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Vorwort

In den Geschichtsbüchern heute inden sich Zusammenfassungen der 
Grenzöfnung im Herbst 1989, die meist beginnen mit den Worten von Alt
bundeskanzler Helmut Kohl: “Ungarn hat den ersten Stein aus der Berliner 
Mauer geschlagen!”. Ein Satz, dessen Richtigkeit nie in Frage gestellt werden 
muss oder kann. Mit dem mutigen Schritt der ungarischen Regierung, die 
selber noch de facto sozialistisch war, aber bereits etwas anders dachte als 
der Rest im Warschauer Pakt, begann ein Prozess, der nicht mehr aufzu
halten war. Die ungarische Aufassung, dass man nicht auf die Bürger an
derer Staaten, insbesondere der DDR, aufpassen müsse, war im Herbst 1989 
noch gefährlich. Der rumänische Staatschef Ceausescu drohte auf der letzten 
WarschauerPaktKonferenz in Bukarest Anfang Juli den ungarischen Nach
barn mit scharfen Worten und forderte ein Eingreifen des Militärbündnisses, 
um die “Genossen in Budapest” wieder zur Ordnung zu rufen. Die Gründe 
für den Wutanfall des “Conducators” waren die Fluchtwellen von Menschen 
aus Rumänien. Die Ungarn hingegen hatten schon seit einigen Jahren die 
Möglichkeit ins Ausland zu reisen und das Wort “Gorenje” war bald mehr als 
nur der Name für einen Kühlschrank aus jugoslawischer Produktion. Oberst 
Sallai legt in diesem Buch auch sehr eindrucksvoll dar, mit welchen technis
chen Problemen der ungarische Grenzschutz zu kämpfen hatte, da die Sig
nalanlagen in die Jahre kamen und dadurch die Zahl der Fehlalarme alleine 
durch Kleintiere wie Hasen immer mehr an der Zuverlässigkeit sowie der 
Wirksamkeit des gesamten Grenzsicherungskonzepts zweifeln ließen. Hin
zu kam auch die politische Denkwende in der Führung in Budapest, deren 
Tragweite Gorbatschow entweder nicht erkannte oder erkennen wollte. Die 
Flüchtlinge aus Rumänien waren für die ungarische Regierung ein soziales 
und inanzielles Problem, aber auch die Möglichkeit der Genfer Flüchtling
skonvention beizutreten, um zumindest ausländische Hilfe zu erhalten. Das 
“Genie der Karpaten” oder auch der “Sohn der Sonne”, wie sich Ceausescu 
gerne nennen ließ, schuf mit seinem Dekret 770 einen besonderen Grund, 
warum das kommunistische System in Rumänien im Jahre 1989 sein Ende 
fand. Ceausescu wollte ab 1966 den neuen sozialistischen Menschen schaf
fen und die Bevölkerungszahl in 24 Jahren um zehn Millionen erhöhen. Die 
Arbeits und Sozialpolitik konnte den Wünschen der Familienpolitik des Re
gimes nicht folgen und in keinem sozialistischen Land des Warschauer Pa
kts waren die Lebensverhältnisse so gravierend schlecht wie in Rumänien. 
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Die sog. “Dekretkinder” brachten die Revolutionäre hervor, die fast genau 
am Ende des 24jährigen Programms dem Diktator selbst zum Verhängnis 
wurden, wie eines dieser Kinder, der Gefreite Laurentiu Stefanescu, der zum 
Erschießungskommando der Ceausescus gehörte, später selbst sagte. 

Die DDR forderte ebenfalls von Ungarn, seine Grenzen zu sichern und 
pochte auf den Vertrag von 1967. Allerdings aus ganz anderen Gründen als 
Rumänien, die für Ostberlin wesentlich existenzbedrohender waren. Mit 
Ausnahme des sog. “Tals der Ahnungslosen” in der Dresdener Senke war es 
in der gesamten DDR möglich, die Programme des Westfernsehens zu emp
fangen. Was die Aktuelle Kamera verschwieg, sendete dafür die Tageschau 
zur gleichen Zeit. Der Wettlauf der Systeme hatte für die DDR schon Mitte 
der achtziger Jahre mit der Kürzung der Rohstolieferungen aus der UdSSR 
den Untergang besiegelt. Mangels technischer Neuerungen wurde jede Arbe
itskrat gebraucht und besonders langjährig ausgebildete Fachkräte suchten 
den Weg in den Westen. Für die handelnden Personen in Ungarns Regierung 
in jenem Sommer gab es daher etliche Faktoren zu beachten und wohl abzu
wägen, was machbar ist oder sein könnte. Während die DDR weiter weg war, 
gestaltete sich die Bedrohung des südlichen Nachbarn, der noch im Sommer 
CondorMittelstreckenraketen in Stellung bringen ließ, als unkalkulierbar. 
Auch war nicht klar, wie Moskau oder die immer noch im Lande stationierten 
Sowjettruppen reagieren würden. Der Zahn der Zeit nagte doch dann recht 
schnell an den Regimen und so war die DDR im Sommer 1989 nicht mehr 
Herr der Lage und musste mit ansehen wie in der Nacht vom 10. auf den 11. 
September plötzlich ein Tor in Richtung Westen aufging, das in den folgenden 
drei Tagen die seit Wochen in Ungarn wartenden rund 12.000 DDR Bürger 
nutzten, um legal über Österreich nach Westdeutschland ausreisen zu kön
nen. Bis zum 5. November sollen es sogar 50.000 Menschen gewesen sein. Eine 
Einigung mit OstBerlin in der Frage der Rückführung von “Grenzverletzern” 
war nicht mehr möglich, das Regime um Erich Honecker nicht mehr willens, 
den Ernst der Lage zu erkennen. Mit der Anerkennung der in Ungarn für die 
DDRBürger ausgestellten Reisepässe der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Aussetzen des bilateralen Vertrages mit der DDR zeigte Ungarn Mut zur 
Menschlichkeit. Dieser Mut war nicht nur bei den Männern und Frauen in 
der ungarischen Regierung damaliger Tage zu inden, sondern auch bei der 
Bevölkerung, die den wartenden DDRBürgern ot weiterhalf oder bei den 
Hilfsorganisationen und Kirchen in den Notunterkünten. Niemand konnte 
genau wissen, wie Generaloberst Burlakow, dem immerhin mit der Südgruppe 
der Sowjetarmee rund 60.000 Soldaten unterstanden, reagieren wird. Aber in 
Moskau hatte man ofenbar nicht die Absicht, trotz Drohgebärden von Ho
necker und Ceausescu ein 1956 zu wiederholen. 

Als 21jähriger habe ich die Ereignisse um die Grenzöfnung durch Un
garn erst am Morgen des 11. September 1989, eines sonnigen Montags, aber 
dann sehr intensiv erlebt. Die ersten Neubundesbürger trafen gegen 3 Uhr 
morgens am Grenzübergang PassauSuben ein und fuhren dann weiter zu 
Freunden oder Verwandten oder wenn sie niemanden hatten, in die Un
terkünte in Kasernen des Bundesgrenzschutzes oder der Bundeswehr. Sehr 
schnell waren die Aufnahmelager im grenznahen Bereich deutlich überfüllt 
und die Hilfskräte von Rotem Kreuz und anderen Organisationen hatten alle 
Hände voll zu tun. Der Bundesgrenzschutz versuchte alle Formalitäten wie 
neue Ausweispapiere und Verwaltungsangelegenheiten schnell abzuarbeiten, 
aber spätestens am 12. September war klar, dass die Kapazitäten erweitert 
werden mussten. In den Kasernen in Weiden, Amberg, Oberviechtach oder 
Bayreuth (und auch anderswo) standen auf den Exerzierplätzen die Trabants 
und Wartburgs. In den Sporthallen oder den Unterkünten und sogar auf den 
Gängen standen Stockbetten für die Menschen aus Ostdeutschland, deren 
Reise nach Wochen oder Monaten des bangen Wartens in Ungarn immer 
noch nicht zu Ende war. Die einen freuten sich über die 50 DMark Friedlan
dhilfe und die 100 DMark Begrüßungsgeld, die anderen suchten bereits in 
den provisorisch eingerichteten Arbeitsämtern nach einer neuen Beschäti
gung. Für mich waren die Monate davor geprägt von einer sehr militärischen 
Ausbildung und dem Schutz meines Landes an einer besonderen Nahtstelle, 
der innerdeutschen Grenze. Der Kalte Krieg war zwar schon lange zu Ende 
und die friedliche Koexistenz prägte ab Mitte der achtziger Jahre die Bezie
hungen zwischen Ost und West. Aber dennoch hielt der Warschauer Pakt 
im Sommer 1989 im grenznahen Bereich auf DDRGebiet noch Manöver mit 
allgemeiner Stoßrichtung Westen ab. Wir waren damals bereit, wenn es sein 
hätte müssen, dann auch mit der Wafe in der Hand die Freiheit zu verteidi
gen. Denn was es zu verhindern galt, sahen wir jeden Tag vor unseren Augen, 
einen Zaun und bewafnete Kräte, die ihr Volk einzusperren versuchten. Es 
hätte sich auch keiner unserer Vorgesetzten im Frühjahr 1989 träumen las
sen, dass ein paar Monate später der Autrag des Bundesgrenzschutzes an der 
innerdeutschen Grenze obsolet sein würde. Was am 11. September 1989 in 
Ungarn begann, setzte sich nach der Pressekonferenz des Politbüromitgliedes 
Günter Schabowski am 9. November in Ostberlin, also kaum zwei Monate 
später fort; die DDR öfnete ihre Grenzen in den Westen. Rund drei Wochen 
zuvor war am 16. Oktober 1989 Erich Honecker auf der Politbürositzung 
durch seine eigenen Genossen abgesetzt worden. Aber auch das konnte den 
Lauf der Geschichte, den Erich Honecker noch zehn Tage zuvor ironisch mit 
Ochs und Esel verglich, verhindern1. Ihm blieb glücklicherweise das Schick
sal Ceausescus erspart, der zu lange mit dem Abtritt wartete und am ersten 
Weihnachtstag 1989 von seinem Volk hingerichtet wurde. 
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Die Ereignisse von damals liegen nun schon fast ein Vierteljahrhundert 
zurück und verblassen in der Erinnerung immer mehr. Die jüngere Genera
tion kennt heute keine Grenzkontrollen zwischen den meisten europäischen 
Staaten mehr und auch der Kommunismus löst als Staats und Regierungs
form keinen Schrecken mehr aus  leider! Das Vergessen greit in unserer 
schnelllebigen Zeit um sich und bedingt, dass der Mensch sich meist immer 
nur an das Schöne der Vergangenheit erinnert. Daher tut es Not, dass die 
Ereignisse und ihre Hintergründe, denn nichts geschieht einfach so ohne Gr
und, beleuchtet und für die Nachwelt präsent gehalten werden. Dieses Buch 
versucht die Ereignisse, die fast 45 Jahre lang zu einer unnatürlichen Teilung 
Europas geführt haben und das Grenzregime, das Generationen von Men
schen trennte, zu beschreiben. Die Menschen, die an diesen unnatürlichen 
Grenzen Europas ihr Leben ließen, mahnen uns, nicht zu vergessen! Die Frei
heit von heute kann nur der schätzen, der die Einschränkungen von gestern 
kannte und im Gedächtnis behält.

Ulrich Kleppmann

Einleitung

Wenn wir heute mit dem Auto nach Wien unterwegs sind, empfangen uns 
hinter der Stadt Győr anstelle der ehemaligen hohen Beobachtungstürme und 
der elektrischen Signalanlage auf beiden Seiten der Autobahn Windkratan
lagen. Vom „Eisernen Vorhang” der damaligen Zeit bleibt so langsam nichts 
mehr übrig, es stehen gerade mal ein paar verlassene Beobachtungstürme 
herum. Heute ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns im Naturpark 
GeschriebensteinÍrottkő bei Kőszeg frei bewegen, in Rönök (Radling) die 
Wallfahrtskirche St. Emmerich direkt an der Grenze aufsuchen, uns am Neu
siedlersee erholen oder auf dem See rudern. 

Doch wenn wir in den Soproner Bergen wandern oder in den Wäldern an
derswo an der Westgrenze Ungarns, inden wir an der Rinde stummer Bäume 
von den Grenzsoldaten hinterlassene Zeichen. Während ihres Dienstes schnit
zen sie in die Bäume Sprüche, Zitate, Nachrichten an Bekannte und an die 
Nachwelt. Ebenso wahren noch die Archive Ereignisse und Geheimnisse jener 
Epoche, die Karten der Minenfelder, die Geschichte vieler Grenzvorfälle. 

Ich besuchte die 11. Klasse, als ich das erste Mal der elektrischen Signal
anlage (nachfolgend: ESA) begegnete. Auf der Klassenfahrt hielten wir auch 
bei den Hét forrás [Sieben Quellen] an, und um diese aufzusuchen, mussten 
wir durch ein markiertes Tor die Signalanlage passieren und so das Sperr
gebiet erreichen. Während des gesamten Aufenthalts konnten wir die Gast
freundschat und die aufmerksame, schützende Fürsorge der Grenzbeamten 
genießen. Später machte ich als Oizierskandidat des Grenzschutzes während 
einer Truppenübung Bekanntschat mit der Grenzschutzwache Dőridomb im 
Grenzbezirk Sopron, wo ich unter äußerst schweren Bedingungen, im kalten 
Winter Streifendienst verrichtete. So machte ich Erfahrungen mit der elektri
schen Signalanlage, mit dem angsteinlößenden Ton der „Lulu” und dem Mi
lieu des Grenzsperrgebiets. Ich konnte damals natürlich nicht ahnen, dass ich 
meine Laubahn als Grenzbeamter 1982 in einer ähnlichen Grenzwache be
ginnen werde, in Rábafüzes, wo ich während des zwei Jahre dauernden Diens
tes die Besonderheiten der Bewachung der Westgrenze und die Geschichte 
des Eisernen Vorhangs kennen lernte. Dem damals 80jährigen Förster aus 
Rábafüzes hörte ich stundenlang zu, wenn er Geschichten über die Minenfel
der und explodierte Minen, über den kleinen Grenzverkehr (in dessen Rah
men er Tag für Tag die Grenze frei passieren konnte) und die Grenzsoldaten 
erzählte, die hier Dienst verrichteten. Im Laufe des Dienstes auf der Wache 
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konnte ich zu jeder Tageszeit das Horn der elektrischen Signalanlage hören, 
das von den Grenzsoldaten einfach nur „Lulu” genannt wurde, und war Mit
wirkender bei Razzien im Falle eines Alarms nach dem Signal der ESA. Ich 
sah den Blick der müden Grenzschützer, wenn sie in der Nacht das dritte oder 
vierte Signal und die Razzia nach dem Alarm hinter sich hatten, und ich sah 
die Patrouille der Techniker, wenn sie bereits 1012 km gelaufen, über 810 
Hügel geklettert waren. 

Im Laufe meiner Lehrtätigkeit an der Hochschule hatte ich die Gelegen
heit, fast alle Grenzwachen der Westgrenze Ungarns aufzusuchen, kennen zu 
lernen. Während meiner Forschungsarbeit durte ich in den Archiven mehr 
als 100 Kisten der Grenzpolizei voll mit Dokumenten studieren, und in den 
Bibliotheken etliche bisher erschienenen Bücher, Veröfentlichungen und Ar
tikel in diesem Zusammenhang. All das motivierte mich dazu, mich später 
im Archiv und in der Fachliteratur zu vertiefen, nach quellen zu suchen, die 
Informationen zu analysieren und zu systematisieren, um die Geschichte des 
Eisernen Vorhangs schreiben zu können. 

Von wem so ein hema bearbeitet werden soll, von einem Fachmann des 
Gebiets oder lieber von einem Historiker, ist sicherlich Ansichtssache. Ich 
habe als Student der Hochschule, als praktizierender Oizier des Grenzschut
zes und als Dozent der Hochschule die Funktionsweise der Signalanlage und 
das Leben an der Grenze in der heorie studiert, und im Alltag am eigenen 
Leib erfahren. Diese Erfahrungen stellten eine große Hilfe für mich bei der 
Untersuchung und Bearbeitung des hemas dar. Gleichzeitig hofe ich sach
lich geblieben zu sein – doch das Urteil darüber, ob mir das gelungen ist, 
überlasse ich dem verehrten Leser. 

Über die Entstehung 
der österreichisch-ungarischen Grenze 

Die österreichischungarische Grenze wurde zu Anfang des 20. Jahrhun
derts nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Trianon bzw. des 
Vertrags von Venedig (nach der Volksabstimmung in Sopron 1921) festgelegt 
und auf dem Gelände markiert1. 

Die Grenzlinie war in drei Abschnitte2 geteilt und mit Steinen getrennt, 
die zu diesem Zweck hergestellt wurden. Abschnitt „A” erstreckte sich vom 
Köpcsényer Dreiländereck bis zum Grenzpunkt der Dörfer Fertőrákos, 
Fertőmeggyes und Illmicz am Neusiedlersee (Fertőtó). Von hier aus zieht sich 
der Abschnitt „B” bis Irottkő (Geschriebenstein), und vom Irottkő bis zum 
Punkt auf 380 m Höhe bei Tóka (Tauka) bzw. zur südlichen Dreiländergrenze 
der Abschnitt „C”. Innerhalb dieses Abschnittes wurden die Hauptsteine bei 
1 angefangen, durchgängig nummeriert, etwa alle tausend Meter, und dazwi
schen ebenso bei 1 angefangen, durchgängig nummeriert, etwa alle 100 Meter 
die gewöhnlichen Grenzsteine gesetzt. 

Zur Klärung der während der Festlegung der österreichischungarischen 
Grenzlinie gemäß dem Friedensvertrag von Trianon aufgetauchten rechtli
chen Fragen fertigte die Grenzkommission rechtliche Protokolle an. Die Ver
treter der beiden Staaten hielten diese Protokolle – mit den von ihnen ge
machten Zusatzprotokollen zusammen – in Form eines Übereinkommens 
fest. Das Übereinkommen mit den o. g. insgesamt 22 Protokollen wurde am 
11. März 1927 in Wien unterzeichnet. Das Übereinkommen trat bis auf die 
Protokolle zur Klärung wasserwirtschatlicher Fragen am Tag des Austau
sches bestätigender Dokumente am 26. März 1928 in Krat. Die Protokolle die 
Gewässerfragen betrefend sind im Sinne des Beschlusses der Österreichisch
Ungarischen Grenzkommission vom 9. Juli 1924 ab dem 1. Januar 1923 als 
wirksam zu betrachten. 

