
 

Schrei aus Ungarn 

Aufruf an allen Leuten, denen die grundlegende menschliche Werte, die 

Demokratie wichtig sei 

 

Unsere liebe christliche Geschwister und gläubige Europäische Mitbürger! 
 
In Mangel von Tatsachen- und Lagekenntnissen, oder mit bewussten Entstellen verfasst 
haben bestimmte Gruppen in den letzten Wochen einen totalen politischen und 
monetären Angriff gegenüber Ungarn in Interesse der eigenen erworbenen oder zu 
erlangbarenden Positionen eingeleitet. Die grundlose Kolportagen haben zahlreiche, von 
uns hochgeschätzte Persönlichkeiten, Organisationen, Politikern und Presseorganen 
irregeführt. 
 
Ein Defizit an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn wird durch eine knappe 
Interessentengruppe ausgeprägt, die zwar stark, weitlautende Stimme beherrschen, 
jedoch gehört diese Stimme nicht der friedlichen Mehrheit, die das auf Gerechtigkeit 
beruhende gemeinsame Volkswohl der breiteren Gemeinschaft als Zielsetzung haben. 
 
Unser Land, Ungarn hat eine legitim und demokratisch gewählte, und auf dem Boden der 
Demokratie stehende Regierung von christlicher Weltanschauung, und die Mitmenschen 
und auch alle maßgebliche politische Kräfte, die das Interesse der Kommunität (Res 
Publica) wahrnehmen, sind vorbehaltlose Anhänger deren. Das Parlament unseres Landes 
wünscht der Verpflichtungen gegenüber den Staatsbürgern wie auch den internationalen 
Engagements des Landes entgegenkommen. 
 
Wir, christliche ungarische Geschäftsleute und Unternehmer, Mitglieder des Vereins 
KÉRME (Verein Christlichen Wertaufbewahrern) halten deshalb als wichtig, unsere Stimme 
für den, die Vielfarbigkeit der Situation darstellenden und ausgeglichenen Aufschluß im 
Interesse unserer Nation zu erheben – aufgrund unseren offen bezeugten Wertsystem 
und Zielsetzungen. 

Wir schließen uns an allen solchen Initiativen an, die über die Ungarische Nation 
betreffende Frage in Bewußtsein der Tatsachen mit uns gemeinsam einen Standpunkt 
gestalten, und zwar in Deutezeichen der Wahrheit und sorgfältiger Vaterlandliebe. 

Ungarn, Europa und die Welt braucht Zusammenschluß! 

Deshalb äußern wir unsere Bereitschaft für eine gemeinsame Arbeit in Beantwortung und 
glaubhafter Aufschluß der breiteren Öffentlichkeit über auftretende Frage, von politischer 
Anschauung und Religionszugehörigkeit unabhängig, zusammen mit allen wohlwollenden, 
die internationalen Normen – darunter das Interesse der Ungarischen Nation – 
beachtenden Menschen, Organisationen, internationalen Forums und deren 
Sachverständigen, auf Grund den Tatsachen und mit authentischen Übersetzungen deren 
aufklärenden Dokumenten. 

 
Es soll Frieden, Freiheit und Einigkeit geben!1 

 

Budapest, am 12. Januar 2012. 

 

Im Namen der KÉRME-Verein: der Vorstand 

                                                           
1
 Zitat aus dem Staatsgrundgesetz Ungarns 


