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Editor:  Wolfgang Bachkönig

Österreich liegt im Herzen Europas 
und war über Jahrzehnte eine Schnitt-
stelle zweier unterschiedlicher Syste-
me. Man hätte die geopolitische Lage 
unseres Staates bis zur Neuordnung 
Europas auch als Grenze zwischen der 
„Demokratie des Westens und der 
kommunistischen Diktatur des Os-
tens“, bezeichnen können.

Die Bürger des Burgenlandes haben 
diese Unterdrückung ihrer Nachbarn 
entlang des Eisernen Vorhanges von 
Kittsee im Norden bis Kalch im Sü-
den nahezu „gespürt“. Viele Zeitzeugen 
werden sich noch an diese menschen-
verachtende Grenze mit Wachtürmen 
und Stacheldrahtverhau (Minenfelder 
bis Anfang der 1970er Jahre), genannt 
„Eiserner Vorhang“, erinnern. Trotz zu-
sätzlicher Grenzsicherung durch pa-
trouillierende Soldaten hat es an der 
burgenländisch-ungarischen Grenze in 
der Zeit von 1970 bis 1988 ca. 13.000 
Fluchtversuche, von denen ca. 400 ge-
glückt sind, gegeben. Neun Todesop-
fer waren zu beklagen, die Zahl der 
Verletzten ist nicht bekannt (Quelle: 
Budapester Zeitung vom 10.08.2009). 
Über die Zeit zwischen 1949 und 1970 
gibt es zwar Aufzeichnungen einzelner 
Grenzzwischenfälle, bei denen Perso-
nen verletzt bzw. getötet worden sind, 
eine Statistik war bzw. ist jedoch nicht 
auffindbar. 

Sommer 1989 – niemand 
ahnte, dass dieser menschen-

verachtende Grenzzaun 
bald Geschichte sein wird

Als Ungarn am 2. Mai 1989 offiziell 
verkündete, dass man bereits Ende 
April an der Grenze zum Burgenland 
mit dem Abbau des Eisernen Vorhanges 
begonnen hat, konnte niemand ahnen, 
dass dadurch eine tiefgreifende geo-
politische Veränderung in Europa be-
ginnt. Auch die Medien schenkten dem 
vorerst wenig Aufmerksamkeit. Doch 
das änderte sich in den kommenden 
Wochen schlagartig. Für den 27. Juni 
1989 wurde eine Pressekonferenz 
einberufen und die Journalisten in ein 
Waldstück zwischen Klingenbach und 

St. Margarethen geladen. Dort durcht-
rennten die beiden Außenminister 
Gyula Horn (Ungarn) und Alois Mock 
(Österreich) im Beisein des burgen-
ländischen Landeshauptmannes Hans 
Sipötz mit einem Bolzenschneider – 
symbolisch – den Stacheldrahtverhau. 
Dieses Bild ging damals um die Welt 

und war für viele DDR-Bürger der 
Anstoß zur Flucht in den Westen. Da 
Ungarn als „Bruderstaat“ der DDR, 
in dem die Menschen auch gerne Ur-
laub machten, galt, bekamen sie meist 
anstandslos eine Reiseerlaubnis und 
nützten ihre Ferien zur Flucht in den 
Westen. 

Solidarität und bespiellose 
Hilfsbereitschaft der Menschen 

in den Grenzgemeinden   

Dass mit Beginn des Sommers 1989 
vorerst einzelnen DDR-Bürgern durch 
bereits bestehende Löcher des Eiser-
nen Vorhanges die Flucht ins Burgen-
land gelang, drang kaum an die Öf-
fentlichkeit. Gendarmen nahmen die 
Personalien auf und sorgten für die 
Verbringung in das Flüchtlingslager 
nach Traiskirchen. 