Da die neue Grenze früher zusammenhängende Gebiete und Güter durch
schnitt, verhandelten die beiden Staaten in den 20er Jahren über den kleinen 
Grenzverkehr und einigten sich. Der Vertrag sicherte in den Jahren 19261948 
den Einwohnern an der Grenze eine größere Freiheit bei Ein und Ausreise 

1  siehe auch: János Sallai: Die Staatsgrenzen, Budapest 2004, Változó világ, Kapitel: Die Grenzen 
nach Trianon

2  Als Ergebnis der Grenzfestlegung ist die österreichisch-ungarische Grenze 375 km 517 m lang. 
Einzelne Abschnitte: Abschnitt C   140 km 544 m, Abschnitt B   126 km 366 m, Abschnitt A   108 km 
607 m.
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zu, solange, bis der Eiserne Vorhang errichtet wurde. Der kleine Grenzverkehr 
bezog sich auf ein Gebiet bis zu 15 km im Grenzbereich. Grenzverkehrsschei
ne wurden Bewohnern grenznaher Gebiete und Grundbesitzern (Pächtern) 
ausgestellt, diese ermöglichten einen 8tägigen Aufenthalt. Die Bewilligungen 
berechtigten eine einmalige Überschreitung (Hin und Rückweg), und einen 
Aufenthalt von höchstens 3 Tagen. Die Grenze konnte man von Sonnenauf
gang bis zum Sonnenuntergang auf Zollwegen gemäß Verordnung 111.070/
Finanzministerium überschreiten. Es war untersagt, über Wege oder Punk
te, die in diesem Dokument nicht deiniert wurden, die Grenzlinie mit oder 
ohne Ware zu überschreiten. Besitzer, deren Grundstück durch die Grenzlinie 
durchschnitten war, bildeten eine Ausnahme, denn sie konnten diese wo auch 
immer passieren. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die österreichischungarische Grenze 
nur im nördlichen Dreiländereck geändert, denn Ungarn trat drei Siedlungen 
am Preßburger Brückenkopf an die Tschechoslowakei ab, so dass im Novem
ber 1947 das Zeichen der Dreiländergrenze vom ursprünglichen Platz an den 
neuen Dreiländerpunkt verrückt wurde, wo er sich heute noch im Grenzbe
reich Rajka beindet. 

Über den Eisernen Vorhang 

Viele meinen, dass der Begrif des Eisernen Vorhangs von Winston Chur
chill geprägt wurde, obwohl er eigentlich in der heaterwelt aukam. 1889 
wurde er aus bauschutztechnischen Gründen zwischen Zuschauerraum und 
Bühne errichtet. Danach wurde der Begrif im Ersten Weltkrieg als „Todes
draht” bekannt. Es handelte sich um einen elektrischen Zaun mit 2000 Volt 
Spannung an den deutschbelgischen Fronten. Dieser verhinderte die Bewe
gung von Spionen, Auklärern oder Deserteuren zwischen den verfeindeten 
Truppen; viele unter ihnen erlitten einen tödlichen Schlag bei der Überwin
dung des Zauns. Später gebrauchte Wassilij Rosanow den Ausdruck im Zu
sammenhang mit der politischen Isolierung der Sowjetunion3. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Ausdruck durch Winston Churchills 
Rede in Fulton weltbekannt, sowohl in der Politik, als auch im öfentlichen 
Leben. Damals erklärte er Folgendes: „Von Stettin an der Ostsee bis hinunter 
nach Triest an der Adria ist ein »eiserner Vorhang« über den Kontinent gezogen. 
Hinter jener Linie liegen alle Hauptstädte der alten Staaten Zentral- und 
Osteuropas: Warschau, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest und 
Soia. Alle jene berühmten Städte liegen in der Sowjetsphäre und alle sind sie 
in dieser oder jener Form nicht nur dem sowjetrussischen Einluss ausgesetzt, 
sondern auch in ständig zunehmendem Maße der Moskauer Kontrolle 
unterworfen.” 

Doch das war erst im Jahre 1946, und der britische Politiker verstand un
ter dem Eisernen Vorhang zunächst nur die Trennlinie zwischen den beiden 
Weltsystemen, die gerade in Entstehung begrifen waren. In den weiteren Jah
ren wurden die Länder Polen4, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und 
Bulgarien durch die Prozesse unter dem Decknamen „volksdemokratische 
Umwandlung” zum loyalen Part der sowjetischen Zone. Jugoslawien stellte 
sich unter den bekannten historischen Umständen gegen die Sowjetunion 
und auch gegen die genannten Staaten, so dass es hinter dem Eisernen Vor-
hang hervortrat. Auf den Begrif des Eisernen Vorhangs reagierte die sow
jetische Presse umgehend. Laut Erklärung vom 26. März 1946 sei der Eiser

3   Unter Rasseln, Knarren und Kreischen senkt sich ein eiserner Vorhang auf die russische 
Geschichte [...] herab.  

4  Polens oizielles Blatt protestierte gegen den Ausdruck des Eisernen Vorhangs, weil die polnische 
Außenpolitik die Beziehungen zum Westen aufrechterhalten wollte. MTI 24. 6. 1946 [MTI: Ungarische 
Nachrichtenagentur]
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ne Vorhang kein neuer Ausdruck, sondern von Goebbels erfunden. Moskau 
verstand nicht, warum sich die Kapitalisten so aufregten – vielleicht weil die 
ausländischen Kapitalisten in Osteuropa ihre Beteiligungen verloren hätten?5 

Der Eiserne Vorhang, den man anfangs nur als politischen Ausdruck ge
brauchte, wurde in der Praxis gegen Ende der 40er Jahre zur Grenze. Infolge 
von Beschlüssen der sozialistischen Länder6 hinter dem Eisernen Vorhang 
wurden Minen verlegt und andere physisch trennende Anlagen errichtet. Man 
verschärte die Grenzbewachung und die Grenzkontrollen nicht nur zwischen 
den beiden Lagern, sondern auch innerhalb des Lagers untereinander. „In den 
umliegenden demokratischen Staaten, so z. B. in Jugoslawien und Rumänien, 
geschweige denn in der Sowjetunion, sehen wir überall, dass die Grenze herme-
tisch abgeriegelt ist.” 7

Das Feld aus verlegten Antipersonenminen und Stolperdrahthindernissen, 
der Eiserne Vorhang also, rückte im Osten wie im Westen in den Mittelpunkt 
des Interesses. In einem Artikel der in Kanada auf Ungarisch erscheinenden 
Zeitschrit „Hadak Útján” aus dem Jahre 1953 steht dazu: „Was ist der eiserne 
Vorhang eigentlich? Nichts anderes, als ein Sperrgürtel, der die ungarische Gren-
ze nach Westen hermetisch abriegelt. Dieser Sperrgürtel ist so aufgebaut, dass 
wenn einer den eisernen Vorhang von innen nach außen passieren will, zunächst 
auf einen abgeholzten und geräumten Streifen stößt … dann kommt eine Serie 
von Signalraketen … ca. 1 m nach dem Raketengürtel beginnt der sog. Spurensi-
cherungsstreifen … dann folgt erneut ein abgeholzter Landstreifen in etwa 10 m 
Breite … erst dahinter steht die gefürchtete Grenzsperre. Sie besteht meistens aus 
zwei Zäunen … Im Streifen zwischen den beiden Drahtsperren sind die Minen 
verlegt. … Diese Minen wurden noch 1949-1950 verlegt.” 

Der Verfasser der vorliegenden Studie versteht unter dem Begrif des Ei
sernen Vorhangs das totale Grenzüberwachungssystem an der Westgrenze, 
das in den Jahren 19481956 und 19571965 mit Hilfe von Minenfeldern, oder 
mit anderem Namen durch Verlegen von mechanischen Grenzsperren, sowie 
ab 1965 bis 1989 durch das Errichten der elektrischen Signalanlage gesichert 
wurde. Doch über diese hinaus gehörten zum System des Eisernen Vorhangs 
im weiteren Sinne auch die Beobachtungstürme und die Grenzsoldaten auf 
Streife entlang der Grenze und im Grenzgebiet. Ebenso zählten die strengen 
Kontrollen von Mensch und Ware an den Grenzübergangsstellen sowie die 
Lutüberwachung dazu. 

5  MTI 25. Juni 1946 

6  Bei der Entstehung der beiden Lager spielte eine entscheidende Rolle, dass der von den USA 
angebotene Marshall-Plan von der Sowjetunion abgelehnt wurde, und auf sowjetischen Rat hin die 
Parteichefs der Staaten des damals in Entstehung begrifenen sozialistischen Lagers das Gleiche taten. 

7  XIX.-B-10 HOP/1948.év, 18. doboz. 006 [LKG Jahr 1948, Kiste 18, 006] 

Im Westen Ungarns 
nach dem Zweiten Weltkrieg 

In der Geschichte Ungarns im 20. Jh. spielten die Veränderungen an der 
Grenze eine wichtige Rolle. Diese beeinlussten die Beziehungen in Politik, 
Wirtschat, Kultur oder Verwandtschat. Besonders nach dem Zweiten Welt
krieg war die Situation schwierig, als man in der Nachbarschat feindlich ge
sinnter Staaten grundlegende Lebensbedingungen schafen, und die Verwal
tung des öfentlichen Lebens und der Grenzen neu organisieren musste. 

In den Jahren 19441945 nahmen an den Kämpfen die Grenzschutztrup
pen als Bestandteil der Landesarmee teil. Um die Pässe der Karpaten absper
ren zu können, wurde die Verteidigung der Grenze befohlen, doch infolge der 
erfolgreichen sowjetischen und rumänischen Kriegsführung brach diese am 
23. August 1944 zusammen. Danach kam es zum Rückzug der Jägertruppen, 
manche Gruppen sind sogar zum Gegner übergelaufen. 

Als Ergebnis der militärischen Operationen normalisierte sich das Leben 
im Osten Ungarns. Darauhin ergrifen Provisorische Nationalversammlung 
bzw. Provisorische Regierung die Macht. Zu den ersten Maßnahmen zählten 
der Wafenstillstand mit Moskau und die Kriegserklärung an Deutschland. 
Der Weg für die Aufstellung einer neuen Armee und Polizei wurde auch frei. 
Wie bereits Tradition, wurde die Aufgabe der Grenzbewachung in den von 
den Nazionalsozialisten befreiten Landesteilen und an den Grenzen vor der 
Zeit des 1. November 1938 der Landesarmee übertragen. Dementsprechend 
ordnete das Verteidigungsministerium am 22. Februar 1945 als erste Maß
nahme die Aufstellung von Grenzjägertruppen an. Je Burgkomitat musste je
weils eine Jägerkompanie aufgestellt werden (zwei, wenn der Grenzabschnitt 
des Komitats länger als 50 km war). Dank dieser Maßnahme verrichteten im 
März 1945 an der Ost und Südostgrenze Ungarns bereits fünf Kompanien 
ihren Dienst. 

Im Sinne der Verordnung der Alliierten Kontrollkommission (nachfolgend: 
AKK) über die Grenztruppen des Verteidigungsministeriums (nachfolgend: 
VM) sollte der Bestand des Grenzschutzes auf 5000 Mann begrenzt werden, der 
diesbezügliche Entwurf wurde von der AKK am 14. Mai 1945 gebilligt. Weil 
die Kriegshandlungen im Lande zu jener Zeit von Ost nach West kontinuierlich 
fortgesetzt wurden, hat man die Jägerkompanien zur Verteidigung Ungarns 
auch nach und nach aufgestellt. 8 Bis zur zweiten Jahreshälte sicherten 150 

8  Gáspár László: A határőrség szervezeti változásai 1945-56 között [Organisatorische 
Veränderungen des Grenzschutzes]. In: Rendvédelem   történeti füzetek XI. évf. (2005) 13. sz. p. 50.
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Wachen der 27 Jägerkompanien die Grenzen des Landes. In den Grenzschutz
wachen dienten einheitlich 31 Personen. Die Truppen der Jäger verrichteten 
ihren Streifendienst auf einem Grenzabschnitt von durchschnittlich 1415 km 
Länge. Als eine Folge des Krieges erreichten technisches Equipment und Ver
bindungsmöglichkeiten ot nicht einmal den Mindeststandard. Die Lage wurde 
dadurch zusätzlich erschwert, dass es kein geeignetes Reglement, keine allge
meinen Anweisungen für den Grenzschutz gab, so dass die Befehlshaber auf 
sich gestellt waren. Hinzu kam, dass zu der Zeit etliche bewafnete Banden, 
Kriegsverbrecher und Schmuggler den Versuch machten, die Grenze zu pas
sieren. Die feindlich gesinnten, beinahe boshaten Aktionen der Nachbarländer 
gegen unsere Heimat trugen nicht gerade zur Besserung der Lage bei. 

Damit die „grünen Grenzen” im Westen Ungarns stärker bewacht werden 
können, verstärkte die Provisorische Nationalregierung im Juni 1945 die 4 
westlichen Jägerhundertschaten um 957 Mann aus dem Bestand der 5. und 
7. Division des VM9. Diese Untereinheiten der Grenzjäger konnten wegen der 
erwähnten landesweiten Probleme nur sehr schlecht versorgt werden. Die Erin
nerungen des damaligen Kommandanten der Wache in Ágfalva, die zur Sopro
ner Kompanie gehörte, veranschaulichen die entstandene Situation sehr tref
fend: Er sei mit 3 Stück Gewehren auf die Wache gekommen, er habe selbst eine 
Skizze des Gebietes angefertigt, ihre Wafen wären durch weggeworfene Wafen 
und ihre Kleidung durch in Häusern beschlagnahmte Stofe ersetzt worden.10 

Über die o. g. Maßnahmen hinaus wurde auch die Grenzpolizei, die ba
sierend auf die früheren Erfahrungen zur Kontrolle des Grenzverkehrs ein
gesetzt wurde, neu organisiert. Über den Beginn der Aufstellung der Grenz
dienststellen wird in einem Schreiben an das VM vom 2. Juli 1945 Folgendes 
festgelegt: „Die Amtstätigkeiten im Zusammenhang mit dem grenzpolizeilichen 
Dienst werden von den staatspolizeilichen Revieren und den zu errichtenden 
Grenzdienststellen an der Grenzlinie ausgeübt.” 11

Entlang den ungarischen Grenzen nahmen sowohl die für die Bewachung 
der grünen Grenze verantwortliche LandwehrGrenzpolizei, als auch für die 
Kontrolle des Personenverkehrs zuständige Grenzpolizei unter sehr schweren 
inanziellen Bedingungen den Dienst auf. 

Um den Dienst versehen zu können, grif man auf frühere Vorschriten und 
Befehle zurück und erließ provisorische Anweisungen. Im Sinne dieser musste 
man an der Grenze zu Jugoslawien jede bewafnete Auseinandersetzung ver
meiden, insbesondere das Provozieren eines solchen Konlikts. Die gleiche An

9   Határportyázó századok állomáshelyei Mosonmagyaróvár: Sopron, Szombathely, Szentgotthárd 
[Stationen der Grenzjäger-Hundertschaten]

10  Határőrség 40 éve, Budapest 1985. S. 52 [40 Jahre Grenzschutz]

11  Nagy György: A magyar Állami határrendőrség 1945-46 évi újjászervezése. In: Rendvédelem   tör-
téneti füzetek XI. évf. (2005) 13. sz. p. 67 [Neuorganisation der ungarischen Staatlichen Grenzpolizei]

weisung machte darauf aufmerksam, dass an der Grenze zu Österreich mit der 
Grenzübertretung „faschistischer und anderer reaktionärer Elemente“ zu rech
nen sei, sowie mit feindlicher Propagandatätigkeit und Deserteuren. 

Bei Beachtung dieser Anweisung musste man alle, die über die Grenze 
wollten, auf strengster Weise überprüfen, ausgenommen Angehörige und 
Fahrzeuge der Roten Armee.12 Das Begleitschreiben des Kommandanten 
verfügt auch über die Koniszierung von Materialien und Ausrüstungen ära
rischen Ursprungs (Kleidung, Schuhwerk, Wafen, Munition, Pferde, Fahr
zeuge), mit denen die Mannschat des Grenzschutzdienstes gestärkt werden 
sollte. An beiden Grenzen erwartete die militärische Führung „ein selbsttäti-
ges Handeln von allen Oizieren, Unteroizieren und der Mannschat auf den 
Grenzwachen”. 

Das Begleitschreiben geht nicht auf die anderen Grenzen ein. Die Führung 
im Innenministerium verplichtete im Herbst die Leitung der mit der Durch
führung beautragten Untereinheiten zur Berichterstattung über die Situati
on an den Grenzen. Auf diesem Weg informierte sie sich über die Ereignis
se an und hinter der Grenze, sowie über die Schwierigkeiten beim Versehen 
des Dienstes. Die Berichte lieferten der Führung zahlreiche Informationen 
und boten meiner Ansicht nach ein umfassendes Bild über das Leben an den 
Grenzen zu jener Zeit. Was an den Grenzen passiert, widerspiegelt den Zu
stand des Landes und auch die Beziehungen zu den Nachbarländern. Daher 
halte ich die Berichte aus dem zweiten Halbjahr 1945, vom Landesarchiv für 
die Nachwelt aubewahrt, nicht nur für interessant, sondern auch für wichtig. 

Aus der westlichen Grenzregion berichtete der Kapitän von Moson
magyaróvár über zahlreiche wichtige Ereignisse auf österreichischem und 
slowakischem Gebiet. So hat man von Flüchtlingen, die zu der Zeit aus slowa
kischer Richtung nach Ungarn kamen, Folgendes erfahren: „Aus der Tsche-
choslowakei kamen 10 Menschen über die Grenze, die erklärten, dass die tsche-
choslowakischen Ungarn im Dorf Uszor mit je 20 kg Reisegepäck gesammelt, 
dort einwaggoniert und wie man sagt, ins Sudetenland deportiert werden.” 13 

Darüber hinaus geht der Bericht ausführlich auf die Lage im Bezirk Mo
sonmagyaróvár ein, u. a. steht hier: „Von den Soldaten, die während der Ära 
der Pfeilkreuzler Dienst versahen, kehren diejenigen, die nach Deutschland ent-
liefen, nach und nach zurück, doch ihrer Meldeplicht kommen sie nach, und die 
zuständigen Behörden haben die Möglichkeit, ein Verfahren durchzuführen. […] 
90% der Reisenden mit dem Zug machen russische Soldaten aus, nur 10 % sind 
bürgerliche Reisende. […] In Bezug auf das Verhalten der russischen Soldaten 
melde ich Folgendes: Am 30. Oktober des Jahres um 19.00 Uhr stiegen aus dem 

12  Parancsnoki kísérőlevél 1945. június 29. Vasvármegyei levéltár 1945/149 Elnöki iratok XXI.1 
[Begleitschreiben des Kommandanten]

13  ebenda
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russischen Militärzug, der am Bahnhof Hegyeshalom stand, russische Soldaten 
aus, und plünderten das Eisenbahndepot aus, wo 20.000.000 Pengő waren. […] 
Einige russische Soldaten unterstützen den Schmuggel. […] Von den Ausländern 
befassen sich am häuigsten Griechen und Jugoslawen mit Schmuggel.” 14 

Aus dem Bericht geht deutlich hervor, dass in Mosonmagyaróvár die öf
fentliche Sicherheit von den Plünderungen der weiterziehenden sowjetischen 
Soldaten, und vom durch Bürger Griechenlands und Jugoslawiens begange
nen Schmuggel belastet war. Zu jener Zeit, einige Monate nach dem Krieg, 
kehrten sehr viele ungarische Soldaten in die Heimat zurück, der Bericht at
testiert ihnen ein „gesetzestreues Verhalten”. 

