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László Tarnai verließ Ungarn 1956
als Siebzehnjähriger und kehrte
1995 wieder zurück. Nach dem
Studium in Deutschland wurde 
er erfolgreicher Unternehmer 
in der IT-Branche; er vermittelte
weiterhin mehr als vierhundert
jungen ungarischen
Programmierern Arbeit
in Deutschland. Zurückblickend 
auf die letzten 50 Jahre erzählt 
er über sein Leben in Deutschland 
und begründet, warum es für ihn 
eine gute Entscheidung war, 
nach 38 Jahren wieder in seine 
Heimat zurückzukommen. 

– Du lebst seit über 10 Jahren wieder in Ungarn. 
Wie kam es zu Deiner Rückkehr nach 38 Jahren 
Deutschland-Aufenthalt?
– Ich habe Ungarn 1956 als Siebzehnjähriger

verlassen und bin 1995 wieder zurückgekehrt.
Viele haben mich in der letzten Zeit gefragt,
warum ich München - wo ich die letzten 30 Jahre
verbrachte - verlassen habe, um wieder in
meiner Heimatstadt Budapest zu leben.

Auf diese Frage antworte ich immer, dass ich
in meinem Leben zwei sehr gute und schicksals-
entscheidende Entscheidungen getroffen hatte;
die eine war, dass ich 1956 Ungarn verließ und
die zweite, dass ich 1995 wieder nach Ungarn
zurückgekehrt bin...

–Was war eigentlich der Grund für Deine 
Rückkehr? 
– Dafür gibt es private und berufliche Gründe.

Der private Grund war das Beenden einer

misslungenen Ehe und eine neue
Beziehung in Budapest. Hinzu
kommt, dass ich mich in Deutsch-
land emotional nie richtig
heimisch gefühlt hatte; ich hatte
wenig deutsche Freunde und
verkehrte im Privatleben haupt-
sächlich mit Ungarn. Allerdings
muss ich sagen, dass mich die
Deutschen immer sehr korrekt
und sogar freundlich behandelt
hatten, ich hatte nie Nachteile
dadurch, dass ich kein Deutscher
war. Vielleicht hängt das auch
damit zusammen, dass in Bayern

ein Ungar besser aufgenommen wird, als ein
Preuße aus Norddeutschland.

– Und der berufliche…..
– Der berufliche Grund ist vielfältiger. 

Ich war als Unternehmer in der IT-Branche
erfolgreich und meine Firma, ein mittel-
ständisches Software-Unternehmen, gehörte 
im IBM-Umfeld zu den guten Adressen
in Deutschland. Einer meiner größten Erfolge
war z. B., dass IBM Deutschland eine von mir
entwickelte Software als Vendor-Logo-Produkt
in ihre offizielle Angebotspalette aufnahm 
und mit ihrer Hardware zusammen bundesweit
vermarktete. 

Als Ende der 80-er Jahre die wirtschaftliche
Integration der alten EU-Mitgliedstaaten 
in eine weitere Phase trat, konnten die Unter-
nehmen in unserer Branche auf dem nunmehr
größeren europäischen Markt nur ab einer
gewissen Größe erfolgreich bestehen. Hinzu
kam der Zwang zu verstärkten Investitionen, 
um den Innovationsschüben der Informatik-
Technologie Rechnung zu tragen. Um als mittel-
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ständische Firma - ohne Geldgeber im Hinter-
grund - bestehen zu können, hätte ich mich 
von einigen Mitarbeitern trennen müssen, 
um neuen, jüngeren Leuten Platz zu machen.
Das war aber nicht so einfach. Im „kapitalisti-
schen“ Deutschland funktionierte die soziale
Absicherung damals besser als im kommunisti-
schen Ungarn. Die Entlassung von Mitarbeitern
hätte für mich nach den deutschen Kündigungs-
gesetzen wegen der Kündigungszeit und den
Abfindungen sehr viel Geld gekostet, das ich
nicht hatte. Die Arbeitsrichter gehörten
meistens zu der 68-er Generation und waren
äußerst unternehmerfeindlich eingestellt. 

Als in der ersten Hälfte der 90-er Jahre
Deutschland in eine rezessive Phase kam und
dadurch das Geschäft noch schwieriger wurde,
wollte ich unter diesen Umständen nicht mehr
weitermachen.