Doch Anfang August kam es zur dra-
matischen Wende. Die Zahl der Flücht-
linge an der ca. 396 Kilometer langen 
Grenze nahm von Tag zu Tag zu. Vor 
allem die Gemeinden am Eisernen Vor-
hang in den Bezirken Eisenstadt-Umge-
bung und Oberpullendorf waren davon 
betroffen. Die Exekutive konnte den 
Flüchtlingsstrom nicht mehr bewälti-
gen. Das Rote Kreuz stellte seine Logis-
tik zur Verfügung und zahlreiche Helfer 
sorgten für die Verpflegung. In den Ge-
meinden wurden einzelne Objekte als 
Unterkünfte für Flüchtlinge adaptiert, 
die Bevölkerung erklärte sich mit ihnen 
solidarisch und organisierte Kleider- 
sowie Lebensmittelsammlungen. Nahe-
zu jeder Bürger in den Dörfern an der 
Grenze stellte sich in den „Dienst der 

Vor 30 Jahren – das Ende des Todesstreifens
an der burgenländisch-ungarischen Grenze

Ein Bild das um die Welt ging. Die beiden Außenminister Alois Mock (Österreich) links und 
Gyula Horn (Ungarn) rechts, durchtrennen – jedoch nur symbolisch für die Medien – am 
27. Juni 1989 in einem Waldstück bei Klingenbach den Stacheldraht 

Foto: Zur Verfügung gestellt von Hans Sipötz

Dieser Bolzenschneider, mit dem der Sta-
cheldrahtverhau durchtrennt wurde, befin-
det sich als Ausstellungsstück im burgenlän-
dischen Landesmuseum in Eisenstadt

© Wolfgang Bachkönig 
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guten Sache“. Zum zweiten Mal nach 
der Ungarnkrise (1956) haben die Bur-
genländer durch ihre Hilfsbereitschaft 
für weltweite Schlagzeilen gesorgt und 
in aller Welt höchste Anerkennung er-
fahren. 

Doch die Menschen stießen mit ihrer 
Hilfsbereitschaft, sowohl in Öster-
reich, als auch in Ungarn, bald an ihre 
Grenzen, weshalb eine politische Lö-
sung unabdingbar war. Deshalb reis-
te der ungarische Ministerpräsident 
Miklós Nemeth Mitte August 1989 
nach Bonn, um mit dem deutschen 
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl eine 
gemeinsame Lösung bezüglich der in 
Ungarn zu Zehntausenden aufhältigen 
DDR-Bürger zu suchen. 

Dabei soll Helmut Kohl Miklós Ne-
meth gefragt haben:
„Welche finanziellen Mittel benötigen Sie, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, um 
eine friedliche Lösung des Problems her-
beizuführen?“

Antwort von Miklós Nemeth: 
„Ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Bun-
deskanzler, doch Ungarn handelt nicht mit 
Menschen – wir müssen eine andere Lö-
sung suchen und finden!“

Obwohl die ungarischen Grenzer die 
Kontrollen sichtlich einschränkten 
und vielfach auch „ein Auge zudrück-
ten“, wurden noch im Juli 1989 etwa 
2.550 Flüchtlinge in die DDR zurück-
geschickt. Dass viele in einem der be-
rüchtigten Gefängnisse wie in Bautzen 
oder im „Roten Ochsen in Halle“ etc. 

wegen Republikflucht 
interniert wurden, liegt 
wohl auf der Hand. 

Urlaub zur 
Flucht genützt 

Viele DDR-Bürger ver-
brachten noch ihren 
geplanten Urlaub auf 
dem Plattensee und 
nahmen danach das 
letzte und gefährlichs-
te Stück des Weges in 
die Freiheit in Angriff. 
Jeder hatte das gleiche 
Ziel, doch niemand 
sprach mit dem ande-
ren darüber, weil man 