Der zitierte Bericht zeichnet ein typisches Bild der allgemeinen Situation 
im Grenzgebiet, in der der Mangel an Lebensmitteln und anderen Konsum
gütern nach dem Krieg ein echtes Problem darstellte, wie auch die Folge da
von, das Aublühen des Schmuggels. Zu den Schwierigkeiten gehörte auch die 
Schleusertätigkeit in jenen wirren Zeiten, ebenso die Flucht von Soldaten oder 
das Verstecken mancher Kriegsverbrecher oder Stratäter im grenznahen Ge
biet. Erschwert wurde die Lage auch dadurch, dass die Umstände nach dem 
Krieg das Einsammeln der Wafen noch nicht ermöglichten, so dass unzäh
lige Maschinengewehre, Pistolen und Handgranaten bei Schmugglern und 
Verbrechern angehäut waren, die zu gebrauchen sie bei Bedarf nicht gezögert 
hätten. Mehrere Vorfälle sind ein Beleg dafür: im Grenzgebiet wurden sogar 
Grenzwächter angegrifen und es kam öter zum Feuergefecht. Das Innenmi
nisterium sah einen der Hauptgründe für die Verschlechterung der öfentli
chen Sicherheit darin, dass eine große Anzahl von Schmugglern und Ausrei
ßerbanden an der provisorischen Grenze tätig war. Der Innenminister erteilte 
dem Leiter des Kommandos der Ungarischen Staatspolizei auf dem Lande 
folgende Anweisung, um die öfentliche Sicherheit herstellen zu können: „Zur 
Bekämpfung des Schmuggels, der die primären Wirtschatsinteressen des Landes 
immer mehr gefährdet, erachte ich für notwendig, dass das Grenzgebiet aus den 
oben genannten Gründen von den sich dort auhaltenden unerwünschten Perso-
nen befreit wird. Zu diesem Zweck ordne ich die Durchführung von Razzien an.” 

Hervorzuheben ist unter den angeordneten Razzien die „Soproner Raz
zia”, die nach dem Besuch des Landeskommandanten im Dezember 1946 
durchgeführt wurde. Während der Razzia hatten die in Sopron und Umge
bung aufgestellten Gruppen folgende Aufgaben: 

•   Schließgruppe: verschärter Dienst an der Grenze, Begleitung der fest
genommenen Personen nach Sopron. 

14  ebenda

•   Gruppe Sopron: Abriegelung des Gebiets von Sopron, Hausdurchsu
chung bei registrierten Personen, Einsammeln unbefugter, über die 
Grenze geschlüpter Personen, Durchforsten des Waldes südwestlich 
von Sopron. 

•   Gruppe Fertőrákos: Hausdurchsuchung bei in Fertőrákos registrierten 
Schmugglern, Einsammeln von über die Grenze geschlüpten Personen 
im Dorf, Durchforsten des Waldes südlich von Fertőrákos. 

•   Gruppe Ágfalva: Hausdurchsuchung bei den in Ágfalva registrierten 
Schmugglern, Einsammeln von über die Grenze geschlüpten Fremden 
im Dorf, Durchforsten des Waldes südwestlich von Sopron. 

•   Gruppe Brennbergbánya: das Gleiche wie Gruppe Ágfalva.
•   Gruppe Harka: genau wie Gruppe Ágfalva, darüber hinaus stärkt ein 

Zug die Wache von Nagycenk. 
•   Gruppe Schusslinie: Absperrung des Gebiets im Dreieck Balf, Mária

Kapelle, GÜSt. 174 bis 184, gründliche Personenkontrolle bei Passanten 
der Grenze, Vorführung von Schmugglern und verdächtigen Personen 
in Sopron. 15

Damit die Razzia von Erfolg gekrönt wird, wurden die Ausbildungskom
panien der Bataillone 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 des Grenzschutzes nach Sop
ron abkommandiert. Die Kompanien transportierte man samt Winteraus
rüstung, in voller Marschmontur und durch eine Feldküche gestärkt mit der 
Bahn. Die Bataillonskommandeure nahmen mit ihren Dienstfahrzeugen an 
der Razzia teil. Während der Aktion 2. 12.  5. 12. 1946 wurden mehrere tau
send Personen zur Legitimation aufgefordert und es wurden mehrere hundert 
Hausdurchsuchungen vorgenommen. Das Ergebnis war die Vorführung von 
etwa 1500 und die Festnahme von 38 Personen. Eine größere Menge Schmug
gelware (Zigaretten, Fremdwährung, Fahrzeuge, Militärausrüstung, Fleisch, 
Schmalz, usw.) wurde beschlagnahmt. 

Über die Razzia wurde kein ausführliches Protokoll oder Bericht erstellt. 
Die erhalten gebliebenen Aufzeichnungen der Fahndungs und Untersu
chungsbeamten beinhalten nur bruchstückhate Informationen. Die lokalen 
und landesweit vertriebenen Zeitungen berichteten mit einer Verspätung 
zwar, doch recht ausführlich, so dass wir uns über den Ablauf und die Ergeb
nisse der Razzia ein Bild machen können. 

Die ungarischen Grenzen wurden nach Winston Churchills Rede in Ful
ton 1946 zuerst im Westen, dann – infolge des bekannten Verhaltens Jugos

15  BM Történelmi Irattár: Honvéd Határőr    arancsnokság iratai. A soproni határőrizeti raz-
zia. Intézkedés. 7000/1/. IV.-4. 1946. [Innenministerium, Dokumente des Landwehr-Grenzschutz-
Kommandos. Grenzschutz-Razzia in Sopron. Maßnahme.]
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lawiens – auch im Süden dicht gemacht.16 Im gleichen Zeitraum zählten die 
Provokationen und Zwischenfälle an den Grenzen im Westen und Süden 
Ende der 40er Jahre und in den 50er Jahren zu den üblichen Phänomenen. 
Die Grenzschutzorgane konzentrierten Kräte und Mittel in großer Anzahl 
an diesen Grenzabschnitten. Im Fokus stand zunächst die westliche Grenze 
zu Österreich. Hier machte man zuerst Vorschläge zur technischen Verstär
kung, damit der illegale Grenzverkehr in westliche Richtung reduziert wer
den kann. Im Rahmen des technischen Ausbaus 17wurde folgende Gerätschat 
für die Grenzsicherung installiert, bzw. diese technischen Arbeiten wurden 
durchgeführt: 

•   „…(Aufstellung von) 60 Beobachtungstürmen (im Durchschnitt alle 5 km), 
•   Vernichtung der hohen Vegetation, Abholzung, davon Wald 3,7 km² ent-

lang der Grenzlinie im 50 meter breiten Streifen, 
•   Aufstellung von 60 Stück Straßensperren auf Wegen, welche die Grenzli-

nie durchschneiden, doch nicht für den Grenzverkehr vorgesehen sind.” 18

Auf die technische Bautätigkeit folgte ab 1949 das Anlegen von Minen
sperren, wodurch die Ideen des Eisernen Vorhangs in die Praxis umgesetzt 
wurden. Die Grenzen wurden undurchdringlich. 

16  Gleichzeitig wurde in Bezug auf die  befreundeten Staaten  in der Nachbarschat ein ähnlicher 
Prozess durchgeführt:  In den umliegenden demokratischen Staaten, so z. B. in Jugoslawien und 
Rumänien, von der Sowjetunion ganz zu schweigen, sehen wir überall, dass die Grenzen hermetisch 
abgeriegelt werden… .  Quelle: MOL [Magyar Országos Levéltár, Ungarisches Landesarchiv, ULA]: 
XIX.-B-10 HOP/1948.év 18. doboz. 006 [LKG Jahr 1948, Kiste 18, 006],

17  Zur Begründung der technischen Verstärkung: 
Vom 1. Januar 1947 bis zum 31. Dezember 1947 vom Grenzschutz verhatet und unschädlich gemacht: 
26 847 Personen.  Davon am westlichen Grenzabschnitt 11.668 Personen, obwohl dieser relativ kurze, 
310 km lange Grenzabschnitt nur 1/7 der gesamten Länge der Grenze ausmacht. Das Bild ist noch 
klarer, wenn man berücksichtigt, dass 93% der schädlichen politischen Tätigkeit an den Grenzen im 
Westen ausgeübt wird. 
Der westliche Nachbar unterstützt in vielen Fällen den Schmuggel.  
Quelle: MOL XIX.-B-10 HOP/1948.év 18. doboz. 005 [ULA, LKG Jahr 1948, Kiste 18, 005],

18  MOL XIX.-B-10 HOP/1948. év 18. doboz. 007 [Landesarchiv, LKG/1948 18. Kiste 007]

Der erste Eiserne Vorhang
geht am westlichen 

Grenzabschnitt herunter 
1949-1956

„Damit an den westlichen Grenzen der sowohl in politischer als auch in wirt-
schatlicher Hinsicht ständige und stark zugenommene illegale Grenzverkehr 19 
(d.h. der illegale Grenzübertritt, SJ) eingestellt wird, und dadurch das Erstarken 
des demokratischen Ungarns und die erfolgreiche Umsetzung des Dreijahres-
plans unterstützt werden…”20 Im Sinne dieses Satzes begann 1948 die Errich
tung des Eisernen Vorhangs am westlichen Grenzabschnitt durch den Bau 
von Beobachtungstürmen und durch die Verstärkung der technischen Grenz
sperre. Klares Ziel des Vorschlags21 war, dass der Grenzabschnitt im Westen 
vollkommen abgeriegelt und der illegale Grenzverkehr eingestellt wird. Weil 
der Grenzschutz mehrere Male vergebens um eine Aufstockung des Bestands 
gebeten hatte, sah man das Anlegen technischer Hindernisse als Lösung an, 
damit die Aufgaben wie von der damaligen Parteiführung erwartet, erfüllt 
werden können. 

Die technische Entwicklung wurde vom Grenzschutz wie folgt begründet: 
Vom 1. Januar 1947 bis 31. Dezember 1947 wurden insgesamt 26.847 Personen 
wegen gesetzwidrigen Verhaltens geschnappt und unschädlich gemacht. 

„.. Davon am westlichen Grenzabschnitt 11.668 Personen, obwohl dieser re-
lativ kurze, 310 km lange Grenzabschnitt nur 1/7 der gesamten Länge der Gren-
ze ausmacht. Das Bild ist noch klarer, wenn man berücksichtigt, dass 93% der 
schädlichen politischen Tätigkeit an den Grenzen im Westen ausgeübt wird. Die 
Grenzsoldaten der befreundeten Länder ermöglichen durch kameradschatliche 
Hilfe, dass die Schmuggler gefasst werden. Der westliche Nachbar unterstützt in 
vielen Fällen den Schmuggel. 

Im Oktober 1947 wurden 273 illegale Grenzgänger gefasst, von denen 52 
Schmuggler waren, im November 529, davon 74 Schmuggler.” 22

Laut Aufzeichnungen vom 21. Juni 1949 wurde dem Grenzschutz Geld für 
die Umsetzung des Plans zugewiesen. Die Arbeiten wurden daher nach und 

19  Die oizielle Bezeichnung änderte sich in unterschiedlichen Epochen − illegaler Grenzverkehr 
oder illegaler Grenzübertritt. Das Überschreiten der Grenze an der grünen Grenze oder ohne eine 
Erlaubnis wurde lange Zeit  strafreie Grenzverletzung , später  verbotener Grenzübertritt  genannt. 

20  MOL XIX.-B-10 HOP/1948.év 18. doboz. 007 [Landesarchiv] [LKG Jahr 1948, Kiste 18, 007],

21  Der Ministerrat nahm den Vorschlag an, er wurde in der Ausgabe vom 2. April in Magyar Köz-
löny unter Reg. Verordnung 810/1948 veröfentlicht. 

22  MOL XIX.-B-10 HOP/1948.év 18. doboz. 005[Landesarchiv] [LKG Jahr 1948, Kiste 18, 005],
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nach durchgeführt, zuerst wurden die Wälder gerodet, dann hölzerne Beob
achtungstürme und Wachbuden errichtet, in der Reihenfolge der Bereiche 
Sopron, Kőszeg und Szentgotthárd. Für die Arbeiten kam es zur Umgruppie
rung Wehrplichtiger in großer Zahl, v. a. Soldaten mit den Berufen Zimmer
mann, Tischler, Schmied und Schlosser wurden zu den o. g. Orten abgeordert. 
Man begann mit dem Bau der Beobachtungstürme auf ofenem Gelände am 
5. Juli 1949 in Sopron. Typisch für die damalige Situation war, dass das für die 
technischen Arbeiten erforderliche Werkzeug im Grenzgebiet nicht beschat 
werden konnte, so dass es in Budapest zu einem günstigen Preis gekaut und 
ins Inventar genommen werden musste (siehe Landkarten in der Anlage). 

Bei der technischen Inspektion nach dem Bau hatten die Inspektoren 
mehrere Beanstandungen gehabt, so z. B. bemängelten sie, dass die Beobach
tungstürme an mehreren Stellen beschädigt, bzw. dass sie nicht gleichmäßig 
verteilt waren. Deshalb wurde die Versetzung einiger Wachtürme befohlen. 
Darüber hinaus wurde auch festgestellt, dass die für die Türme gefertigten 
Scheinwerfer sehr viele Mängel aufweisen. Das Auswechseln und die Repara
tur dieser wurde angeordnet. 

Die Streifen mussten in die zur Verstärkung errichteten Beobachtungstür
me den Bestimmungen des Jahres 1949 gemäß tagsüber in ständiger Bereit
schat abkommandiert werden. Dieser Dienst bedeutete – durch Hinterposten 
ergänzt – das Rückgrat der Grenzüberwachung. In den Beobachtungstürmen 
wechselten sich die Streifenkameraden stündlich ab. Bei Blitz und Gewitter 
allerdings mussten sie den Posten verlassen. 

Parallel dazu befahl der Ministerrat nach Vorlage des Innenministeriums 
und des Verteidigungsministeriums im Mai 1948 die Verstärkung des westli
chen und südlichen Grenzabschnitts zur Bekämpfung der bewafneten Banden 
und Schmuggler an der Westgrenze, bzw. wegen der feindlich gewordenen Be
ziehung im Süden zu Jugoslawien. Bereits in jenem Jahr wurden die technischen 
Grenzsperren angelegt, die Drahthindernisse und die Minenfelder. 

Das 1. und 2. Bataillon der technischen Division begannen die Bautätig
keit am gesamten Grenzabschnitt der österreichischungarischen Grenze, d. 
h. in 356 km Länge, mit dem Anlegen von Drahthindernissen in 12 Reihen.23 
„Um die Grenze als Hindernis zu stärken, wurden ab 1949 am westlichen, ab 
dem Sommer 1950 am südlichen Grenzabschnitt Minenfelder angelegt. Die Ar-
beit wurde an der westlichen Grenze vom 101. Minensuch-Bataillon des Vertei-
digungsministeriums, am südlichen Abschnitt von acht technischen Bataillons 
der Streitkräte durchgeführt. Bis Ende 1950 wurden an beiden Grenzabschnit-

23  Léka Gyula: A műszaki zár- és erődrendszer (vasfüggöny) felszámolása, 1948-1989 
[Beseitigung des Systems aus technischen Sperren und Festungen (des Eisernen Vorhangs], HADTU-
DOMÁNY Jahrgang IX., Nr. 3-4. 

ten in 1000 km Länge Drahthindernisse errichtet, von denen 871 km sogar ver-
mint wurden, und auch die 291 Beobachtungstürme wurden gebaut. Die äußerst 
schweren und gefährlichen technischen Arbeiten waren durch die bewafneten 
Grenzsoldaten gesichert. Notwendig war dies, weil es von der anderen Seite der 
Grenze aus häuig zu Provokationen, und v.a. am südlichen Grenzabschnitt zu 
Grenzverletzungen kam. Mal hat man die Drahthindernisse weggeschat, an-
derswo die angelegten Minen abmontiert, oder über die Grenze geschossen. Mit 
Rücksicht darauf befahl das Verteidigungsministerium über das Ersetzen der 
abmontierten und entschärten Minen hinaus die Steigerung der Eizienz der 
technischen Grenzsperren. In diesem Sinne wurden in den Minenfeldern die Mi-
nen dichter verlegt, und ein Teil dieser gegen Abmontieren gesichert, auch Split-
terminen kamen zum Einsatz. Leider bedeuteten diese nicht nur für die Grenz-
verletzer, doch auch für die Personen, die diese montiert hatten, eine Gefahr. Im 
Personalstand kam es zu mehreren Todesfällen und schweren Verletzungen.” 24

Mit der Verlegung der Minen begann eine Epoche, die mit einer kurzen 
Unterbrechung bis zum 2. Mai 1989 anhielt, und die Zeit des Eisernen Vor
hangs genannt wird. Wie so ein Minenfeld aussah, wird mit folgender Be
schreibung veranschaulicht: 

„Das Rückgrat der technischen Grenzsperre bildete ein mit (2 Meter hohem) 
Stacheldraht gelochtener Zaun in ein oder häuig zwei Reihen auf (ca. 3 Meter 
hohen) Holzpfählen. Die Pfähle wurden auf zwei Seiten mit Draht verspannt. Auf 
der heimischen Seite des Zauns wurden Tretminen, in Reihen mit einem Meter 
Abstand, schachbrettartig in vier Reihen verlegt. Parallel dazu, vor den Reihen der 
Tretminen, in Richtung der heimischen Seite, gab es in 2-3 Reihen Antipersonen-
minen. Neben den äußeren Reihen der Antipersonenminen gab es einen schmalen 
leeren Streifen, dessen Seite landeinwärts durch einen auf 60 cm hohe Pfähle ge-
spannten Stacheldraht gekennzeichnet war. Und hier begann der 5-6 Meter breite 
Spurstreifen, und auf dessen heimischer Seite der Pfad für die Streife. ” 25 

Die Karten der Minenfelder sind im Archiv noch heute aufzuinden. Je
des Minenfeld wurde mit einem Namen versehen und in einem Verzeichnis 
registriert. Das „Stammbuch“ eines Minenfelds gab Auskunt über folgende 
Angaben: 

1. (wer) das Verlegen befahl, 
2. (wer) das Verlegen leitete und die Erfassung vornahm, 
3. (wer) die Minen anmontierte und verlegte, 
4. Datum der Anlegung des Minenfelds, 
5. (wer) die Grenzen des Minenfelds auf dem Gelände kannte, 
6. Übernahme und Übergabe des Minenfelds, 

24  als 23

25  Volt egyszer egy EJR, Forrásgyűjtemény Győr 1999. p. 7. [Es war einmal eine Elektrische 
Signalanlage, Quellensammlung, Győr 1999. S. 7]
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7. Aufzeichnungen über die Veränderungen eines Minenfelds, 
8. Ergebnisse der Prüfung des Minenfelds. 26

Auf dem Grundriss des Minenfelds musste man Folgendes angeben: 
 1. die Richtung Nord, 
 2.  mindestens zwei Bezugspunkte, die auch auf der Landkarte zu inden 

sind, 
 3. 2 lokale Punkte, wenn diese weit weg vom Minenfeld sind, 
 4. die Orientierungsrichtung der Haupt und Lokalpunkte, 
 5.  Anfangspunkt der Koordinatenschnur, Orientierungsrichtung des 

Verlegens, 
 6. Skizze der zum Verlegen verwendeten Koordinatenschnur, 
 7. Länge und Breite des Minenfelds, 
 8.  verlegt wurden 91 Stück Antipersonenminen, nicht gegen Abmontie

ren gesichert, 
 9. Art des Verlegens,
10. 16 Meter breit, 250 Meter lang. 

