
„Ungarn will helfen, aber keine Kriegspartei werden“
Selbstverständlich sprach Gerhard Papke auch
über die Rolle Ungarns im Ukraine-Krieg. Viktor
Orban habe mit seinem eindeutigen Bekenntnis
zum westlichen Bündnis, gleichzeitig aber mit sei-
nem klaren Nein zu allen Versuchen, die Nato in
den Krieg hineinzuziehen, hohe Zustimmung
beim ungarischen Wähler erfahren. Ungarn trage
die Sanktionen gegen Russland zu einhundert
Prozent mit, sei aber strikt gegen ein umfassen-
des Energie-Embargo und weigere sich, Waffen in
die Ukraine zu liefern. Dies auch mit dem Hinter-
grund, dass an der ukrainisch/ungarischen Gren-
ze auf ukrainischem Gebiet eine ungarische Min-
derheit lebe, die es zu schützen gelte. Versuche
aus dem westlichen Ausland, Orban als Putin-
Vertrauten zu diffamieren, seien völlig daneben-
gegangen. Ungarn habe inzwischen mehr als
630.000 Flüchtlingen aus der Ukraine Zuflucht
gewährt. Papke wörtlich: „Die Ungarn wollen hel-
fen, aber keine Kriegspartei werden.“

Europa – Einen statt spalten
Bei der anschließenden Diskussion wurde an Ger-
hard Papke die Frage gerichtet, ob die einflussrei-
che Visegrád-Gruppe der EU, die aus Tschechien,
der Slowakei, Polen und Ungarn besteht und als
östliches Gegengewicht zur Achse Paris-Berlin gilt,
vor dem Aus steht, weil sich Viktor Orban weigert,
über ungarisches Territorium Waffenlieferungen in
die Ukraine zuzulassen und ein Energie-Embargo
ablehnt, was auf massive Kritik Polens stößt. In
dieser Frage ist sich Gerhard Papke ziemlich si-
cher, dass dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
der Fall sein wird. Die Übereinstimmung in exis-
tentiellen Fragen zwischen den Ländern der Vise-
grád-Gruppe sei um ein Vielfaches größer als die

Meinungsverschiedenheit beim Thema Waffenlie-
ferungen und Energie-Embargo.

In seinem Schlusswort fuhr der DUG-Präsi-
dent eine deutliche Attacke in Richtung Brüssel.
Direkt nach dem Wahlsieg von Viktor Orbán habe
die EU-Kommission verkündet, wegen angeb -
licher Rechtsstaatsverstöße gegen Ungarn vor-
zugehen. „Was ist das für ein Signal gegenüber
dem ungarischen Volk, angesichts des schreck-
lichen Krieges in der Ukraine?“ fragte Papke.

„Das freie Europa muss in der Stunde der Be-
drohung geeint werden, statt es zu spalten“,
schrieb Gerhard Papke den EU-Bürokraten un-
missverständlich ins Stammbuch.               A.S. n

Engagierte Debatte:
Gerhard Papke nahm aus-
führlich zu Ungarns Rolle
im Ukraine-Krieg Stellung.

Sylvia Pantel überreicht
Gerhard Papke eine 
Anthologie zum Thema 
Familie. 

Joachim Schäfer dankt
Gerhard Papke
für ein spannendes und
informatives Referat.
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