleinunternehmens in derselben Straße 

eingetragen, in der die neue Immobilie gebaut werden sollte. 

Obwohl unter den Bewerbern auch landesweit bekannte, 

namhafte Unternehmen zu finden waren, konnten sie nicht 

gewinnen, da sie ihren Sitz nicht in der Straße hatten, in der 

das Gebäude zu errichten war. 

darüber hinaus dem eigenen Interesse. Vereinfacht formuliert 

gibt es hier Abmachungen nach dem Motto: „Ich mache, was 

du von mir verlangst, aber im Gegenzug will auch ich meinen 

Anteil daran haben.“ 

Die Zwischenebene „technisiert“ diejenigen Vereinbarun-

gen, Interessenkompromisse und Entscheidungen, die im 

Kreise der Elite getroffen werden. Diese werden in Regeln, 

Verfahren, Zahlen, technische Lösungen oder aber in recht-

lich einwandfreie Dokumente umgewandelt.47 

Somit legalisiert die Zwischenebene der Macht die 

Macht- und Interessenvereinbarungen. Sie erstellt aus Macht-

verhältnissen und Interessenkompromissen verschleiernde 

„Übersetzungen“, etwa in Form technischer Lösungen, Ver-

tragsbedingungen, Wirtschaftlichkeitsdaten und Verfahrens-

abschnitten. Potenziell skrupelgeplagte Beamte werden ent-

weder eingeschüchtert (etwa mit Kündigung bedroht) oder 

gekauft (durch Gehaltsprämien oder zusätzliche Gehälter für 

fiktive zusätzliche Tätigkeiten). 

Experten und Führungskräfte verfügen auf dieser Ebene – 

im Gegensatz zu den gut messbaren und kontrollierbaren 

Kenntnissen der Durchführungsebene – über ein unfassbares 

„esoterisches“ Wissen, mit dessen Hilfe sie die bewusste 

Ausschaltung der Kontrollmechanismen unmerklich hinter 

der Fassade formaler organisatorischer Tätigkeit zu verber-

gen vermögen.48 

Mit „esoterischem“ Wissen ist gemeint, dass sie die Fak-

ten und Zusammenhänge in das spezifische Interpretations- 

und Argumentationssystem platzieren können. Diese Inter-

pretationen schaffen die Verbindung mit einer Reihe von 

Regelungen, Stellungnahmen, Erfahrungen, professioneller 

Kultur und Werten (Präferenz, Gewichtung). 

Die hohe Zahl informeller Vereinbarungen und illegaler 

Korruptionsvereinbarungen im ungarischen öffentlichen Be-

schaffungswesen ist allgemein bekannt.49 Häufig schließen 

die Leitungsebenen von Selbstverwaltungen und die Lei-

tungsebenen privater Unternehmen schon im Vorfeld Verein-

barungen, in denen sie im Detail aushandeln, wer gewinnen 

wird und wie hoch der aufteilbare Privatgewinn sein wird. 

Die Teilnehmer müssen allerdings einen formalen Prozess 

vorspielen, sie müssen die Gesetzlichkeit ihres Handelns 

sozusagen simulieren. Auch die Technik der Ausgrenzung 

anderer Wettbewerber muss ausgearbeitet werden. Dazu 

braucht man eine Zwischenzone, die fähig ist, die zugrunde 

liegenden Abmachungen zu legalisieren bzw. einen „korrek-

ten“ Sieg eines korrupten Teilnehmers umzusetzen, indem sie 

korrupte Vereinbarungen insbesondere zu den wirtschaftli-

chen, technischen und rechtlichen Bedingungen macht. Dies 

wird als legale Korruption bezeichnet: Sämtliche Elemente 

des Vorgangs sind nach außen legal, allein dahinter verber-

gen sich jene korrupten Vereinbarungen, die den ganzen 

Vorgang zu einem simulierten machen, um den eigentlichen 

Inhalt zu verdecken. 

 

 

                                                 
47 Jávor, Szociológiai Szemle 1/2015, 2 (16). 
48 Szántó/Tóth/Varga, Szociológiai Szemle 3/2011, 61 (67). 
49 Tátrai, Közgazdasági Szemle 56 (2009), 835 (836 ff.). 
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3. Der Korruptionsmakler 

Die Mobilisierung korrupter Akteure und Bündnisse zur 

Durchführung konkreter Aktionen stellt eine der komplexes-

ten Aufgaben im Bereich der Verwaltung der Korruption dar. 