Die technischen Grenzsperren musste man im Sinne der gültigen Bestim
mungen laufend überwachen und kontrollieren. Der Streifendienst war ange
halten, die festgestellten Beschädigungen an den Drahthindernissen oder im 
Minenfeld zu melden. Darüber hinaus gab es 1949 folgende Bestimmungen 
zur Grenzüberwachung: 

Wenn die technischen Grenzsperren mit Minen aufgerüstet sind, 
muss der Streifzug generell 25 m von der technischen Grenzsper-
re gerechnet weg vorgenommen werden, damit die Streife nicht 
überflüssig einer Lebensgefahr ausgesetzt wird. Der Kommandant 
der Wache soll sich jeden Monat, bzw. nach schlechter Witterung 
gleich, vom technischen Zustand der technischen Grenzsperren 
auch persönlich überzeugen, und bei Bedarf, wenn keine Minen 
verlegt sind, in eigener Zuständigkeit Maßnahmen zur Reparatur 
ergreifen. Sollte eine größere Reparatur erforderlich sein, ist 
das dem vorgesetzten Kommando zu melden. 
Auf dem wegen technischer Grenzsperren von ständigen Streif-
zügen ausgeschlossenen ungarischen Hoheitsgebiet muss (über die 
technischen Grenzsperren hinweg) mindestens einmal wöchent-
lich, doch wenn erforderlich, mehrmals ein Streifenzug gemacht 
werden, damit die dort befindlichen ungarischen Güter von Per-
sonen der anderen Seite nicht beschädigt werden. Sollte es sich 
beim Gebiet um Wasser handeln, muss man dort von Zeit zu Zeit 
Streifzüge mit dem Boot machen bzw. zum anderen Ufer übersetzen 
(Neusiedlersee, Gebiet jenseits der Drau).

26  MOL XIX-B-10 1954 40. doboz [Landesarchiv, XIX-B-10 1954, Kiste 40]

Die Veränderungen in der operativen Situation der Grenzüberwachung 
beeinlussten auch die Minenfelder. In einer Anweisung vom 6. Dezember 
1949 steht: In den Gebieten Hegyeshalom, Olmód, Sopronkövesd und Pe
resznye „werden die verlegten Antipersonenminen aufgenommen und durch 
Tretminen ersetzt, denn auf diesen Abschnitten liegt der Schwerpunkt des 
illegalen Grenzverkehrs.”27 Doch die oberste Führung gab wegen der Gefähr
lichkeit der Entminung nicht ihre Zustimmung zur Minenräumung und zum 
Verlegen von Tretminen im Raum Hegyeshalom und Olmód. 

Im Sinne des Reglements, doch darüber hinaus auch gemäß der Verord
nung 41.428/1949 des Landeshauptkommandos Grenzschutz musste man das 
Durchschneiden der technischen Grenzsperre oder die Explosion von Minen 
weitermelden. Die Minendetonationen wurden größtenteils von Tieren aus
gelöst, von Rehen, Hunden, Hasen oder Dachsen, doch manchmal auch da
durch, dass jemand über die Grenze wollte. 28 

Nach dem 17. Dezember 1949 musste man die Explosion von Minen nur 
dann weitermelden, wenn diese außergewöhnliche Ausmaße hatten, oder zu 
außerordentlichen Vorfällen führten, wie z. B zu Verletzungen oder Tod. 29

Im Leben der Grenzschutzorgane trat ab dem 1. Januar 1950 eine markan
te organisatorische Veränderung ein. Der Grenzschutz wurde in die Staats
sicherheitsbehörde (bekannte Abkürzung: ÁVH) eingegliedert, deren Leiter 
Gábor Péter war. Obwohl an der Uniform der Grenzwächter der grüne Kra
genspiegel erhalten blieb, signalisierte diese Unterordnung in der neuen Or
ganisation das Streben nach Erfüllung der Erwartungen in der neuen Ära. 
Der Chef der ÁVH formulierte diese in seinem Befehl Nr. 3 wie folgt: 

Ich erwarte, dass alle Offiziere und Angestellte der Behörde 
mit den Offizieren und Angestellten des Grenzschutzes auf das 
engste zusammengeschweißt, in kameradschaftlicher Zusammenar-
beit mit unserer Volksarmee und der Polizei, unermüdlich die 
Aufgaben erfüllen, die uns von unserer Partei und vom arbei-
tenden Volk aufgetragen wurden.

Die Veränderungen betrafen die Minenfelder wiederum nicht. Dort kam es 
laufend zu Grenzvorfällen wie Detonationen und Verletzungen. Die meistern 
Explosionen wurden weiterhin durch Tiere (Hasen) verursacht. Die explodier
ten Minen mussten durch neue ersetzt werden. Auch interessante Fälle gab es. 
Im Raum Kőszeg z. B. sprengten österreichische Gendarmen eine Mine, oder 
am 3. Juli 1951 mähte ein österreichischer Bauer mit seiner Sense auf ungari

27  XIX.-B-10 HOP/1949. év 32. doboz. 01-22 fsz. [LKG Jahr 1949, Kiste 32, lNr. 01-22],

28  am 3. 10. 1949 starb der tschechoslowakische Staatsbürger Gyula Stefnako (Meldung der 
Grenzwache Győr)

29  XIX.-B-10 HOP/1949. év 32. doboz. 01-22 fsz. [LKG Jahr 1949, Kiste 32, lNr. 01-22], 
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schem Gebiet weiter und die Mine ging in die Lut, doch niemand wurde ver
letzt. Auch während der Verrichtung des Dienstes kam es zu Unfällen. 30

Im Laufe der Kontrollen wurde ermittelt, dass die Grenzwachen die Ex
plosionen nicht immer gemeldet hatten, weshalb die tägliche Meldeplicht 
über Minenexplosionen erneut befohlen wurde. Die Meldungen der Wachen 
wurden bei den Bataillonen gesammelt und von hier aus weitergemeldet, die 
Bataillone waren es auch, die für den Austausch solcher Minen sorgten. 31 

Laut Befehl 075 vom 8. September 1951 handelten die Grenzschutzbezirke 
der ÁVH auch nicht immer ganz richtig, indem sie die Befehle über das Anle
gen des neuen Spurstreifens, die Instandhaltung und Reparatur beschädigter 
Drahtsperren, über das Ersetzen detonierter Minen und den Austausch der 
Abzugseinrichtung der Antipersonenminen nicht immer befolgt hatten.32 

Die Einführung der sog. Grenzzone hatte die weitere Verschärfung der 
Grenzsicherung zur Folge.33 Unter einer Grenzzone verstand man das Ver
waltungsgebiet derjenigen Städte und Dörfer, die in den einschlägigen Be
stimmungen (Anweisung des Innenministeriums) aufgelistet wurden. Gemäß 
§1 der Anweisung zählte als Grenzzone ein 15 km breiter, mit der Staatsgrenze 
parallel verlaufender Gebietsstreifen, wo bis zu 1 km Tiefe das Jagen, und bis 
zu 50 m Tiefe der Aufenthalt verboten war. Folgende strenge Maßnahmen 
galten in der Grenzzone: 

•   Aufenthalt war denjenigen erlaubt, die dort wohnten, oder im Besitz 
einer polizeilichen Erlaubnis waren; 

•   ein provisorischer Aufenthalt war nur mit Genehmigung, und am ge
nehmigten Ort erlaubt, man musste sich bei Ankunt und nach Ab
fahrt innerhalb von 12 Stunden bei der Polizei melden; 

•   eine Anstellung oder eine nächtliche Unterkunt bekamen nur Inhaber 
einer Genehmigung; 

•   mit einem ofenen Befehl, ohne eine Sondergenehmigung, konnten die 
Grenzzone nur Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, der ÁVH, 
der Polizei, die Eisenbahner im Dienst oder das Schifspersonal betreten; 

•   Arbeitsverrichtung war in der Grenzzone nur mit Genehmigung und 
Sicherung möglich. 

Weil die Geschichte nach Einführung dieser Maßnahme bekannt ist, kann 
eindeutig festgestellt werden, dass die administrativen Einschränkungen die 

30  20. Juli 1951, Kőszeg: János Kishont, AVH-Grenzsoldat, stolperte über das Minendraht, die Mine 
explodierte, die Streife verletzte sich an 3 Stellen. 

31  MOL XIX-B-10 HOP/1950. 58. doboz 1950. [LKG Jahr 1950, Kiste 58],

32  MOL Határőrség 1951 évi iratok XIX-B-10. 1. doboz 1-126-ig [Unterlagen aus dem Jahr1951, 
Kiste 1, 1-126] 

33  BM 0390/1952 Anweisung über die Errichtung einer Grenzzone entlang der südlichen und 
westlichen Landesgrenze.

Möglichkeiten der Bevölkerung am westlichen Grenzabschnitt stark begrenz
ten, die Entwicklung dort maßgeblich hinderten. 

Die Partei und die staatliche Führung verfolgten die Überwachung der 
westlichen und südlichen Grenze mit wachsendem Interesse. Möglicherweise 
ist dieser Tatsache zu verdanken, dass die Führung des ÁVHGrenzschutzes 
die leitenden Oiziere vom Westen und Süden des Landes in der Zeit vom 21.
24. Mai 1952 34 zusammenrief, um ihnen Vorträge zu halten und methodische 
Kenntnisse, Informationen zu vermitteln. Inhaltlich ging es – kurz gefasst – 
um Folgendes:

„Allgemeine Situation: 
Die südliche und die westliche Richtung bedeuten wegen des Stellenwerts 
des jugoslawischen und österreichischen Grenzabschnitts in Bezug auf die 
Grenzsicherung der Staatsgrenzen einen äußerst verantwortungsvollen und 
ernsthaten Grenzabschnitt der Ungarischen Volksrepublik. 
Im Westen grenzt unsere Volksrepublik an das vom Marshallplan begünstigte 
Österreich, dessen reaktionäre Anführer wie Fabrikanten, Bänker und die diese 
unterstützenden verräterischen, rechtsgerichteten Sozialdemokraten, bieten 
Österreichs Schicksal immer mehr als Ware im Sinne der niederträchtigen 
Ziele der amerikanischen Imperialisten an. Unweit von unserer Grenzlinie im 
Westen erstreckt sich Österreichs von englischen und amerikanischen Truppen 
besetzte Zone, die das Zentrum unterschiedlicher englisch-amerikanischer 
Spionageorganisationen ist. 
Aufgaben der Grenzschutzwache: 
Aufgabe der Grenzwache ist, die Ungarische Volksrepublik, den Fußbreit Boden 
unserer lieben Heimat, bis zu einer Zeit zu verteidigen. Wenn ich über die Rolle 
und Aufgabe einer Grenzschutzwache bei der Grenzsicherung spreche, muss 
ich den Genossen (nachfolgend: Gen.) vor allem mitteilen, dass unsere Partei, 
und unser weiser und geliebter Führer und Lehrer, Gen. Rákosi, sich äußerst 
viel mit der Arbeit des Grenzschutzorgans beschätigt, Tag für Tag leistet er uns 
eine unschätzbare Hilfe, damit wir die ehrenvolle Aufgabe der Grenzsicherung 
erfolgreich bewältigen können. 
Schlussfolgerungen:
Wir schauen den Fragen ofen ins Gesicht, und wenn sich das irgendwo so ergibt, 
müssen Sie diesen genauso entgegentreten. 
Und wir erklären eindeutig, dass wen wir an die Süd- oder Westgrenze in die 
Position eines Kommandanten der Grenzwache versetzen, derjenige Gen. 
Oizier die Fähigkeit besitzt, sich dort zu entfalten, zu einem ausgezeichneten 
Kommandanten zu werden.” 

34  MOL Határőrség 1952 évi iratok XIX-B-10. . 8, doboz anyaga [ULA, Schritstücke Grenzschutz 
1952, Kiste 8.]
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Ich bin der Ansicht, dass diese Auszüge ein gründliches und für die Zeit 
typisches Bild Ungarns und des Grenzschutzes zu Angfang der 1950er Jahre 
zeichnen. 

Der ÁVHGrenzschutz stellte anfangs Zivilisten zur Instandhaltung des 
Grenzstreifens an, doch die Erfahrung aus der Praxis zeigte, dass diese bei 
technischen Wartungsarbeiten oder bei der Rodung von Gehölzen mehr 
Schaden anrichteten, als Nutzen einbrachten. Außerdem konnten die bürger
lichen Personen während der Wartungsarbeiten das System der Grenzsiche
rung näher betrachten, und mehrere von ihnen sind dann später gelüchtet. 
Daher verbot die Führung des Grenzschutzes im Befehl vom 23. Juli 1952, 
dass Zivilisten Unkraut jäten oder die Grenzschneise reinigen. Diese Arbeiten 
wurden von da an von Grenzsoldaten durchgeführt. 

1952 wurde für den ÁVHGrenzschutz die Provisorische Einsatzanwei
sung zur Grenzüberwachung35 nach sowjetischem Muster herausgegeben. 
Interessant ist, dass darin über Minenfelder, technische Grenzsperren, Über
wachung und Kontrollen kein Wort zu lesen ist. 

Das Minenfeld am westlichen Grenzabschnitt verursachte im Laufe der Jah
re mehrere Probleme. Weil die Minenfelder nicht kontinuierlich gewartet wur
den, waren diese zu 90% abgenutzt und nicht mehr betriebssicher. Die durch
schnittliche Lebensdauer einer Mine betrug 12 Jahre. Bei der technischen 
Überprüfung der Grenzsperren wurden folgende Feststellungen gemacht: 

„Weil sich das System der Minensperren aus dem Jahre 1949, in dem zwi-
schen den Drahthindernissen alle Meter 0,5 bis 1,5 Minen in zwei Reihen verlegt 
wurden, nicht bewährt hatte, da es leicht zu überbrücken ist, sind wir 1952 zur 
Verminung der wichtigen Gebiete übergegangen. […] Dieses Verlegen bedeutet, 
dass bestimmte gewichtete Gebiete eines Bezirks mit einem mehrfachen Minen-
feld versehen wurden. […] Das bisherige System der Minenfelder wird dadurch 
auf 25 % reduziert. /Das Alte haben wir dabei belassen./” 

Im Sinne dieser Feststellung bestellte der Grenzschutz für das Jahr 1954 
statt der qualitativ schlechten Minen 49M nun den Typ 51M, insgesamt 300 
Tausend Tretminen und 15 Tausend Antipersonenminen. 

Im Herbst 1953 ersuchte man die Truppen36 um einen Vorschlag über 
den Zustand und die Anwendung der technischen Grenzsperre. Die Truppen 

35  MOL Határőrségi iratok 1954. XIX-B-10. 14. doboz fsz. 2 [ULA, Schritstücke Grenzschutz 1954 
Kiste 14., lNr. 2.] 

 36  In den Berichten machte der Kommandant des 1. Bezirks folgende Vorschläge:
Das derzeitige Minenfeld entspricht nicht den Anforderungen und unterstützt nicht die Grenzsicherung. 
Daher schlagen wir vor, das jetzige Minenfeld zu vernichten. 
•   30 % wegen Wildtiere detoniert
•   30 % wurden unscharf
•   regelmäßiges Ersetzen nicht möglich.

Statt dieser empfehlen wir in zwei Reihen Antipersonenminen und Tretminen. 

äußerten sich unterschiedlich, doch einstimmig schlugen sie vor, dass neue 
Drahthindernisse errichtet und die Minensperren anders verwendet werden. 

Der Erneuer wurde wahrscheinlich von den Erfahrungen mit den Mi
nenfeldern und den Auswirkungen dieser motiviert, als er zur Ablösung der 
Minenfelder eine elektrische Signalanlage konzipierte, und im Jahre 1953 als 
Neuigkeit einreichte. Dieses System beruhte auf folgendem elektrischen Phä
nomen: Eine technische Grenzsperre wurde auf einer Isolierung angebracht, 
und das Gerät erzeugte Spannung, die aber nicht lebensgefährlich war. Sobald 
ein Grenzverletzer den Zaun mit bloßer Hand anfassen, oder mit der Hand 
zerreißen bzw. mit einer Zange durchtrennen würde, oder wenn er die Dräh
te des Stacheldrahts so verbinden würde, dass die Drähte beim Durchbruch 
den herausgezogenen und geerdeten Stacheldraht berührten, würde sich die 
Spannung verändern. Das Signalgerät auf der Grenzwache würde die Span
nung verstärken und in ein Signal verwandeln. Das so beschriebene System 
beruhte auf einem ähnlichen Prinzip, wie die später von der Sowjetunion ge
kaute elektrische Signalanlage (auf Ungarisch kurz: EJR).