sich fürchtete, dass er ein Mitarbeiter 
der Stasi sein könnte. Vom Plattensee 
ging es zum Neusiedler See, wo man 
versuchte, in Grenznähe zu kommen. 
Doch das war besonders schwierig, 
weil es in der DDR kaum Landkar-
ten gab, in denen der Grenzverlauf 
eingezeichnet war. Außerdem gab es 
Polizeikontrollen, die Fahrzeugen mit 
DDR-Kennzeichen die Zufahrt zur 
Grenze verwehrten. Deshalb suchten 
die Flüchtlinge zunächst die Camping-
plätze in Fertörákos, Balf, Sopron-Lö-
wa etc. auf, um die Lage zu sondieren 
und die weitere Flucht zu planen. Zur 
Überraschung gab es jedoch unerwar-
tete Hilfe, weil sich dort einige Flucht-
helfer aus den grenznahen Gemeinden 
des Burgenlandes aufhielten. Doch vie-
le Flüchtlinge schafften den Weg in die 
Freiheit auch ohne Unterstützung. Fan-
den sie das Loch im Eisernen Vorhang 
nicht, so durchtrennten sie mit einem 
mitgebrachten Seitenschneider den 
Stacheldrahtverhau. 

Unter Lebensgefahr in die Freiheit

Bei St. Marga-
rethen wird der 
erste Stein aus 
der Berliner 
Mauer geschla-
gen. Oft spielten 
sich dramatische 
Szenen ab, wie etwa 
am 19. August 1989 
bei St. Margarethen 
(Bezirk Eisen-
stadt-Umgebung). 
Dieser Tag gilt als 

„Meilenstein“ beim Zerfall des kom-
munistischen Regimes in der DDR. Ein-
zelne Medien berichteten, dass damals 
der erste Stein aus der Berliner Mauer 
geschlagen worden sei.

Ein Paneuropäisches Picknick, das 
auf ungarischem Staatsgebiet unweit 
der Grenze stattfand, nützten ca. 750 
DDR-Bürger, die bereits auf den Cam-
pingplätzen in der Umgebung von So-
pron gewartet hatten, zur Flucht. Sie 
drückten ein rostiges Gittertor, das 
für drei Stunden als temporärer Gren-
zübergang geöffnet werden sollte, auf 
und rannten in die Freiheit. Niemand 
konnte und wollte sie aufhalten. Ob-
wohl es damals noch einen aufrech-
ten Schießbefehl gab, bewahrten die 
ungarischen Grenzer, allem voran der 
Einsatzkommandant, Oberstleutnant 
Árpád Bella, Ruhe und hinderten die 
Flüchtenden nicht am Grenzübertritt. 
Niemand möchte sich vorstellen, was 
passiert wäre, hätten die Beamten ge-
mäß den bestehenden Gesetzen ge-
handelt. 

Der letzte Tote am Eisernen Vor-
hang   

Nur wenige Tage danach, es war am 21. 
August 1989, endete bei Lutzmanns-
burg ein schwerer Grenzzwischenfall 
mit dem Tod des 36-jährigen Werner 
Sch. Als er mit seiner Lebensgefährtin 
samt dem gemeinsamen sechsjährigen 
Sohn – nach einem bereits geschei-
terten Fluchtversuch – neuerlich die 
Flucht wagte, wollte sie ein ungarischer 
Soldat am Grenzübertritt hindern. 
Nach mehreren Warnschüssen stellte 
er die Flüchtenden, wobei es zu einem 
Gerangel mit Werner Sch. kam. Dabei 
löste sich aus der entsicherten Waffe 
des Soldaten ein Schuss und Sch. sank 

Editor:  Wolfgang Bachkönig

Man sieht die Freude – sie haben die Flucht durch das rostige 
Gittertor geschafft

Foto: Tamás Lobenwein, zur Verfügung gestellt von 
der Stiftung Paneuropäisches Picknick’89 

Rekonstruktion des tödlichen Zwischenfalls.
© LPD Burgenland
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tödlich getroffen zu Boden. 40 Jahre 
nach Errichtung dieser schrecklichen 
Grenze sollte dieser Flüchtling – nach 
zahlreichen Verletzten und Toten – das 
letzte Todesopfer am Eisernen Vorhang 
sein. Sein Tod hat dazu beigetragen, dass 
Millionen von Menschen in Osteuropa 
in den folgenden Wochen, Monaten 
und Jahren die Freiheit erlangt haben. 
Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren! 