Die Aktivierung des Systems bedeutet, dass nicht nur die 

bekannten, sondern auch verdeckte Verbindungen betätigt 

werden müssen. Dazu muss man sich erneut der Zuverlässig-

keit aller Beteiligten vergewissern.50 Man muss Akteure, die 

einander nicht kennen, häufig auch nicht kennen lernen dür-

fen, in irgendeiner Form zusammenbringen. Dabei muss 

sichergestellt werden, dass die einzelnen Bausteine des Sys-

tems für den äußeren Beobachter nicht erkennbar werden. 

Darüber hinaus muss auch sichergestellt werden, dass einige 

untergeordnete Akteure, etwa die Fachexperten, das System 

in seiner Gesamtheit nicht durchschauen, sondern sich nur 

mit den ihn zugeteilten Tatbeiträgen befassen.51 Zur Handha-

bung dieser Problemstellungen sind die Korruptionsvermitt-

ler, Korruptionshändler oder auch Korruptionsmakler in 

Erscheinung getreten. Der Korruptionsmakler verwaltet dem-

nach die Austauschverhältnisse zwischen den Beteiligten.52 

Nach Dávid Jancsics ist es kein Zufall, dass unter den 

Korruptionsmaklern viele Rechtsanwälte zu finden sind und 

dass es unter ihnen auch eine Reihe von Beratern (vor allem 

Steuer-, Finanz- und Unternehmensberater) oder derzeitige 

oder ehemalige Beamte gibt. In vielen Fällen steht der Kor-

ruptionsmakler im Mittelpunkt des Geschäfts, um jene Orga-

nisationen von Rechtsanwälten und Beratern um sich herum 

zu sammeln oder sie selbst zu organisieren.  

Rechtsanwälte haben hierbei auch viele andere Vorteile. 

Da die Schweigepflicht des Rechtsanwalts von vornherein 

einen gewissen Schutz bietet, können viele Rechtsanwälte 

ohne besonderes Risiko korrupte Gelder übernehmen und 

aufbewahren. Der hohe gesellschaftliche Status, die Anforde-

rungen an die Ethik von Rechtsanwälten, die offizielle neut-

rale Position und die Vertretungsvollmacht seitens des Man-

danten bieten Rechtsanwälten die Möglichkeit, sich leicht in 

verschiedenen gesellschaftlichen und institutionellen Kreisen 

zu bewegen und entsprechende Angebote zu vermitteln. 

Anwälte verfügen auch über die erforderlichen Fach-

kenntnisse, mit denen sich korrupte Geschäfte oder auch 

gesamte geschäftliche Beziehungssysteme legalisieren lassen. 

Ihre Beteiligung bietet darüber hinaus den Geschäftspartnern 

Sicherheit, da sie sich immer auf ihre eigene juristische Un-

kenntnis berufen, vielmehr auf die Verantwortung des 

Rechtsberaters verweisen können. Dieser kann wiederum 

darauf hinweisen, dass er lediglich den Willen des Mandan-

ten in eine rechtliche Form gebracht hat. Hier erscheint also, 

so jedenfalls Jancsics, der bei den Personen mittlerer Ebene 

bereits erwähnte Selbstverteidigungs- und Selbstlegalisie-

rungsprozess zu wirken. 

Rechtsanwälte sind vor diesem Hintergrund in besonde-

rem Maße in der Lage, korrupte Geschäfte zu legalisieren 

und diese in korrekte juristische Form zu fassen, denn sie 

verstehen und überblicken den zugrunde liegenden Hinter-

                                                 
50 Vgl. Fülöp, A korrupció és a versengés, 2009, S. 2. 
51 Jávor, Szociológiai Szemle 1/2015, 2 (29). 
52 Lomnitz, American Anthropologist 90 (1988), 42 (49). 

grund des Spiels und auch die Legalisierung des rechtlichen 

Mantels. Folglich werden Juristen in der Praxis sehr häufig 

darum gebeten, das rechtlich zu schützende Vertragssystem 

korrupter Handlungen zu erstellen. Andere Experten und 

zentrale Akteure begründen hingegen die inhaltliche Legali-

sierung der Geschäfte. So können sie zum Beispiel „erzäh-

len“ und begründen, warum ein Vergabeverfahren so schnell 

abgewickelt werden musste oder warum der technische Inhalt 

nachträglich noch geändert werden musste. 

Es gibt immer eine legale und eine illegale Vereinbarung 

und in diesem Zusammenhang immer auch eine narrative 

Legitimation und eine rechtliche Legitimation. Nach Jancsics 

bedeutet dies, dass Korruptionssysteme auf mindestens vier 

Ebenen funktionieren: 

 

 dem sichtbaren formalen Geschäft (beispielsweise ei-

ner Investition), 

 den zugrundeliegenden informellen Vereinbarungen 

(der Neuaufteilung von Ressourcen), 

 der rechtlichen Legalisierung der Korruption: einer 

verdeckenden Legalisierung, und 

 der narrativen Legalisierung der die Korruption verde-

ckenden Hintergrundgeschichte. 