Als Versuch baute der Grenzschutz im Bereich der Grenzwache Ágfalva 
eine 9,2 km lange Anlage zum Messen, parallel zum 6 m breiten Spurenstrei
fen, 11,5 km weit von der Grenze entfernt. Der Versuchsabschnitt war an 
allen durchgehenden Straßenabschnitten mit einem Tor versehen, und wurde 
in Ágfalva bei Windstille und sonnigem Wetter 3 Stunden lang ausprobiert. 
Die Anlage gab jedes Mal ein Signal, wenn sie mit bloßer Hand berührt wur
de, oder wenn man versuchte, dort durchzukommen; sie reagierte auch auf 
Durchschneiden oder Auseinanderspreizen. Zu den Nachteilen zählte aller
dings, dass sie bei schlechtem Wetter, wie bei Regen oder Schneefall, nicht 
funktionierte, und auch ihre „Unfähigkeit“ im volkswirtschatlichen Sinne, 
denn die Kosten von Herstellung, Betreiben und Instandhaltung waren viel 
zu hoch. Die Beurteilungskommission lehnte also die Anlage ab, und schlug 
eine billigere und mehr betriebssichere Anlage vor.37 

Die mit dem Minenfeld verbundenen Gefahren brachten die Grenzverletzer, 
Agenten oder Schmuggler von ihrem Vorhaben nicht ab, die österreichischun
garische Grenze illegal zu überwinden. Die Erfolgskennzifern sahen im ersten 
Halbjahr 1952/1953 an der westlichen Grenze folgendermaßen aus: 

1952 auswärts: 213; landeinwärts: 333; davon Agenten 5,7 %; Schleuser: 4,2% 
1953 auswärts: 178; landeinwärts: 293; davon Agenten: 6,8%; Schleuser: 3,4%. 
Die zur Verfügung stehenden statistischen Angaben veranschaulichen, 

dass in den ersten 6 Monaten der Jahre 1952/1953 eine große Zahl von Perso
nen bekannt wurde, die den verbotenen Grenzübertritt versucht hatte. 

Im darauf folgenden Jahr spielte auch im Grenzgebiet das Hochwasser die 

37  Mit Hand gefertigte Anmerkung von Generalmajor Piros: Das ist alt, kenne ich gut, Anwendung 
in der Praxis nicht wirksam, lohnt sich nicht, damit herumzuexperimentieren.
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wichtigste Rolle. Mehrere technische Grenzsperren wurden überlutet, so z. 
b. in Rönök war die technische Grenzsperre wegbewegt und mehrere Minen 
explodierten. Wahrscheinlich trieben durch die zerstörerische Wirkung des 
Hochwassers etliche Minen nach Österreich. 

Im gleichen Jahr noch wurden zahlreiche technische Erneuerungsvor
schläge zur Ablösung des Minenfelds oder zur Steigerung der Eizienz der 
Grenzsicherungsaufgaben eingereicht. Solche Neuheiten waren z. B.: ein auf 
Drahthindernis montierbares Signalgerät, eine Grenzsicherungsabperrung 
mit hoher Frequenz (ähnlich wie in Ágfalva), Rundfunkwellen zur Grenz
bewachung, ein tragbarer Wachturm, eine mechanische Einrichtung zur 
Entminung, eine Antipersonenmine neuen Typs, die Verstärkung der tech
nischen Sperre mit einer elektronischen Signalanlage, oder eine Klingel als 
Signalgeber. 

Als interessanteste Neuerung galt wahrscheinlich der Vorschlag, der statt 
einer technischen Grenzsperre die Anplanzung einer Hecke aus Ölweide 
oder Wildrose, sowie aus Brombeeren (vom Ableger oder über Samen) emp
fahl. Die Idee war sicherlich eine Überlegung wert, denn die Vorteile wären 
ein geringer Plege und Wartungsbedarf bzw. das kostengünstige Anlegen 
gewesen. Im Sommer hätten die Brombeeren für die Grenzsoldaten einen 
Nachschub an Obst bedeutet. 

Im Jahre 1953 wurde die ÁVH infolge der Veränderungen in der Innen
politik unter das Verteidigungsministerium gestellt. Damit bezweckte man 
eine stärkere Gesetzlichkeit. Der Grenzschutz als Organ blieb weiterhin unter 
dem gleichen Kommando, wie die interne polizeiliche Gewalt, doch diese Ge
meinsamkeit war nur eine rein formale. Im Leben des Grenzschutzes stellte 
die Loslösung von alten Traditionen eine Veränderung dar, man schob die 
gewonnenen Erfahrungen beiseite, und stellte auf serviler Weise ein Grenz
schutzorgan nach sowjetischem Muster auf. In allen Bereichen der Tätigkeit 
des neuen ungarischen Grenzschutzes setzte sich der „Wille der Diktatur des 
Proletariats“ durch, auch was die Bestimmungen über den Wafengebrauch 
betraf. Der Chef der ÁVH erließ in diesem Sinne seinen Befehl Nr. 013 am 
12. März 195338, in dem der Wafengebrauch des ÁVHGrenzschutzes neu ge
regelt wurde, wodurch eine strengere Anweisung in Krat trat. Die Tatsache, 
dass der Leiter der ÁVH die früheren Regierungs und Ministerialverordnun
gen außer Krat gesetzt hatte, demonstriert anschaulich den Zeitgeist. 

Am 19. November 1953 wurde der Vorschlag zum technischen Umbau 
des westlichen Grenzabschnitts fertiggestellt, in dem über die Abnutzung des 
Minenfelds Feststellungen gemacht wurden. Laut Beschreibung entsprach es 
den damaligen Anforderungen nicht. Die technische Grenzsperre stellte für 

38  In die GSA 1954 wurde der Befehl Nr. 013. mit der Anmerkung „streng geheim” später im Kapitel 
über den Wafengebrauch wortwörtlich übernommen.

Grenzverletzer und Agenten kein angemessenes Hindernis mehr dar. Auf 
dem Gebiet der technischen Sperranlage wucherten Sträucher und Büsche, 
diese wiederum erschwerten die Instandhaltung und boten den Grenzverlet
zern einen Versteck. Im Laufe der Instandhaltungsarbeiten wurden 34 Krie
ger verletzt, und 4 Krieger starben. (Die Darstellung der alten und der empfoh-
lenen neuen technischen Grenzsperre siehe Anlage)

Die ungarische Wirtschat befand sich zu der Zeit in einer eher ungüns
tigen Lage. Deshalb musste man die strengen Aulagen im Grenzgebiet et
was lockern. Dieser Tatsache ist wahrscheinlich zu verdanken, dass für die 
volkswirtschatliche Nutzung des Neusiedlersees die Grenzbewachung neu 
organisiert wurde. Als Folge durten auch die in der Umgebung arbeitenden 
Arbeitnehmer das durch die technische Grenzsperre geschützte Gebiet betre
ten. Dafür gab das AM39 dem Grenzschutz Beobachtungstürme und Schife, 
und die schibaren Kanäle wurden vertiet. Am Neusiedlersee baute man ein 
Bootshaus. 

Die 50er Jahre handelten auch vom ideologischen Kampf der bipolaren 
Welt. Wie an der Aufstellung über die illegalen Grenzverletzungen abzulesen, 
versuchten Agenten die Westgrenze in vielen Fällen in beide Richtungen zu 
überwinden, ot mit Erfolg. Ein bezeichnendes Beispiel für den ideologischen 
Kampf war, als im Lutraum mit Hilfe von Lutballons aus Österreich Propa
gandamaterial, Informationen oder Hilfspakete nach Ungarn geschickt wur
den. Im Sinne der Grenzsicherungsanweisung (nachfolgend: GSA) mussten 
die Grenzsoldaten diese Lutballons abschießen. Mehrere Male kam nun vor, 
dass die Streife über die Staatsgrenze „hinüberschoss“, und der in die Lut 
abgegebene Schuss in Österreich landete. 

In der Wache Szentpéterfa, im Bezirk Zalaegerszeg, fielen am 14. 
März 1955 um 14.00 Uhr zwei, auf Luftballons abgegebene Schüsse 
der Beobachtungspatrouille der Grenzwache auf österreichisches 
Gebiet, und gefährdeten die körperliche Unversehrtheit zweier 
Zivilisten. Solche Fälle sind nicht im Einklang mit der Außen-
politik der Regierung unserer Volksrepublik, und gefährden die 
Entstehung normaler Beziehungen zu den Nachbarländern.

 

Nach diesem Fall war der Grenzstreife nur dann erlaubt, Wafen gegen 
Lutballons einzusetzen, wenn man sich davon überzeugt hatte, dass sich die
se über Ungarn befanden, und wenn der abgegebene Schuss nicht in Öster
reich einschlagen konnte, bzw. wenn Menschen nicht gefährdet waren.40 

1954 studierte das GrenzschutzLandeskommando die Protokolle über die 
österreichischungarische Staatsgrenze aus dem Jahre 1928. Ein Großteil die
ser war wegen des Eisernen Vorhangs veraltet, doch einige, die sich auf den 

39  AM: Agrarministerium 

40  Befehl 0039/1955 des Kommandos des IM-Grenzschutzes und der Internen Polizeigewalt 



138 139

Alltag bezogen, wie z. B. die Protokolle über wasserwirtschatliche Fragen im 
Grenzgebiet, 41 blieben weiterhin in Krat, oder sollten abgeändert werden. 
Zum Protokoll über das Bergwerk in Brennberg stand es in den Aufzeich
nungen 1954 Folgendes: „1938 pendelten ca. 160 Personen aus Österreich nach 
Ungarn, um im Bergwerk zu arbeiten. Zurzeit ist im Bergwerk alles abmontiert, 
die Schachten wurden mit Wasser überlutet. Es ist also nicht wahrscheinlich, 
dass die Volkswirtschat in Zukunt mit dem Bergbau dort rechnet. In diesem 
Sinne äußerte sich auch der Delegierte des Ministers für Schwerindustrie. Das 
Protokoll über das Bergwerk von Brennberg ist also überhaupt nicht mehr ak-
tuell, die Kündigung des Dokuments ist vom Grenzsicherungsstandpunkt aus 
vorteilhat und begründet.” Über die Regelung des Verkehrs im Pinkatal wur
de im Protokoll 1954 Folgendes notiert: „Das genannte Abkommen über den 
kleinen Grenzverkehr, das zwischen den beiden Staaten 1926 geschlossen wurde, 
ist  von Ungarn über die ungarische Botschat  in Wien am 1. Dezember 1948 
gekündigt worden. Ab diesem Zeitpunkt wurde in der Relation Österreich jeg-
licher lokaler Grenzverkehr eingestellt. In diesem Sinne ist es völlig überlüssig, 
das rechtliche Protokoll am Leben zu halten. Mit Rücksicht auf unsere Interessen 
im Grenzschutz müssen die im Protokoll festgelegten rechtlichen Verplichtungen 
unbedingt aufgehoben werden.” Die Grenze zwischen Ungarn und Österreich 
verläut über die Anhöhe des GeschriebensteinÍrottkő. Die beiden Staaten 
haben sich verplichteten, dass die Bevölkerung jederzeit und ohne Reisedo
kumente den Aussichtsturm auf der Anhöhe besteigen kann. Da diese 883 m 
hohe Erhebung ein wichtiger Triangulationspunkt ist, konnten die Geodäten 
beider Länder Vermessungen ungestört durchführen. Doch auch diese Über
einkunt wurde vom Eisernen Vorhang „überschrieben“: „Der Aussichtsturm 
beindet sich außerhalb der technischen Grenzsperre, weil die Grenze durch ihn 
verläut. So wird er von der ungarischen Seite nicht besucht. Von der österreichi-
schen Seite aus kommt es selten vor, dass man zum Aussichtsturm geht. Nach 
unserer Kenntnis ist der Aussichtsturm in einem ziemlich vernachlässigten Zu-
stand. Weil das im Protokoll gewährte Recht auf Nutzung des Aussichtsturms 
eher in Bezug auf Landvermessung relevant wäre, könnte man nach Gutachten 
der Zuständigen die gemeinsame Nutzung des Punktes 883 weiterhin zulassen. 
Von uns aus könnte man sich dem Aussichtsturm natürlich nur bei Beachtung 
der Maßnahmen nähern, die für die Grenzzone gelten. Vom Gesichtspunkt der 

41  Feststellung des Protokolls aus dem Jahre 1954:  In diesem Protokoll werden Österreich 
solche Verplichtungen auferlegt, die für uns auf alle Fälle von Vorteil sind. Die ungarischen 
Gebiete liegen nämlich meistens tiefer, als die österreichischen, so ist also auch im Hinblick auf 
den Hochwasserschutz wichtig, dass die Fragen des Wasserwesens geklärt sind. Die Einhaltung 
der Regeln zum Hochwasserschutz wirkt unbedingt auch auf die Grenzüberwachung aus. An der 
österreichischen Grenze nämlich gibt es etwa an 12 Stellen eine Wassergrenze, und an mehreren 
anderen Stellen durchqueren Bäche, oder Gräben zur Ableitung von Oberlächenwasser die 
Grenzlinie. Das Hochwasser, das beim Anschwellen dieser im Frühjahr möglicherweise eintritt, 
würde die Grenzbewachung wesentlich schwächen. 

Grenzbewachung aus wäre jedenfalls günstiger, der Nutzung des Aussichtsturm 
ein Ende zu setzen.“ Die veränderten Besitzverhältnisse nach dem Zweiten. 
Weltkrieg und die Einstellung des kleinen Grenzverkehrs setzten diese Proto
kolle zum großen Teil außer Krat, oder aber machten sie zwecklos. 

Die Jahre 1954 und 1955 stellten in den Beziehungen zwischen Ost und 
West, in der Eskalation des Kalten Krieges, wichtige Meilensteine dar. Die 
Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland im Oktober 1954, später die 
Wiederbewafnung und der NATOBeitritt bedeuteten für das sozialistische 
Lager eine ernsthate Herausforderung. Die Antwort blieb nicht aus, der 
Warschauer Pakt wurde gegründet. Parallel dazu wurde der Österreichische 
Staatsvertrag vorbereitet und unterzeichnet, danach zogen die sowjetischen 
Truppen aus Österreich ab. Vom Österreichischen Staatsvertrag haben die 
Menschen auf beiden Seiten der österreichischungarischen Grenze sehr viel 
erwartet. So rechneten sie damit, dass der kleine Grenzverkehr wieder eröfnet 
wird. (Dieser hatte nach dem Friedensvertrag von Trianon für die Plege der 
familiären, verwandtschatlichen und wirtschatlichen Beziehungen für die 
durch die Grenze getrennten Familien gesorgt.) Sie hoten auch darauf, dass 
die Einwohner auf beiden Seiten nun leichter über die Grenze fahren können, 
um ihre Felder auf der Gegenseite zu bestellen. Der Nachrichtendienst berich
tete, dass zu jener Zeit der Briefverkehr zwischen den beiden Staaten inten
siver wurde. Daraus schloss man darauf, dass die Personen, die früher nach 
Österreich gelüchtet waren, in der Hofnung auf ein baldiges Wiedersehen 
nun den Kontakt mit Familienangehörigen suchten. In der Praxis nahm in 
jenen Jahren die Zahl der Grenzverletzungen landauswärts kontinuierlich zu. 

1954 wurde die streng geheime GSA herausgegeben, in der man unter den 
technischen Anlagen alle Komponente des Eisernen Vorhangs vorindet: den 
geeggten Spurstreifen, Drahthindernisse, Minenfelder, Holzböcke, Stahligel, 
Drahtrollen, Verhaue, Beobachtungstürme. Aber auch in dieser Anweisung 
gab es keine ausführlichen Anweisungen zur Bewachung der technischen 
Grenzsperre. 

Die „Zuspitzung der internationalen Situation“ und der „Kampf gegen den 
Imperialismus“ verlangten eine Verbesserung der Grenzüberwachung, und 
gegen Ende 1955 die Auhebung der strafreien Grenzverletzung. Eine Lösung 
sah man in der Fortsetzung der technischen Sanierungen, Wartungen und 
der umfangreichen technischen Bautätigkeiten. An der Staatsgrenze waren in 
folgenden Gebieten Maßnahmen dieser Art geplant: 

•    Reparatur oder Austausch von Drahthindernissen;
•    Absperren der grenzüberschreitenden Flüsse mit Hindernissen;
•    Reparatur bestehender Wasserabsperrungen;
•    Bau neuer Beobachtungstürme (pro Bezirk 12);42

42  Die in die Erde versenkten Träger der 1949 gebauten Wachtürme waren morsch 
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•    Bau von Stegen für den Streifengang, Reparatur bestehender Laubrücken;
•    Bau versteckter Beobachtungspunkte auf Bäumen oder in der Erde;
•    Plügen, Eggen des Spurstreifens im Herbst und Frühjahr;
•   Errichtung von Abmarkungen;
•   Wartung der Grenzschranken;
•    Bau von Patrouillenwegen;
•    Kahlschlag zwischen Spurenstreifen und technischer Sperranlage.

Bezeichnend für die politische Atmosphäre war die Aufgabe, die gemäß 
Kapitel X. der GSA von den Grenzwachen verrichtet werden musste – näm
lich der Ausbau eines Schutzbereichs, orientiert an das Prinzip eines „Atom
schutzbereichs“.

Während der Bauarbeiten stand die Sanierung der Minenfelder43 stets im 
Mittelpunkt des Interesses. Diese Tatsache wird auch durch den Bericht der 
Grenzbezirkskommandatur Csorna44 bekrätigt. Diesem nach explodierten auf 
dem Minenfeld 30% aller Minen. Die Grenzwachen haben die explodierten Mi
nen nicht weitergemeldet, so dass diese im Stammbuch nicht vermerkt wurden. 

1955 wurden am westlichen Grenzabschnitt bei Beachtung des Vorschlags 
des Bezirkskommandanten folgende technische Befestigungen vorgenommen: 

•    statt eines zweireihigen Drahts die Verlegung eines einreihigen Draht
hindernisses 

•    auf dem Gelände zwischen Hindernis und Spurenstreifen die Verle
gung von Tretminen und Tonverstärkern 

•    Abbau der Hochbeobachtungstürme, statt dieser die Errichtung von 
Beobachtungspunkten auf Bäumen und Gebäuden 

•   Errichtung eines elektronischen Signalsystems und von akustischen 
Signal gebern im Landesinneren im Grenzbereich.

Damit die Grenzüberwachung noch erfolgreicher wird, befahl der Innen
minister bei Zustimmung durch das Politbüro die Verstärkung der Auklä
rungstätigkeit der Kommandanturen der Bezirke 1. und 2. 

Im Befehl des Innenministers vom 8. Juli 1955 stand, dass „der westliche 
Grenzabschnitt die Hauptrichtung der Grenzbewachung unserer Volksrepublik 
darstellt. Nach Bewertung der Grenzschutzlage am westlichen Grenzabschnitt 
wird festgestellt, dass dieser Abschnitt sowohl was die internen, als was die ex-
ternen Bewegungen der Feinde betrit, immer aktiver wird. Die Zahl der be-
gangenen Grenzverletzungen sowie der Grenzverletzungsversuche in Richtung 

43   Laut technischem Entwicklungsplan vom 15. Juli 1955 gab es im 2. Fünjahresplan folgende 
Mengen: jährlich 5000 Tretminen, 5000 Antipersonenminen, 20.000 kg Sprengstof + 
Zündkapsel, Zündschnur 

44  MOL Határőrségi iratok 1955. XIX-B-10. 44.doboz, 2. fsz , [ULA, Kiste 44, lNr. 2]

des westlichen Grenzabschnitts nahm besonders in diesem Jahr von Monat zu 
Monat stark zu.” 45 In diesem Zusammenhang wurde die Grenze im Westen 
um 11 neue Wachen und 5 Reservekompanien, sowie um die nötigen 1011 
Grenzsoldaten verstärkt. 