– Zurück ein halbes Jahrhundert... 
wie war Deine Studienzeit? 
– Ich habe nach meinem Abitur im ungari-

schen Gymnasium Kastl, ab 1959, in Karlsruhe
studiert und 1965 mein Diplom als technischer
Volkswirt gemacht. In der Studienzeit habe ich
mich auch politisch betätigt und war 1962-1963
Vorsitzender des Ungarischen Studentenver-
bandes in Deutschland (MEFESZ), wo damals
über 1000 ungarische Studenten lebten. Ich
habe zu dieser Zeit – und auch später – unga-
rische Hochschulwochen und andere Begeg-
nungsveranstaltungen organisiert. Dadurch
habe ich ein Jahr länger als üblich studiert;
wobei ich diesen Zeitverlust nicht bereue, weil
ich weiß, andere junge Leute haben 1956 ihr
eigenes Leben riskiert bzw. verloren für die
selbe Idee. 

Nach dem Studium fing ich sofort bei IBM
Deutschland an, wo ich mir bereits nach
wenigen Jahren eine recht gute Position im
Vertrieb erarbeitet hatte. Ich wollte aber
selbstständig werden und habe deshalb IBM
verlassen und ab 1972 meine Firma, die R+S
Software-Systeme GmbH aufgebaut.

– Dazu war eine ganze Menge Mut notwendig!

– Meine IBM-Kollegen wollten damals gar
nicht glauben, dass ich meine gutbezahlte Stelle
aufgebe und den Sprung ins Ungewisse wage.
Dazu hatte ich jedoch einen guten Grund. Ich
hatte damals schon frühzeitig erkannt, dass im
IT-Bereich der Schwerpunkt von der Hardware
immer mehr in Richtung Software – ganz
speziell zur standardisierten Anwendungs-
software – verlagert wird. Rückblickend
gesehen war diese Erkenntnis die Grundlage
meiner späteren Erfolge. Als Ausländer
erfolgreich zu sein, war auch schon deswegen
nicht so einfach, weil man die Kontakte und
Beziehungen – über die ein Deutscher durch
seine Wurzeln in Deutschland bereits verfügt –
nicht hat, und so alles durch eigene Geschäfts-
tüchtigkeit, Kreativität und Ausdauer
erarbeiten muss. 

– Du hast auch viele ungarische Programmierer
beschäftigt... 
– Ich war der erste, der ab Ende der 70-er

Jahre im größeren Umfang ungarische
Programmierer nach Deutschland holte und
ihnen Arbeit vermittelte bzw. größere Projekte
für die Abwicklung in Ungarn organisierte.
Insgesamt waren es über 400 Programmierer
bzw. IT-Fachleute, die in den letzten 25 Jahren
durch mich in Deutschland oder in deutschen
Projekten tätig waren. Durch ihren Deutsch-
land-Einsatz konnten diese jungen Program-
mierer die modernen westlichen Technologien
kennenlernen und ihre deutschen Sprach-
kenntnisse verbessern. Auf diese Weise habe
ich damals zu einer wirtschaftlichen und
menschlichen Öffnung in Richtung Westen
beigetragen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch
erwähnen, dass ich damals einigen, heute in
Ungarn bekannten Unternehmern, wie z.B.
Gábor Bojár von Graphisoft oder Pál Vadász von
Montana auch geholfen und dadurch zu ihrem
heutigen Erfolg beigetragen habe.

– Und das Privatleben? 
– Zwei Ehen und drei Kinder in Deutschland,

das ist die Bilanz. Mein Sohn hat heute, 
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mit 36 Jahren, in London eine führende Position
als Marketing-Direktor beim größten amerika-
nischen Pharma-Konzern; meine Töchter sind
jünger und machen ihr Studium in Frankreich.
Die eine studiert zweisprachig (deutsch-
französisch) politische Wissenschaften an einer
der bekannten französischen Elite-Hoch-
schulen, die andere studiert auf einer Wirt-
schaftshochschule, ebenfalls zweisprachig. Ich
meine, sie gehören zur wahren neuen euro-
päischen Generation. Ich habe zu meinen
Kindern einen sehr guten Kontakt; ich sehe sie
mehrmals im Jahr und per Internet telefonieren
wir oft. 