Fluchthelfer festge-
nommen, Flüchtlin-
ge zurück ins Lan-
desinnere gebracht
  
Obwohl dieser jun-
ge Mann bei seinem 
Fluchtversuch den 
Tod gefunden hatte, 
wurde die Grenze an 
einigen Stellen von 
den Ungarn weiterhin 
streng bewacht. Am 
31. August 1989 wur-
den vier Burgenländer 
festgenommen und für 
24 Stunden in Sopron 
interniert. Bei Fer-
törákos wollten diese 

unentgeltlich „arbeitenden“ Schleuser 
eine Gruppe von Flüchtlingen, darun-
ter auch mehrere Kinder, durch ein 
Waldstück über die Grenze nach Mör-
bisch bringen. Als sie sich bereits in Si-
cherheit wähnten, peitschten plötzlich 
Schüsse durch die Nacht. Ungarische 
Grenzwächter sprangen von einem 
LKW und verhafteten die Flüchtlinge 
samt ihren Helfern. Nach einem Verhör 
in der Kaserne von Fertörákos wurden 

die Flüchtlinge ins Landesinnere über-
stellt, ihre Helfer brachte man zur wei-
teren Einvernahme nach Sopron. Sie 
wurden mit einem einjährigen Aufent-
haltsverbot belegt und nach 24 Stun-
den wieder auf freiem Fuß gesetzt.

Das waren aber nicht die einzigen Zwi-
schenfälle, die sich damals zugetragen 
haben. Pressereferent Wolfgang Bach-
könig hat die Ereignisse des Sommers 
(1989) aufgearbeitet und dazu insgesamt 
53 Zeitzeugen aus Ungarn, der ehemali-
gen DDR und Österreich – Flüchtlinge, 
Exekutivbeamte 
und Helfer – be-
fragt. Sie kom-
men in seinem 
Buch: „Sommer 
1989…durch 
den Eisernen 
Vorhang in die 
Freiheit“, zu 
Wort und er-
zählen, was sie 
damals erlebt 
haben. 
bachkoenigw 
@gmx.at

Editor: Wolfgang Bachkönig

Zeitungsbericht über die Inhaftierung.
Foto: Zur Verfügung gestellt von Leopold Pusser

IPA-Freund Karl Mitsche entschloss sich, dem weihnachtlichen Trubel zu entflie-
hen und brach mit seiner Gattin nach Mittelamerika auf.  In Panama traf er seinen 
Kameraden und Auswanderer Fritz aus Wien, ein Spezialist, wenn es ums Segeln  
in der Karibik geht. In der Folge ging es zum Segelparadies San Blas vor Panama. 
Karl lernte Land und Leute aus nächster Nähe kennen uns sammelte Eindrücke, 
die ihn ein Leben lang begleiten werden.
Wasser und Land wurden ausgiebig erkundet. Von Panama City 
ging es schließlich nach New York. Dort entstand auch das Erinne-
rungsfoto mit Kollegen. Die ganze spannende  Geschichte gibt es 
auf ipa.at über diesen QR-Code.

Der Tiroler IPA-Freund Max Lechner trifft 
immer irgendwo Kollegen. Hier die Beritte-
nen der Guardia Civil in Spanien.

Unser Tiroler IPA-Mitglied Julia Smole war 
in Tschechien unterwegs. Auf ihrer Sight-
seeing Tour kamen ihr auch diese beiden 
Polizeifahrzeuge vor der Dienststelle vor die 
Linse. Danke für die Einsendung.

Aus dem Urlaub




