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Was war da los, 
Herr Gyöngyösi?

Der ungarische Parlamentsabgeordnete Marton Gyöngy-
ösi (Jobbik) über den Antisemitismus-Skandal in Ungarn

Schließlich fragen wir das ja auch bei 
Ausländern aus anderen Staaten.
Sie haben dann im Parlament genau 
deshalb nachgehakt…
Gyöngyösi: Richtig. Ich habe auf eine 
Umfrage aus dem Jahr 2003 des „Euro-
barometer“ hingewiesen, bei der 59 
Prozent aller Europäer sagten, daß die 
Hauptgefahr für den Frieden nicht 
etwa von den Palästinensern, sondern 
von Israel ausgehe. Daraufhin habe 
ich gefragt, wie dieses Ergebnis einer 
solchen Umfrage wohl heute ange-
sichts der israelischen Luftangriffe auf 
den Gazastreifen aussehen würde und 
der Tatsache, daß Israel das internatio-
nale Recht mißachtet. Wenn also die 
Bevölkerung meint, daß von Israel 
eine Gefahr ausgeht, sei es doch ein 
berechtigtes Anliegen zu erfahren, wie 
viele israelische Staatsbürger im unga-

Was meinen Sie damit?
Gyöngyösi: Der israelische Staatsprä-
sident Schimon Peres sagte im Okto-
ber 2007 in Tel Aviv: „Wir kaufen 
Manhattan, Ungarn, Rumänien und 
Polen auf.“ Israel übt generell einen 
starken Einfl uß auf den Westen aus. 
Wir können hier über eine Achse Wa-
shington-Brüssel-Tel Aviv sprechen. 
Das ist keine Verschwörungstheorie, 
sondern politische Realität. Uns wird 
jeden Tag erzählt, wir müßten aus hi-
storischen Gründen Israel unterstüt-
zen. Es ist völlig klar, daß Israel über 
die EU auch politischen Einfl uß auf 
Ungarn ausübt. Und das geht mit der 
ökonomischen Kolonialisierung ein-
her, zu der Peres aufgerufen hat. Die 
aktuellen Wirtschafts- und Korrup-
tionsskandale in Ungarn zeigen, daß 
gewisse Zirkel israelischer Business-

men ihre Geschäfte in Ungarn 
im Mafi a-Stil betreiben, und 
zwar mit Unterstützung der un-
garischen Regierung und von 
hohen Beamten. Daher handelt 
es sich hierbei tatsächlich um ein 
ernstes Thema für unsere natio-
nale Sicherheit. Ungarische Bür-
ger müssen doch wissen, ob die 
Politiker, die sie wählen und die 
schwören, der ungarischen Na-
tion zu dienen, nicht auch den 
Inter essen anderer Länder die-
nen. 

Die „Vereinte ungarische jüdische Ge-
meinschaft“ kündigte eine Klage gegen 
Sie an…
Gyöngyösi: Das ist absurd.
Warum?
Gyöngyösi: Das ist eine böswillige 
Auslegung von dem, was ich sagte. 
Nochmals: Wir lebten in Ungarn im-
mer mit Juden zusammen, und wir 
haben keine Schwierigkeiten mit ih-
nen. Aber ich habe gerade über etwas 
völlig anderes gesprochen, über die 
Einfl ußnahme eines anderen Staates 
in unsere Angelegenheiten – und zwar 
sogar über Parlamentssitze und Regie-
rungsposten. Das muß man doch un-
terscheiden!
Herr Gyöngyösi, vielen Dank für das 
Gespräch.

Marton Gyöngyösi, geboren 1977 in 
Ketschkemet (Ungarn), ist stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender der 
Rechtspartei �Jobbik� im ungarischen 
Parlament. 
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Herr Gyöngyösi, Sie haben Ende No-
vember für reichlich Wirbel gesorgt. In 
ganz Europa berichteten die Main-
streammedien, Sie hätten gefordert, 
daß in Ungarn „Listen von Juden“ er-
stellt werden sollen. Medien und Poli-
tik auch in der Bundesrepublik 
Deutschland reagierten schockiert.
Gyöngyösi: So etwas habe ich – natür-
lich! – nie gesagt. Es handelt sich um 
eine Kampagne gegen Jobbik und ge-
gen Ungarn, für die dieses falsche Zitat 
verwendet wird. 
Worum ging es dann tatsächlich?
Gyöngyösi: Ich habe im unga-
rischen Parlament eine münd-
liche Frage an den Außenmini-
ster gestellt. Es war die Zeit 
während der Gaza-Militärope-
ration der israelischen Armee. 
Ich wollte wissen, wann unsere 
Regierung endlich für die Rech-
te der leidenden Palästinenser 
aufsteht. Staatssekretär Zsolt 
Németh antwortete, die ungari-
sche Regierung beabsichtige 
nicht, im Nahostkonfl ikt sich 
auf die Seite einer der beiden 
Parteien zu stellen. Allerdings repräsen-
tiere die Regierung auch die gemein-
samen Interessen der beiden Staaten 
Ungarn und Israel. Es befänden sich 
etwa 200.000 Ungarn in Israel und die 
gleiche Anzahl an Israelis in Ungarn. 
Der Hinweis auf die angeblich „ge-
meinsamen Interessen“ Ungarns und
Israels war natürlich interessant.
Ging es um Juden oder um israelische 
Staatsbürger?
Gyöngyösi: Natürlich um israelische 
Staatsbürger. Sehen Sie, die jüdischen 
Ungarn sind ein Teil unserer Nation. 
Niemand käme auf die Idee, den un-
garischen Juden zu unterstellen, sie 
seien nicht loyal gegenüber unserer 
Nation. Aber bei israelischen Staats-
bürgern muß diese Frage erlaubt sein. 
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Artikel über Gyöngyösi
bei Spiegel-Online: �Kam-

pagne gegen Jobbik.�
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rischen Parlament und in der ungari-
schen Regierung vertreten seien. 
Das war die Aussage, die zum Ent-
rüstungssturm führte?
Gyöngyösi: Richtig.
Können Ausländer – in diesem Falle 
 Israelis – denn überhaupt in das unga-
rische Parlament gewählt werden oder 
gar Regierungsaufgaben wahrnehmen?
Gyöngyösi: Es geht um die Fälle einer 
doppelten Staatsbürgerschaft. Natür-
lich haben alle betroffenen Personen 
auch einen ungarischen Paß. Doch es 
stellt sich in diesen Fällen die Frage der 
Loyalität. Äußerungen aus der israeli-
schen Politik geben Grund zur Ver-
mutung, daß vor allem Israelis in der 
ungarischen Politik und Wirtschaft sich 
in einem Interessenkonfl ikt befi nden. 