Der „Kampf gegen den Imperialismus“, gegen die Grenzverletzer, Agen
ten und Schmuggler erforderte vom Land viel Krat, und nahm die Grenz
schützer stark in Anspruch. Ganz besonders am westlichen Grenzabschnitt, 
dessen Verstärkung die damalige Parteiführung, das Innenministerium und 
die Führungsebene des Grenzschutzes mit besonderer Aufmerksamkeit ver
folgten. Als Ergebnis dieser kam es Anfang 1956 zur nächsten großen Um
strukturierung. Danach sorgten schon 4 Bezirkskommandaturen für die Be
wachung der westlichen Staatsgrenze. 

Laut Befehl des ersten Stellvertreters des Innenministers vom 24. Februar 
1956 sollte die Grenzbewachung des westlichen Abschnitts in der folgenden 
Organisationsstruktur verwirklicht werden. 

Am 15. 3. 1956 ab 19.00 Uhr haben folgende Bezirke die Grenze am 
westlichen Grenzabschnitt zu bewachen: 
1.  Grenzschutzbezirk Győr, untergeordnet 8 Wachen  

unmittelbar geführt, 1 Bataillon – Mosonmagyaróvár –  
mit 9 Wachen, 2 VKP (Komárom, Gönyű);

2.   Grenzschutzbezirk Csorna, untergeordnet 8 Wachen  
unmittelbar geführt, 1 Batallion – Sopron –  
mit 10 Wachen, 1 VKP (Sopron); 

3.   Grenzschutzbezirk Szombathely, untergeordnet 17 Wachen 
unmittelbar geführt,1 VKP (Kőszeg); 

4.   Grenzschutzbezirk Zalaegerszeg, untergeordnet 10 Wachen 
unmittelbar geführt, 1 Batallion – Szentgotthárd –  
mit 7 Wachen, 1 VKP (Szentgotthárd).

Dieses Fokussieren auf den westlichen Grenzabschnitt zeigte sich beinahe 
auf allen Gebieten Tag für Tag, ganz besonders in der Propaganda. Am 26. 
Januar 1956 erhielten die Grenzsoldaten, die im Westen ihren Dienst versa
hen, folgenden Aufruf: „Die imperialistischen Agenten und andere feindliche 
Elemente auf österreichischem Gebiet provozieren, rufen herüber, und wollen die 
Kämpfer und Unteroiziere dazu bewegen, Landesverrat zu begehen. Um die 
Grenzschützer irrezuführen, sparen sie nicht mit Mengen an verlogenen, verlo-
ckenden Versprechungen, und schrecken nicht einmal von der hinterhältigsten 
Verleumdung unserer Volksdemokratie zurück. ” 46

45  MOL Határőrségi iratok 1955. XIX-B-10. 15.doboz, [ULA, Kiste 15]

46  MOL Határőrségi iratok 1956. XIX-B10. 8. doboz [ULA, Kiste 8]
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Die einige Monate später, am 19. Mai 1956 herausgegebene Maßnahme 
widerspricht dem Aufruf völlig. Hier werden die politischen Gründe für die 
Beseitigung der technischen Grenzsperre erklärt:47 

•    dank der Sowjetunion und des Friedenslagers entspannt sich die inter
nationale Situation; 

•    mit Jugoslawien verbesserten sich die Beziehungen; 
•    Österreich ist neutral, so verbesserten sich die Beziehungen zwischen 

Ungarn und Österreich maßgeblich; 
•    durch die technische Grenzsperre wurde das Vertrauen nicht vertiet, 

die Sperre ist ein Überbleibsel des Kalten Krieges; 
•    man wird gegen die imperialistische Propaganda einen vernichtenden 

Schlag führen; 
•    der Abbau der technischen Grenzsperre wird auch durch die innere Si

tuation ermöglicht, denn die Heimat und der Sozialismus sind erstarkt; 
•    die Bevölkerung unterstützt die Bewachung der Grenze immer mehr; 
•    der erstarkte Grenzschutz schuf günstige Bedingungen für die Beseiti

gung der technischen Grenzsperre; 
•    erfahrene Oiziere und Unteroiziere wachen über die Grenze. 

Laut oizieller quelle heißt es im Befehl Nr. 45 des Innenministers der Un
garischen Volksrepublik vom 11. Juni 1956:

Der Ministerrat der Ungarischen Volksrepublik erteilte eine An-
weisung zum Entfernen der technischen Grenzsperre am ungarisch-
österreichischen Grenzabschnitt. Der Beschluss des Ministerrates 
ist im Einklang mit der Außenpolitik unserer Partei und Re-
gierung, sowie mit der Außenpolitik der Sowjetunion und der an-
deren Ländern des sozialistischen Lagers. Diese beruht auf der 
friedlichen Koexistenz der unterschiedlichen Gesellschaftssys-
teme und auf der Entspannung der internationalen Konflikte. Das 
Entfernen der technischen Grenzsperre zielt auch darauf ab, dass 
die Beziehungen zwischen der Ungarischen Volksrepublik und der 
Republik Österreich weiter verbessert werden. Die Bevölkerung 
nahm den Beschluss des Ministerrats zustimmend zur Kenntnis.

In einer mit der Hand geschriebenen Aufzeichnung über den Abbau der 
technischen Grenzsperre steht: „Man muss gewährleisten, dass dieses techni-
sche Bataillon jede Fürsorge erhält, und kein Bedarf ungedeckt bleibt. Das an-
dere Hauptthema ist, dass während der Bauarbeiten kein Unglück passiert und 
keine Provokation gibt. Man muss täglich wissen, wie die Situation bei dem tech-
nischen Bataillon ist, und in Kenntnis dieser sind die Maßnahmen zu setzen.“ 

47  MOL Határőrségi iratok 1956. XIX-B10. 8. doboz 128 fsz. [ULA, Kiste 8. lNr. 128]

Der damalige stellvertretende Innenminister fügte zur handschritlichen 
Aufzeichnung nur so viel hinzu: „Zur Kenntnis genommen, soll sich nicht in 
die Länge ziehen!“ 48

Parallel dazu bereiteten sich die Fachleute des Grenzschutzes auf die Zeit 
nach der Minensperre vor. Die Vorbereitung der Einführung neuer Mittel 
und Methoden lief kontinuierlich. Folgendes war u. a. für das Ersetzen der 
Minenfelder geplant: 

•    Verlegen versteckter Drahthindernisse einreihig; 
•    Konzentration von Grenzpatrouillen im grenznahen Raum; 
•    Aufstellung einer Reitergruppe in Kemenestaródfa;
•    pro Wache 8 Fahrräder; 
•    Ausbau versteckter Beobachtungspunkte; 
•    serielle Herstellung, später Installation elektronischer Signalgeräte; 
•    Konzentrieren der Grenzpatrouillen in Stoßzeiten, zu Lasten der Kon

trollen bei Tag und der Kontrollen in dem Spurensicherungsstreifen; 
•    Bewachung der grenznahen Dörfer, die zu einem Ring zusammenge

fasst werden;
•    Aufstellung patriotischer Gruppen aus Bewohnern am Dorfrand; 
•    Einbeziehung von Polizei und Zivilisten; 
•    Versorgung des Streifendienstes im grenznahen Raum mit einem 

Dienstbogen; 
•    Neben den Oizieren sollen auch Unteroiziere eine Lagebesprechung 

abhalten, so können die Oiziere die Patrouille versteckt kontrollieren. 
Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass zwar die Minensperren 

abgebaut, doch die grüne Grenze weiterhin streng bewacht wurde. Auch die 
Vorschläge und Ideen, in bestimmten Relationen das Minenfeld so zu belas
sen, sind ein Beleg dafür. Die Landesführung entschied sich aber anders. 

Der Beschluss des Landesverteidigungsrates 28/03356 über die Entmi
nung wurde bis 19. September 1956 durchgeführt. Laut Plan baute der Grenz
schutz des Innenministeriums (nachfolgend: IM) die Minensperren auf den 
Abschnitten FertőrákosTőzeggyár, TőzeggyárRajka, NagycenkPersznye 
und Nagycenk in der ersten Etappe, danach vom 9.21. Mai 1956 entlang des 
Flusses Pinka ab. Zu der Zeit wurden in Sopron Vorbereitungen getrofen, 
danach kamen NagycenkFertőrákos („Soproner Sack“) dran. 

Neben den technischen Einheiten des Grenzschutzes beteiligten sich an der 
Entminung auch vier Bataillone (82, 67, 68 und 30) der 6. Division der Landes
wehr. Am 1. Juli wurden sie aus dem Süden versetzt, und bauten von der jugos
lawischen Grenze bis zur Pinka die Minen ab.49 So gelang es, im Jahre 1956 die 
413.844 m lange technische Grenzsperre in einigen Monaten abzubauen. 

48  Mihály Gábri, 1956 V. 10.

49  MOL Határőrségi iratok 1956. XIX-B-10 23 doboz [ULA, Kiste 23]
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Über die physischen Schwierigkeiten hinaus waren leider auch Opfer zu 
beklagen. Während der Entminung gab es 2 Tote, 17 Schwerverletzte und 
20 Leichtverletzte. Die Grenzsoldaten, die bei den technischen Einheiten im 
Dienst gewesen sind und bei der Entminung mitgearbeitet hatten, wurden bis 
zum 17. Oktober 1956 als Anerkennung ihrer Arbeit aus dem aktiven Dienst 
verabschiedet. 

Über die Entminung berichtete ein Fachblatt, das sich mit dem Leben 
beim Grenzschutz befasste, nur in einer kurzen Meldung mit 2 Fotos. „Es ist 
kein halbes Jahr vergangen seit dem Beschluss des Ministerrats über den Abbau 
der technischen Grenzsperre und des Minenfelds an den Süd- und Westgrenzen 
des Landes.” 50

Selbstverständlich wurde der Abbau der technischen Grenzsperre von 
der österreichischen Gendarmerie laufend verfolgt, man schrie herüber und 
machte Filmaufnahmen. 

Entlang der Grenze im Süden wurden die Minenfelder geräumt, dort wur
de sogar die Grenzzone als Gebilde abgeschat, doch auf die Grenze im Wes
ten traf das nicht zu. 

Auch im Jahre 1956 logen sehr viele Lutballons aus westlicher Richtung 
auf heimisches Gebiet, doch in diesen befanden sich nicht mehr Flugblätter, 
sondern Funkgeräte, Fotoapparate. Das lässt darauf schließen, dass sich die 
Nachbarn immer mehr für die innenpolitische Lage Ungarns interessierten. 
Auf der anderen Seite wurde die Lut auch für Fluchtversuche aus Ungarn 
genutzt. Am 13. Juli 1956 wurde das Flugzeug des Binnenlugs Budapest
SzombathelyZalegerszeg mit Gewalt entführt, und landete auf bayerischem 
Territorium. Die Entführer, eine Gruppe aus 7 Personen, und 2 weitere Perso
nen, blieben in Deutschland, doch die Besatzung und die anderen Passagiere 
kehrten nach Ungarn zurück. 51

Auch die Führung des Grenzschutzes nahm wahr, dass infolge der inneren 
Konlikte immer mehr Menschen versuchen, über die grüne Grenze in den 
Westen zu lüchten. Die Tendenz wurde durch die Nachrichten über die Ent
minung nur noch verstärkt. Daher wurden die Wachtürme an der Westgren
ze von der Grenzlinie bzw. vom Spurenstreifen aus in den grenznahen Raum 
verlegt, damit die potenziellen Grenzverletzer beobachtet und festgenommen 
werden können. 

1956 wurde die Bewegung an der Westgrenze landauswärts intensiver, 
und die innenpolitische Spannung war auch dem Grenzschutz anzumer
ken. Doch die Führung ergrif keine klaren Maßnahmen, und überließ die 

50  A HAZÁÉRT XI. évf. 39. szám, 1956. szept. 22. 

51  Zsiga Tibor: A  vasfüggöny  és kora. Budapest Hanns Seidel Alapítvány Budapest 1999. pp 34-41 
[Der Eiserne Vorhang und seine Zeit] 

Durchführungskräte sich selbst. Nach dieser Vorgeschichte beschaten sich 
Führung und Bestand der Grenzwachen und der Verkehrskontrollpunkte 
(nachfolgend: VKP) die Informationen über die entstandene Situation aus 
dem Rundfunk und von den Flüchtenden. Die mangelnde qualiikation, die 
negative Einstellung oder die Feigheit einiger Oiziere führte in mehreren 
Fällen (z. B. in Mosonmagyaróvár) zu Tragödien. Die Untereinheiten des 
Grenzschutzes ohne eine geeignete Führung reagierten auf unterschiedlichs
te Weise auf die politischen Ereignisse. Die Lage wurde durch den am 4. No
vember gestarteten sowjetischen Angrif, durch die schrittweise Besetzung 
Ungarns, weiter verschärt. Am westlichen Grenzabschnitt vervielfachte sich 
die Zahl der Menschen, die das Land verließen. Die Bewachung der Grenzen 
verlor für diese Zeit an Bedeutung, denn man konnte die Grenze beinahe un
kontrolliert passieren. Die Anwohner auf beiden Seiten der Grenze jetzt ohne 
den Eisernen Vorhang nutzen die Situation aus, und statteten dem jeweiligen 
Nachbarland in den Tagen Ende Oktober, Anfang November mehrmals einen 
Besuch ab. 

Der nachfolgende, aus Hegyeshalom, dem Tor an der Westgrenze stam
mende Bericht aus jener Zeit veranschaulicht, was wohl in den Grenzwachen 
auf der ungarischen Seite des Eisernen Vorhangs vorgegangen ist. 

„Ich melde, dass auf dem Gebiet der Hegyeshalomer Wache und von He-
gyeshalom sich in den Tagen nach dem 23. Oktober folgende Vorfälle 
ereigneten: 

In den frühen Morgenstunden am 23. Oktober 1956 erhielt ich von Gen. 
Hauptmann P. den Befehl, dass ich den Abschnitt der Grenzwache nicht 
mit der in der GSA vorgeschriebenen Patrouille bewachen lassen soll, 
sondern an bestimmten Abschnitten mit Grenztruppen. 
Gemäß Befehl gab ich das dem Personalstand der Grenzwache bekannt, und 
ließ den Abschnitt der Wache von Grenztruppen bewachen. 
Am 24. Oktober erfuhr ich in den Nachmittagsstunden, dass es in Mo-
sonmagyaróvár eine Demonstration gibt, und dass davor in den Morgen-
stunden, auf dem Gebiet von Hegyeshalom, die Mitarbeiter der Bahn eine 
Liste mit 16 Forderungen angehängt hatten, dort, wo sie sich in großer 
Zahl befanden. 
Zu der Zeit war auch Gen. Leutnant (nachfolgend: Lt) V. draußen, er wur-
de gerufen und gefragt, ob er damit einverstanden ist. Zu dem Zeitpunkt 
haben die Eisenbahner ihre Abzeichen von ihrer Mütze abgenommen, und 
statt deren die Kokarde in den Nationalfarben angesteckt. Anführer 
dieser demonstrativ auftretenden Eisenbahner waren die Eisenbahner 
CsL und ML. 
In den Nachmittagsstunden am 24. Oktober erfuhr ich vom Einsatzoffi-
zier, dass es in Mosonmagyaróvár bei dem Bataillon zum Gebrauch von 
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Waffe kam. Vom Grenzabschnitt rief ich die Patrouille ab und einen 
Großteil des Personalstands nutzte ich zur Stärkung der Verteidigung 
der Kaserne. 
Zu der Zeit bekam ich vom stv. politischen Leiter des Bataillons den 
Befehl, von den Mützen die Sterne abzumachen, und auch der gesamte 
Personalstand soll sie abnehmen, diesen Befehl habe ich durchgeführt. 
Die Verbindung zu dem Bataillon und dem Bezirk sowie zu den benachbar-
ten Wachen wurde unterbrochen. Mit dem Gen. Hauptmann (nachfolgend: 
Hptm), dem Befehlshaber (nachfolgend: BH) des VKP nahm ich Kontakt auf, 
um die weiteren Aktivitäten zu klären. 
Der Hptm fragte per Fernschreiber das Kommando, wie wir uns bei einer 
möglichen Demonstration verhalten sollten, worauf er meines Wissens 
den Befehl bekam, „seinen Mann zu stehen, wie es sich für einen Grenz-
soldaten gebührt“.
Nach Übernahme des Befehls habe ich das gesamte Personal zur Verteidi-
gung der Kaserne der Wache abkommandiert. 
Später wurde auch die Verbindung über den Fernschreiber unterbrochen, 
und gegen Abend teilte mir Gen. Hptm mit, dass eine Gruppe aus Ärzten zum 
VKP gegangen war mit der Bitte zu genehmigen, dass sie nach Wien fahren 
und von dort Medikamente für die in Óvár verletzten Personen holen. 
Der BH des VKP einigte sich mit der Gruppe darüber, dass er ihre Arbeit 
unterstützt und teilte mir mit, dass ich ähnlich vorgehen soll. 
Zu der Zeit wurde in Hegyeshalom der Soldaten- und Arbeiterrat gegrün-
det, in den auch Offiziere des VKP aufgenommen wurden. 
In den Nachtstunden wurde ein junger Mann im weißen Kittel vom Grenz-
übergang mit dem Motorrad auf die Wache gebracht, er gehörte auch zur 
o. g. Ärztegruppe. Er hielt sich ca. eine Stunde auf der Wache auf, dann 
brachte ihn Lt D. mit seinem Motorrad nach Mosonmagyaróvár.
Am 25. Oktober kam niemand auf die Wache, um die Grenze zu bewachen. 
Am 26. Oktober, in den Mittagsstunden, kam eine Gruppe auf die Wache, 
6 Personen, von denen eine sich mit dem Personal über die Ereignisse 
unterhielt. Danach haben sie von den roten Sternen aus den Partei- und 
DISZ-Abzeichen (DISZ: Demokratischer Jugendverband – d. Übers.) auf dem 
militärischen Denkmal vom Hof die Farbe abgekratzt, und das Wappen der 
Ungarischen Volksrepublik aus der Mitte der Nationalflagge auf der 
Kaserne ausgeschnitten. 
Bei diesem Gespräch war ich nicht anwesend, ich war bei der Übergangs-
stelle Wiener Straße. 
Noch am gleichen Tag, am Nachmittag, kam eine Gruppe aus 15 Personen auf 
die Wache, meistens junge Menschen zwischen 15-20 Jahren, bei jedem war 
eine Maschinenpistole. 
Diese Gruppe wurde vom Eisenbahner CSL zur Wache geführt, sie sagten, 
sie wären mit dem Ziel auf die Wache gekommen, den Grenzschützern die 
Angst zu nehmen, und dass auf dem Abschnitt dieser Wache den Dienst ein 
Grenzsoldat und ein Zivilist machen sollten. 