 

Rechtsanwälte bewegen sich darüber hinaus auch leicht in-

nerhalb ihrer berufseigenen Beziehungsnetze aus Rechtsan-

wälten, Staatsanwälten und Richtern, zumal es zur Natur der 

Sache gehört, dass sie dort auf ehemalige Studienkollegen, 

Geschäftspartner, Freunde und befreundete Sachverständige 

treffen. Auch dadurch sind sie in der Lage, die Position eines 

Korruptionsmaklers leicht und unbemerkt auszufüllen.53 

 

4. Die Input-Korruption 

Die Korruption verschlechtert auch auf lokaler Ebene erheb-

lich die Qualität des Managements, die institutionelle Effizi-

enz, die Qualität der gegenüber Staatsbürgern erbrachten 

Dienstleistungen. Diese Aussage gilt umso mehr auf staatli-

cher, nationaler Ebene. 

In Ungarn hatte die Korruption bis 2010 „nur“ Einfluss 

auf die Output-Seite der öffentlichen Politik, später trat sie 

dann auch auf der Input-Seite in Erscheinung. Input-

Korruption bedeutet hierbei, dass der eigentliche Grund für 

die Schaffung einer Rechtsnorm die Verwirklichung eines 

Korruptionsziels ist: Die Rechtsnorm wird vom Staat (oder 

von einem sonstigen Gesetzgeber, etwa einer Selbstverwal-

tung) ausschließlich zu dem Zweck geschaffen, damit ein 

dahinter liegendes Korruptionsziel einen gesetzlichen Hinter-

grund bekommt. Zu einem nicht allzu im öffentlichen Inte-

resse stehenden Sachverhalt wird ein Regierungsbeschluss 

oder Gesetz angenommen, auf dessen Grundlage staatliche 

Gelder unter befreundeten Firmen verteilt werden können.54 

                                                 
53 Jávor, Szociológiai Szemle 1/2015, 2 (30). 
54 Hierzu zählen beispielsweise Stadionbauten, von denen 

jeder weiß, dass die Stadien leer und ungenutzt bleiben wer-

den, die bevorzugte Firma aber den Gewinn unter den Ein-

geweihten verteilen wird. 
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Da staatliche Gelder auf Grundlage eines Gesetzes dem 

Schein nach im Rahmen eines gesetzlichen Verfahrens ver-

teilt werden, scheint die derzeitige Verbreitung von Korrupti-

on in Ungarn unaufhaltsam und unangreifbar zu sein. 

Das Gedeihen von Input-Korruption wird auch dadurch 

begünstigt, dass die zur Verfolgung der Korruption bestimm-

ten Institutionen (insbesondere die Polizei und Staatsanwalt-

schaft) nicht allzu offensiv gegen korrupte Netzwerke und 

deren politische Verbündete vorgehen. Die Einstellungsbe-

schlüsse zu Ermittlungsverfahren, mit denen kriminelles 

Verhalten von politisch gedeckten Personen „weggebürstet“ 

wird, verfügen oft über Qualität und Umfang einer wissen-

schaftlichen Leistung. In manchen Kreisen ist es sogar üblich 

zu sagen: „Die Angelegenheit möge doch nach Budapest 

kommen, dort kann alles erledigt werden.“ 

 

IV. Aussichten 

In Ungarn erhielt einmal ein leitender Politiker (der ehemali-

ge Vizebürgermeister von Budapest Miklós Hagyó) erhebli-

che Schmiergelder in einer Nokia-Handy-Box. Seitdem ist 

die Nokia-Box im öffentlichen Diskurs zum Symbol der 

Korruption geworden. 

In der heutigen Ära der Input-Korruption sollte man nicht 

zu sehr über eine „Nokia-Box“, sondern vielmehr über einen 

„Nokia-Berg“ sprechen und man sollte realistischerweise 

nicht mit einer Behebung der Input-Korruption in naher Zu-

kunft rechnen, da es keine politische Kraft gibt, die mit der 

Regierungspartei politisch konkurrenzfähig wäre. 

Der Staatsapparat verharrt faktisch in einen „Stand-by“-

Betrieb, wenn sich der Korruptionsverdacht gegen die Regie-

rung selbst richtet und auch die Strafverfolgungsbehörden 

werden dann nicht mehr allzu viel unternehmen. 

Die einzige realistische Abhilfemöglichkeit kann dann 

nur eine „politische Bananenschale“ sein, die den staatlichen 

Betrieb als Ganzes zum Einstürzen bringt. Ein solches Ereig-

nis lässt allerdings noch auf sich warten. 