– Aber kommen wir doch zurück zu Deiner 
Aussage, dass es eine gute Entscheidung war, 
1995 nach Ungarn zurückzukehren. 
– Viele Freunde und Bekannte von mir

behaupten, sie könnten nach 30-40 Jahren
Aufenthalt in Deutschland nicht mehr in
Ungarn leben. Sie stört u.a., dass hier vieles
nicht so perfekt organisiert ist; dass Autos
gestohlen werden und die Strassen nicht immer
sehr sauber sind, usw. Für mich sind diese
äußeren Umstände weniger wichtig, vielmehr
die emotionellen Faktoren. Die menschlichen
Beziehungen sind in Ungarn anders als in
Deutschland; die Leute hier sind herzlicher;
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man kann schneller Freundschaften schließen,
kurz gesagt: Ich fühle mich hier wohler in
meiner Haut. In Ungarn lebt man intensiver:
sowohl die negativen als auch die positiven
Erfahrungen sind extremer, ausgeprägter als in
Deutschland. Und wenn man es versteht, auf der
einen Seite die schlechten Erfahrungen zu
meiden bzw. nicht so ernst zu nehmen, und auf
der anderen Seite die guten Erfahrungen
bewusst wahrzunehmen, fühlt man sich in
Ungarn sehr wohl. 

Was ich jedoch heute als sehr störend
empfinde, ist die politische Atmosphäre und der
wirtschaftliche sowie moralische Rückschritt,
den ich in Ungarn in den letzten Jahren erleben
muss. Die bewusste Irreführung der Menschen,
die Lügen und Versprechungen einiger
Politiker – die von den Medien weitgehend sehr
unkritisch und einseitig präsentiert werden–
erinnern mich an die bekannte Phraseologie,
die mir durch meine Erinnerungen an die Zeit
vor dem politischen Wechsel 1989 sehr 
bekannt ist.

– Aktiv bist Du aber weiterhin, oder?
– Ich habe nach meiner Rückkehr in Ungarn

eine neue Firma gegründet und führe die Ver-
mittlungstätigkeit für IT-Projekte und -Dienst-
leistungen weiter. Durch meine guten Kontakte
sowohl in Deutschland als auch in Ungarn
konnte ich mich auch in Ungarn recht gut
behaupten und wurde sogar für meine guten
Exportergebnisse von IVSZ (Verband der
Informatikunternehmen in Ungarn) 2003 und

2004 mit dem Preis „Software Export Award“
ausgezeichnet.

Darüber hinaus habe ich mit einem
deutsch/ungarischen Partner aus München vor
einiger Zeit einen Hightech Marketing-Service
für deutsch-ungarische Wirtschaftsbeziehungen
ins Leben gerufen, der einen verstärkten
Informationsaustausch und Kommunikation
zwischen ungarischen Hightech-Unternehmen
sowie Forschungsinstituten bzw. Universitäten
und der deutschen Wirtschaft fördern soll. Wir
haben bereits in enger Zusammenarbeit mit
MTA SZTAKI (Forschungsinstitut für Automa-
tisierung und Informationstechnologie) 2004
und 2005 zwei Informationsveranstaltungen
(Hightech Forum) als Plattform für die Präsen-
tation von aktuellen ungarischen Forschungs-
und Entwicklungsprojekten veranstaltet. Ich
versuche durch diese Tätigkeit den weiteren
Ausbau der Kooperation zwischen Deutschland
und Ungarn im Bereich der Informationstech-
nologie und Automatisierung zu fördern. 

Ich arbeite jedoch nicht mehr so intensiv, wie
früher. Ich habe mehrere Hobbys, wie Reisen,
Tennis, Turnier-Bridge, usw. Durch die Neu-
orientierung meiner Lebensform in Ungarn
kann ich meine beruflichen und privaten
Interessen besser in Einklang bringen; es bleibt
jetzt viel mehr Zeit für mein Privatleben, und
das ist gut so.

– Ich wünsche Dir viel Erfolg und Freude
für die nächsten Jahre und danke
für das Gespräch.