Der Befehlshaber dieser Gruppe war ein ca. 18-20 jähriger Mann in Bahn-
uniform, der unbekannt war. 
An diesem Tag kam auf der Wache eine Gruppe aus sechzig Artilleristen an, 
um die Wache zu stärken, sie wurden vom Gen. Oberstleutnant F. geschickt. 
Die Grenzschützer waren nicht bereit, mit den Zivilisten oder mit den 
Artilleristen rauszugehen zum Dienst, weil sie befürchteten, dass diese 
Personen ihre Waffen möglicherweise gegen die Grenzschützer verwenden.
So ging eine Gruppe der Zivilisten ohne die Grenzsoldaten auf das 
Eisenbahngelände. Die Artilleristen wiederum verrichteten Dienst am 
Übergang Wiener Straße. 
In den späten Nachmittagsstunden kam eine andere unbekannte Person 
auf die Wache, die den Befehlshaber dieser Gruppe danach fragte, wer sie 
hierher geschickt habe. 
Der antwortete, dass CSL vom Grenzschutz mit der Bitte nach Moson-
magyaróvár geschickt wurde, dass sie herkommen sollen und uns helfen, 
weil wir Angst hätten. Dann fragte diese Person die Soldaten, ob sie 
diese Gruppe brauchen, doch mehrere Kämpfer und der Fw. F. antworteten 
darauf, dass wir genug Leute sind und selbst einen Befehlshaber haben, 
und es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, dass fremde Zivilisten 
herkommen auf die Wache zur Verstärkung. Daraufhin schickte der spä-
ter gekommene Zivilist die Gruppe von der Wache weg. 
Zwei Personen, die irgendwo draußen unterwegs waren mit Waffen, kamen 
in der Nacht zurück, von ihnen nahmen wir die Waffen weg und schickten 
sie am Morgen nach Hause. 
Mit diesen Personen war später auch ein Mann aus Levél, dem auch eine 
Maschinenpistole um den Hals gehängt wurde, und den sie auch mitgenom-
men haben. Diese eine Person kannten wir, die anderen nicht. Er hieß PP, 
Levél, Sztálin Platz 1.
Am 27. Oktober, in den Abendstunden, erschienen auf der Wache Dr. NG, 
ehemaliger Major der Grenzpolizei in der Horthy-Ära, und NI, der Se-
kretär des neu gewählten Rats, und er hielt dem Personal der Wache 
eine Rede, auch Gen.Lt V. war dabei. Die Rede handelte von der jetzigen 
Grenzbewachung. Gleichzeitig kam vom Bezirk auch Gen. OLt K. auf die 
Wache, der etwas zum Essen brachte, sowie den Arbeiterrat wählen ließ.
In diesen Tagen wurde die Grenze bewacht, und die gefassten Personen 
musste man dem Soldaten- und Arbeiterrat übergeben. 
Auf einer Sitzung des Soldaten- und Arbeiterrats nahm ich teil, als 
auch Gen. Hptm Zs. dabei war, und die Mitglieder des Rats, und vor allem 
aus Mosonmagyaróvár die Person mit dem Namen S., sowie CSL und NGY, die 
forderten, dass von Rajka bis Hanság die Wachen zum ehemaligen Major NG 
geschaltet werden, und dass sie die Befehle nur durch ihn bekommen. NGy 
wollte das Telefon anschließen, der war Installateur bei der Post. Mit 
diesen Handlungen war zwar Gen. Hptm Zs. nicht einverstanden, aber man 
hat trotzdem alles so gemacht, ohne uns zu benachrichtigen, doch aus ihren 
Worten erfuhren wir, dass sie jedes Telefongespräch abgehört haben. 
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In den darauf folgenden Zeiten, solange bis es nicht zum Einmarsch 
der sowjetischen Truppen kam, gab es einigermaßen eine Grenzbewachung, 
und die gefassten Personen haben wir dem Rat übergeben, die dann diese 
freiließen. 
In der darauf folgenden Zeit gab es keine Vorfälle, bis auf die Ereig-
nisse, als die Kämpfer in das Dorf gingen und die Menschen ihnen sagten, 
dass sie nach Hause gehen sollen, und es kam auch vor, dass sie bedroht 
wurden. 
Am 4. November sperrten die sowjetischen Panzer die asphaltierte Straße 
aus Österreich ab, und ließen niemanden landeinwärts, nur landauswärts. 
Am Morgen des 5. kamen sie in den frühen Stunden zu mir und forder-
ten mich auf, alle Waffen und die gesamte Munition der Grenzwache zu 
übergeben.
Ich kam der Aufforderung nach, die Sachen wurden nach Mosonmagyaróvár 
transportiert. 

Am Abend des 6. November haben wir die Waffen von den Sowjets zurück-
bekommen. Vorher unterhielt sich ein Oberst der Panzereinheit mit uns 
darüber, ob wir bereit sind zu kooperieren. 
Als wir die Waffen zurückbekommen hatten, bewachten wir die Grenze 
ausschließlich im grenznahen Raum, und wir organisierten nur die Ver-
teidigung der Kaserne mit den sowjetischen Genossen zusammen. 
Am 8. November fragte uns der Befehlshaber der sowjetischen Panzer-
einheit, ob wir bereit sind, die bewaffnete Gruppe beim Zollhäuschen 
festzunehmen. 
Am Nachmittag kamen Hptm A. und 7-8 Offiziere des VKP, um die Festnah-
me der genannten Gruppe zu besprechen, dann ließ ich das Personal an-
treten, um sie auf die Aufgabe und die freiwillige Meldung aufmerksam 
zu machen. Die 40-45 Gen., die sich auf der Wache aufhielten, meldeten 
sich einhellig zur Durchführung der Aufgabe. Die Aufgabe wurde mit 
Hilfe von 3 Panzern gelöst. 
In den Zeiten danach verlief die Grenzbewachung normal, organisiert, 
wie in der GSA vorgeschrieben.
Von der Wache aus haben wir Waffen niemandem gegeben, nur die, die von 
den sowjetischen Genossen weggebracht wurden, für die wir auch welche 
bekommen haben, doch nicht unsere alten Waffen, aber die geforderten 
Waffen haben wir bekommen.
Aus dem Personal der Wache ist meines Wissens niemand in den Westen 
gegangen, ein früherer Soldat der Wache, Major E ging, als die sowjeti-
schen Genossen kamen, obwohl er meines Wissens nach Hause ging, in das 
Dorf Dunaharaszti. 
Darüber hinaus verließen noch 8 solche Grenzsoldaten die Wache, die am 
24. Oktober von der Grenze im Süden auf die Wache kamen, sie gingen auch 
nach Hause.”

Obwohl dieser Bericht im Januar 1957 entstand, schildert er meiner An
sicht nach sehr trefend die Vorfälle auf einer Grenzschutzwache am westli
chen Grenzabschnitt in den stürmischen Tagen der Revolution ’56. Es wird 
deutlich, wie sehr die DurchführungsUntereinheit nach dem Motto, man 
solle seinen Mann stehen wie ein Grenzschützer, alleine gelassen wurde. Aus 
dem Bericht geht eindeutig hervor, dass im genannten Zeitraum die Sowjets 
auch in der Grenzbewachung die Initiative ergrifen, und das Befehlskom
mando über die Wache übernommen hatten. 

1956 erzielte man bezüglich der Wasserfragen einen kleinen Fortschritt 
in den Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn. Am 9. April wurde in 
Wien das Abkommen über die Regelung der Fragen der Wasserwirtschat im 
Grenzgebiet unterzeichnet, doch Gesetzeskrat erlangte es erst 1959. Im Sinne 
des Vertrags werden sich die Vertragsparteien über Eis, Hochwasser und 
anderer Gefahren, von denen sie Kenntnis bekommen haben, gegenseitig un
terrichten. 



Der erste Eiserne Vorhang senkt sich 
an der österreichisch-ungarischen

 Grenze wieder herab
(Im Westen nichts Neues)

1957-1965

Nach den Ereignissen der Revolution 1956 wurde die ungarische Regie
rung infolge der bekannten internationalen Umstände völlig isoliert. Die neue 
Führung, die nach den Kämpfen die Macht erlangte, schenkte der Neuorga
nisierung der bewafneten Organe besondere Aufmerksamkeit. Das Minis
terium der Bewafneten Kräte wurde errichtet, dem auch der Grenzschutz 
unterstellt wurde. Der höchste Minister aller bewafneten Einheiten verlangte 
ab 3. Dezember 1956 jeden Tag eine Berichterstattung über die Personen, die 
Ungarn in Richtung Österreich verließen und sich dort auhielten. Die Mel
dungen des ersten Diensttages beinhalten folgende wichtige Angaben: Am 
3. Dezember 1956 wurden ab 8.00 Uhr bis 4. Dezember 8.00 Uhr Richtung 
Österreich 388 Personen festgenommen, die Zahl der strafreien Grenzverlet
zungen betrug 45. In Wien halten sich 29 Tausend, im Lager Eisenstadt 810 
Tausend gelohene Personen auf. 

•    In den daraufolgenden Tagen verließen die illegalen Grenzgänger Un
garn in ähnlich großer Zahl. 

•    Welchen Stellenwert die Westgrenze damals hatte beweist, dass bereits 
der erste Befehl des Innenministers im Jahre 1957 sich darauf bezog. 
Er bemängelte die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem 
Grenzschutz beim Dienst an der Westgrenze. Für die westliche Grenz
bewachung deinierte er in seinem Befehl folgende durchzuführende 
Aufgaben: 

•    Die politischen Abteilungen des IM Győr und des Komitats Vas, sowie 
die Auklärungsabteilungen des Grenzschutzes im Bezirk sollen die ge
meinsam durchzuführenden Aufgaben in jedem quartal planen. 

•    Die Abteilung II/2. des IM und die Auklärungsabteilung des Grenz
schutzes sollen vereinbaren, wer in welcher Angelegenheit – Spionage, 
Schmuggel – vorgehen soll. 

•    Die politischen Abteilungen des IM Győr und des Komitats Vas sollen 
eine Gruppe für die Analyse bilden, und über die Ergebnisse sollen sie 
den Grenzschutz informieren. 

•    Die Leiter der Polizeipräsidien von Győr und Komitat Vas bzw. die des 
Grenzschutzbezirks sollen gemeinsam Pläne für die Durchführung 
polizeilicher Aufgaben ausarbeiten.
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•    Die für die Grenzbewachung im Westen eingeteilten Polizisten und 
Grenzschützer sollen sich einen 8stündigen Vortrag über Spionage
abwehr anhören. 

•    Die Hauptabteilung II. des IM soll die Liste aller in den Westen ge
lüchteter Personen zusammenstellen, denn aus ihren Reihen stammen 
wahrscheinlich die Agenten. 

•    Die Grenzverletzer landeinwärts, die auf dem Gebiet der westlichen 
Grenzkommandatur festgenommen wurden, sind sofort auf konspi
rative Weise zum Nachrichtendienst des Bezirks zu bringen, und die 
Abteilung II/2 IM ist zu benachrichtigen. 

Die damalige Parteiführung hielt die Räumung der Minenfelder im Jahre 
1956 wahrscheinlich für verfrüht, und bewertete die Rolle der technischen 
Grenzsperranlage wegen der 150.000200.000 Ungarn, die während der Re
volution und in der Zeit danach in den Westen gelüchtet waren, neu. Man 
entschied sich für die Wiederherstellung der Sperre, d. h. für das erneute Ver
legen des Minenfelds. All das wurde am 24. Januar 1957 auf der Sitzung der 
Revolutionären Arbeiter und Bauernregierung von János Kádár als Tages
ordnungspunkt 3 unterbreitet, und die Regierungsmitglieder unterstützten 
das erneute Verlegen des Minenfelds bedingungslos.52

János Szalva, Kommandant des Grenzschutzes, schlug in seinem an den 
stellvertretenden Minister, István Tömpe gerichteten Schreiben vom 6. Febru
ar 1957 das Anbringen eines zweireihigen Stacheldrahts in zwei Etappen vor.53 
Er fügte seinem Vorschlag auch einen ausführlichen Kostenplan bei. Darü
ber hinaus empfahl er, dass „über die Errichtung der technischen Grenzsperre 
hinaus erforderlich ist, dass die für die Grenzbewachung des westlichen Grenz-
abschnitts zuständigen Bezirke über solche Materialien verfügen, die im gegebe-
nen Fall die feindlichen Elemente nicht nur auhalten, sondern auch vernichten. 
Daher schlage ich vor, dass die Bezirke 1-4 jeweils 500 Stück Antipersonenminen 
und 2-2000 Tretminen erhalten.”

Der o. g. Vorschlag fand Gehör, und der Beschluss des Landesverteidi
gungsrats vom 12. März 1957 wies den Innenminister an, das technische Ab
sperren der österreichischungarischen Grenze in zwei Etappen durchzufüh
ren. Des Weiteren wies er den Finanzminister an, dafür 2 Millionen Forint 
bereitzustellen, doch der Betrag deckte nur die anfänglichen Bautätigkeiten.  

52  MOL XIX-A-83 [Landesarchiv],

53   „Infolge der konterrevolutionären Ereignisse nimmt die Zahl der Grenzverletzungen sowie die 
provokative Tätigkeit der feindlichen Elemente an der Westgrenze zu. Meiner Einschätzung nach 
wird die Tätigkeit der feindlichen Elemente in Zukunt noch mehr zunehmen, und das erschwert 
die Bewachung der Grenze. Mit Rücksicht auf diese Tatsachen halte ich die erneute Aufstellung der 
technischen Sperre für angebracht”.  

Bis 30. April 1957, in der ersten Etappe der Absperrung des westlichen 
Grenzabschnitts,54 wurden die riskanteren Richtungen und Abschnitte abge
riegelt, der Rest bis 30. Juni. Die Grenzsperre bestand aus einem zweireihigen 
Stacheldrahtzaun bzw. aus drei Reihen Drahtrollen, sowie in der gesamten 
Länge aus einer Minensperre aus Tretminen. Obwohl die technischen Trup
pen in den Jahren davor mit dem Verlegen von Minen Erfahrungen sammeln 
konnten, traten Störungen auf. So z.B. wurden 70 Minen „vom Feind ausspi-
oniert“ und im Raum Márialiget, Hegyeshalom, aufgenommen. Es ist auch 
vorgekommen, dass die Minensperre aus Versehen auf österreichischem Ter
ritorium angelegt wurde.55 

Auf die Führungskräte des Grenzschutzes warteten nach Errichtung der 
technischen Sperre neue Aufgaben, in erster Linie die Neuorganisierung der 
Grenzbewachung.56 Es entstand nun eine neue Situation, und diese machte die 
Veränderung der lokalen Bedingungen erforderlich. Das Minenfeld und der 
Stacheldraht haben das Begehen einer Grenzverletzungstat zwar erschwert, 
doch nicht unmöglich gemacht. Laut Lagebewertung haben die Abenteurer 
eine Grenzverletzung wohl verschoben, doch die Agenten, Stratäter und 
feindlichen – mit der damals üblichen Bezeichnung „konterrevolutionären“ 
– Elemente haben darauf nicht verzichtet. Daher rechnete die damalige Füh
rung des Grenzschutzes aufgrund der Erfahrungen des vorangegangenen 
Jahrzehnts mit den folgenden, den Grenzschutz betrefenden Veränderungen: 

•    neue Hauptrichtungen für Grenzverletzungen werden entstehen 
•    die Agenten als Grenzverletzer öfnen neue Tore 
•    die technischen Grenzsperren werden beschädigt 
•    der Patrouillendienst wird ausspioniert 

Um diese zu verhindern, gab es für die Grenzsoldaten an der Westgrenze 
in Stichpunkten Folgendes zu tun: 

•    wo die technische Sperre unterbrochen wurde, die Abschnitte absperren, 
•    der Durchgang durch die technische Sperre durte nur vom Landeskom

mandanten des Grenzschutzes (nachfolgend: LKG) geöfnet werden, 
•    die lokale Bevölkerung von der Notwendigkeit der technischen Sperre 

unterrichten, 
•    Einsatzplanung für einen mehrstuigen Streifendienst, 
•    die Patrouille auf die Sicherheitsbestimmungen der Minensperre auf

merksam machen 

54  Meldung am 21. Mai 1957 an den stellvertretenden Minister: 6 Bataillone begannen am 2. April 
1957 das Verlegen der Minensperre. Karcag, Bicske, Lipcse, Ilona, Parád, Záhony… Minenfelder. Typ 
der Mine: PMD 7/C trotil. 

55  MOL HOP 1957 iratai XIX-B-10 29 doboz [ULA, LKG Jahr 1957, Kiste 29],

56  MOL HOP 1957 iratai XIX-B-10 15 doboz 4 fsz. [ULA, LKG Jahr 1957, Kiste 15, lNr. 4],
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•    die Patrouille kontrolliert über den Spurenstreifen hinaus auch die 
technische Grenzsperre 

•    die Patrouille für den Fall einer Detonation darauf vorbereiten, was 
zu tun ist 

•    Tarnung und Verstecken abverlangen 
•    Agitationstätigkeit intensivieren 

Auch in der neuen Situation wurden die geheimen Handlungen fortge
setzt, wie z. B. das Absetzen von Agenten am westlichen Grenzabschnitt. Die
se Operationen sind wegen der unverantwortlichen Haltung der Agenten, we
gen der Missachtung der Anweisungen häuig misslungen, so dass sie entdeckt 
wurden. Daher durten solche Aktionen gemäß dem Befehl des Innenminis
ters aus dem Jahre 195757 danach nur noch bei Kenntnis des Befehlshabers 
des Grenzschutzes und des Leiters der Auklärungsabteilung durchgeführt 
werden. 

Um den Grenzbewachungsdienst so erfolgreich wie möglich zu verwirk
lichen, wurden mehrere Veränderungen umgesetzt. An etlichen neuen Stellen 
wurden Beobachtungstürme aufgestellt, und an der Westgrenze die verlegten 
technischen Grenzsperren verändert – so z. B im Raum Narda, Szentpéterfa, 
Olmód, Peresznye und Zsíra, wo die Minenfelder anderswohin versetzt wurden. 

Ein Beleg dafür, dass die damalige politische und fachliche Führung von 
einer starken Präsenz des Grenzschutzes am westlichen Grenzabschnitt aus
ging, war die Serie von Grenzwachen des Typs „Dőridomb”, die zu der Zeit 
errichtet wurden (Márialiget puszta, Erzsébet puszta, Rohrerföld, Dőridomb, 
Sopron puszta, Horvátlövő, Felsőcsatár, Nemesmedves, Rábafüzes, Szakony
falu, Felsőszölnök, usw.). Die einstöckige Kaserne und die dazu gehörenden 
4 Oizierswohnungen (für das Wachkommando, die Stellvertreter des Kom
mandanten und einen Mitarbeiter der Grenzwache) wurden Ende der 50er, 
Anfang der 60er Jahre nach dem gleichen Plan gebaut. 

Im Jahre 1958, bereits im ersten Jahr der neu angelegten technischen Grenz
sperre, gab es ernsthate Probleme. Der Landeskommandant meldete diese 
Schwierigkeiten den Befehlshabern der Bezirke: „Die am westlichen Grenzab-
schnitt verlegte technische Grenzsperre gewährt in ihrem jetzigen Zustand keine 
geeignete Sicherheit, und wenn man das Material der Hindernisse berücksich-
tigt, muss man mit einer langsamen Abnutzung rechnen. Je nach Abnutzungs-
grad werden Austausch und Modernisierung nach und nach notwendig. Daher 
muss die technische Grenzsperre innerhalb weniger Jahre gänzlich ausgetauscht 
werden. Die Arbeiten müssen noch in diesem Jahr begonnen werden. Ich habe 
Maßnahmen ergrifen zur Herstellung von Säulen aus Stahlbeton.” 58 

57  Befehl Nr. 11 des IM der UVR, 19. April 1957 

58  Schreiben des LK an die Komm. der Bezirke 1-3, 14. Juni 1958

Der Stabskommandant des Grenzschutzes ordnete die technischen Arbei
ten an, als Baubeginn deinierte er den 1. Oktober 1958. 

Nach dem ursprünglichen Plan sollte an der gesamten Länge der West
grenze eine Sperranlage errichtet werden: Von der Staatsgrenze aus landein
wärts in 2,5 km Entfernung ein 2 m hohes Hindernissystem mit 20 Drähten 
auf Stahlbetonsäulen in zwei Reihen. Zwischen den Hindernissen sollten kei
ne Minen verlegt werden. Der LKG änderte den Plan am 16. Oktober 1958 
insofern ab, dass der Zaun nur einreihig gebaut, und dass in Bodennähe noch 
ein Draht gespannt werden sollte, um zu verhindern, dass jemand durch
schlüpt.59 

Bei der Untersuchung der Ergebnisse der Grenzbewachung in den Jahren 
1958/5960 kann festgestellt werden, dass die am westlichen Grenzabschnitt er
richtete technische Sperre die damit verbundenen Hofnungen nicht erfüllt 
hatte. Möglicherweise kam es wegen der Erfolglosigkeit zum unerwarteten 
Besuch des Innenministers an der Grenze im April 1959. Nach der Besichti
gung ordnete er dann in der Anweisung 2452/1/1959 IM vom 8. 4. 1959 den 
Bau des zweireihigen Drahthindernisses an. 

In jenem Zeitraum wurden die in den 50er Jahren zur Gewohnheit ge
wordenen Grenzprovokationen von der österreichischen Seite aus fortgesetzt. 
Weil die ungarische Seite wieder abgeriegelt war, und die Grenzzone zu betre
ten äußerst schwierig wurde, kam es von der ungarischen Seite aus selten zu 
Zwischenfällen dieser Art. 

Im Jahre 1960 wehte in den Grenzbeziehungen zwischen Ungarn und Ös
terreich ein neuer Wind. Das erste Mal seit Jahren kam es vor, dass die Öster
reicher eine gemeinsame Untersuchung vorschlugen, und auch Maßnahmen 
ergrifen, um den Verletzungen der Grenzordnung auf österreichischer Seite 
ein Ende zu setzen.61 Die bilateralen Gespräche zeugten von einer Verbesse
rung der Beziehungen, doch die ungarischen Verhandlungspartner sprachen 
den Abbau der technischen Grenzsperre nicht an. 

Zur Sprache kam allerdings, dass Sopron nicht mehr zur Grenzzone zäh
len sollte. Der Grenzschutz aber war dagegen, denn in dem Raum waren die 
Grenzverletzer zu der Zeit besonders aktiv. 

Aus einem Bericht über das Minenfeld aus dem Jahr 1963 erfährt man, 
dass wegen schlechter Witterungsbedingungen die folgende Menge an Minen 
explodiert war: 

•    auf dem Gebiet des Grenzbezirkskommandos Csorna: 542, 

59  Ergebnis der Verminung: 370 km lang Drahtzaun einreihig, 1.850.000 Stück Tretminen, Kosten 
des Verlegens 1959-62: 36.299.560 Forint 

60  im Jahre 1957: 740 Grenzverletzungen, 1958 797 Grenzverletzungen, von denen 131 strafrei, von 
allen wohnten nur 137 Personen der Grenzzone 

61  MOL határőrségi iratok 1960 XIX-B-10 15 doboz [ULA, Kiste 15]
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•    auf dem Gebiet des Grenzbezirkskommandos Szombathely: 287, 
•    auf dem Gebiet des Grenzbezirkskommandos Zalaegerszeg: 2168. 
•    Wegen Frühjahrshochwasser wurden weggeschwemmt: ca. 328, des

halb wurde wegen der überschwemmten Pinka das Minenfeld im Be
reich Kemenestaródfa versetzt. 

Nach einem endgültigen Bericht über das Neuverlegen der Minensperre 
gab es bis 1. Oktober 1961: 

•    im 1. Grenzbezirkskommando: 133,2 km,
•    im 2. Grenzbezirkskommando: 85,5 km,
•  i  m 3. Grenzbezirkskommando: 62,4 km,
•    insgesamt 281,1 km Minenfelder. 

Laut Bericht wurden in den Jahren 19581960 die Minen mit einem Holz
körper verlegt, denn es mangelte an Kunststofminen. Diese mussten nun 
ausgetauscht werden, und der Austausch wurde April bis September 1964 
durchgeführt. Schon damals wies man darauf hin, dass ab 1965 die Minen 
laufend ausgetauscht werden müssten, denn sie werden veralten, und die Ak
tivität wird nicht gewährleistet. 

Während in der ersten Hälte der 60er Jahre Ungarns Isolation immer 
mehr nachließ, und die „ungarische Frage“ bei der UNO von der Tagesord
nung genommen wurde, blieb die technische Abriegelung an der Grenze zum 
Westen weiterhin erhalten. Der Landeskommandant des Grenzschutzes er
stellte 1964 sogar einen Bericht über die Notwendigkeit der Erhaltung der 
Grenzsperranlage.62 In seinem Bericht argumentierte er mit folgenden Fest
stellungen: 

 1.   Die technische Grenzsperre erfüllt seit 1949 – ausgenommen das 
Jahr 1956 – folgende zwei Aufgaben:

  •   sie bietet Schutz gegen Zwischenfälle und sonstige feindliche Hand
lungen von Österreich aus, 

  •   sie schreckt die Grenzverletzer ab.
 2.   Die österreichische Regierung ließ zu militärischen Zwecken bei 

Bruck und EisenstadtMannersdorf Festungsgruppen errichten. Es 
gibt 3050 Befestigungsteile, mit einer 1 m dicken Betonwand, die 
in zwei Etagen 4050 Personen aufnehmen können, und mit Wasser
leitung, Stromgenerator, Zentralheizung, Funkstation und Kranken
betten ausgestattet sind. 

 3.   Die österreichische Regierung stellt seit 1961 Grenzschutzeinheiten 
auf, zurzeit verfügt sie über 12 Kompanien. 

62  MOL Határőrségi iratok 1964. XIX-B-10 23 doboz [ULA, Kiste 23]

 4.   Die Gendarmerie und die Zollbehörde Österreichs initiieren häuig 
Provokationen.

 5.   In Österreich darf die MHBK63 frei agieren. 
 6.   In österreichischen Lagern leben Dissidenten in großer Zahl, und 

mit ihnen muss man auch rechnen. 
 7.   In Burgenland blicken die nachbarschatlichen und verwandtschat

lichen Beziehungen auf eine lange Tradition zurück, so dass hier mit 
Grenzverletzungen zu rechnen ist.

 8.   Die österreichische Regierung duldet, dass auf ihrem Territorium 
westliche imperialistische Agenten und Nachrichtendienste tätig sind. 

 9.   In den Jahren 1963/64 stieg die Zahl der illegalen Grenzverletzungen 
weiter an, obwohl der legale Grenzverkehr zunehmen durte. 

10.   Staatsbürger befreundeter Staaten, die zu uns kommen, wollen über 
Ungarn in den Westen lüchten. 

11.   Weil die Österreicher den Vertrag über die Sanierung der Grenzzei
chen bis jetzt nicht ratiiziert haben, kann ein Großteil dieser nicht 
genau identiiziert werden, so dass die technische Grenzsperre ein 
Verirren auf die andere Seite verhindern kann. 

12.   Die technische Grenzsperre hält die Grenzverletzer und auch die 
Schmuggler zurück.64

13.   Die technische Grenzsperre bedeutet eine Hilfe beim Beschützen der 
Vermögensgegenstände der dort ansässigen Bevölkerung. 

14.   Sie bietet dem Streifendienst Sicherheit.

Der o. g. Bericht ist deshalb besonders interessant, weil in den Jahren davor 
Oiziere65 des Grenzschutzes die Sowjetunion schon aufgesucht und die elek
trische Signalanlage des Typs S100 besichtigt hatten. Zu der Zeit wurde sogar 
in Adyliget66 im Juni 1964 die elektrische Signalanlage S100 zu Versuchs

63  Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden etliche Staaten Ost- und Mitteleuropas, so auch Ungarn, 
zum Opfer der Sowjetischen Besatzung. Unter den vielen Hunderttausend Flüchtlingen kamen auch 
kämpfende ungarische Soldaten auf die andere Seite der Grenze: Freiwillige, Mitglieder der Levente-
Bewegung, die Szent-László-Division und andere militärische Verbände. So wurde eine militärische 
Organisation gegründet, die sich Kameradschatliche Gemeinschat Ungarischer Kämpfer, bekannte 
ungarische Abkürzung: MHBK, nannte. Auf österreichischem Gebiet existierten Gremien der MHBK 
noch mehrere Jahrzehnte lang. 

64  Am westlichen Grenzabschnitt in den Jahren 1963, 1964 Bewegung insgesamt 1025 Personen, 
um 17% mehr, als in der Periode davor. 

65  Bericht des Obstlt Kálmán Mergel aus 1960 über das Studieren der Signalanlagen sowjetischen 
Fabrikats 

66  Die sowjetischen Berater schlugen nach einer 12-tägigen Besichtigung vor, dass an der Westgrenze 
die S-100 elektrische Signalanlage eingesetzt werden sollte. Das hätte pro Kilometer 140.000 Ft + 
Kiparis Fernsprechzentrale bedeutet. Mit Genehmigung des Ministers wurde mit der Planung für 6-8 
Wachen begonnen.



158

zwecken aufgebaut. Die Führung des Grenzschutzes und die Kommandanten 
der westlichen Grenzbezirke schauten sich diese an. In Kenntnis dieser Tat
sachen, und wenn man die Abnutzung67 des Minenfelds im Westen bzw. die 
große Zahl der Unfälle68 beim Verlegen der Minen beachtet, ist das Argumen
tieren des Landeskommandanten für eine weitere Erhaltung der technischen 
Sperre nicht nachvollziehbar. 

Neben dem Versuch mit der elektrischen Signalanlage S100 kam 1964 
beim Grenzschutz auch das Installieren des Signalgeräts H63 zur Sprache. 
Nachdem vom Kriegstechnischen Institut einige Versuchsgeräte übernom
men wurden, bestellte man bald darauf etwa 10.000 Stücke vom H63. 

Die obigen Ausführungen machen deutlich, dass die Tage der geschilder
ten brutalen Minenfelder gezählt waren. Man musste nur noch eine wichti
ge, entschlossene Entscheidung darüber trefen, dass das Minenfeld geräumt 
werden soll. 

Der Vorschlag für die Einführung des neuen Systems69 wurde am 12. De
zember 1964 im Innenministerium eingereicht. 

Gemäß Vorlage war die Errichtung der S100Anlage in 8 Grenzwachen 
im Westen geplant. 

•   im Bezirk Csorna: betrofene Wachen waren Márialiget, Hegyeshalom, 
Pusztasomorja, 

•   im Bezirk Sopron: betrofene Wachen waren Wiener Straße, Ágfalva, 
•   im Bezirk Szombathely: betrofene Wachen waren Kőszeg, Jáki, Bucsu.

Die Kosten für die S100Anlage wurden mit den Kosten für die technische 
Sperre verglichen. Die Kosten für Verlegen und Instandhaltung waren höher, 
als die für den Bau der S100Anlage. Die Verwirklichung des Vorschlags galt 
bereits 1965 als eine der Hauptaufgaben. 

67  1964 waren die Minenfelder nur zu 30-40 Prozent funktionstüchtig. 

68  In diesem Zeitraum wurden 44 Soldaten der technischen Einheiten verletzt. 

69  Vorschlag Nr. 03113/1964 des LK des IM-GS

Glanzzeit und Untergang
 der elektrischen Signalanlage 

1965-1989

In der Innenpolitik wie in der internationalen Politik galt, als der öster
reichische Außenminister, Bruno Kreisky, vom 29. Oktober bis 1. November 
in Ungarn Verhandlungen führte, als ein überragendes Ereignis. Während 
der Verhandlungen wurden zahlreiche Fragen zur gemeinsamen Grenze an
gesprochen, zu deren Klärung es in den darauf folgenden Jahren kam. Das 
hema der Minenfelder zählte auch dazu, wobei die Verhandlungspartner 
voneinander sehr abweichende Standpunkte vertraten. Deutlich wurde auch, 
dass die technische Grenzsperre ein Hindernis für die weiteren guten Bezie
hungen werden könnte. Die politische Führung Ungarns nahm die Aussicht, 
dass das Minenfeld70 die sich entwickelnden Beziehungen zwischen den bei
den Staaten behindern könnte, sehr ernst und beschloss, dieses zu räumen. 

Auch die Führung des Grenzschutzes suchte nach Lösungen, wie man 
das Minenfeld ersetzen könnte. Eine markante Station auf dem Weg zur 
fachgerechten Lösung stellte ein Vortrag über die technischen Hindernis
se an den Grenzen der Sowjetunion dar. Durch diesen Vortrag lernten die 
in der Frage zuständigen Personen aus Ungarn folgende technische Grenz
schutzmittel kennen: 

•   Drahthindernis und Signalgerät des Typs Klon 55, welches anzeigt, ob 
die Grenzverletzung in Richtung In oder Ausland geschah,

•   elektronisches Signalsystem Tantal 2, 
•   Spurstreifen, 
•   Minenfeld, 
•   Drahthindernis, 
•   Signalgerät Typ H,
•   Signalraketen, 
•   Laubrücken für die Streife, 
•   Flussabsperrungen, 
•   Treppen für die Patrouille, Patrouillenwege, 
•   elektrische Signalanlage S100 (nachfolgend: ESA) 
•   Infrarotstrahlgerät. 

Zwei Fachmänner vom ungarischen Grenzschutz für technische Fragen 
sahen sich am 12./13. Februar 1965 von den genannten technischen Mit

70  Das Hochwasser begann am 22. April 1965, nach Österreich wurden 5000 Minen geschwemmt. 
Der österreichische Sicherheitschef wurde informiert. 
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teln und Geräten die S100 auf zwei Wachen des sowjetischen Grenzbezirks 
Munkács (Mukatschewe) genauer an. Ihre Erfahrungen schilderten sie sehr 
ausführlich. Bei der Präsentation war auch der oberste Landeskommandant 
des sowjetischen Grenzschutzes vor Ort und sagte für den Bau der S100 jede 
Hilfe zu.71 

Im Sinne der damaligen politischen Struktur wurde der Beschluss auf 
oberster Ebene, auf der Sitzung des Politbüros am 11. Mai 1965 gefasst da
rüber, dass das Minenfeld geräumt, und die elektrische Signalanlage S100 
gebaut wird.72 In den Unterlagen für die Sitzung des Politbüros wurde diese 
technische Möglichkeit zur Signalgebung ausführlich vorgestellt: „Die S-100 
ist ein in der Sowjetunion und in der Tschechoslowakei angewandtes System mit 
Schwachstrom, das je nach Geländebedingungen 500 bis 1500 Meter vor der 
Staatsgrenze errichtet wird. Die Signalanlage reagiert auf jede Bewegung recht-
zeitig, die Schließung der Grenze kann schnell und erfolgreich gewährleistet wer-
den. Durch die Einführung kann man menschliche Kapazitäten nicht einsparen, 
und die Kosten sind genauso hoch, wie bei der momentanen Minensperre. Doch 
die Sicherung der Personen, die zwischen der Signalanlage und der Grenzlinie 
arbeiten, gestaltet sich schwieriger.”

Der Befehl zum Bau des neu einzuführenden Grenzschutzmittels, der 
S100Anlage, erging am 10. Juli 1965. Die erste wichtige Aufgabe war, die 
Spurlinie zu markieren, das Zeichnen dieser auf der Landkarte und die Ent
eignung der für den Bau beanspruchten Gebiete folgten darauf. Zuletzt wurde 
der Spurensicherungsstreifen hergerichtet, dann die Materialen vorbereitet, 
die man für den Bau der S100 gebraucht hatte. Die Bautruppen wurden zu
sammengezogen, die noch vorhandenen Drahthindernisse abgebaut, das Mi
nenfeld geräumt, Aufgaben technischer und fernmeldetechnischer Art durch
geführt. 

Großes Interesse begleitete das Errichten der ESA, davon zeugt auch der 
sog. Stimmungsbericht vom 30. August 1965. Bereits in der Anfangszeit wur
den mit Hilfe der ESA mehrere Personen festgenommen. Auch die Bevölke
rung interessierte sich für die S100, viele glaubten, in den Leitungen wäre 
Hochspannung. Selbstverständlich haben sich nicht alle über das neue System 
gefreut. Manche meinten, dass der Staat das hier investierte Geld lieber für die 
Erhöhung des Lebensniveaus hätte verwenden sollen. In Vaskeresztes erklär
te jemand, dass „wir Schwaben in ein Getto gesperrt sind und später vielleicht 
ausgesiedelt werden.”
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72  Die sog. elektrische Signalanlage ist eine technische Einrichtung im Wirkungsbereich der 
Grenzschutzwache. Sie wird landeinwärts, von der eigentlichen Grenzlinie entfernt aufgebaut, um 
die Grenzüberwachung zu unterstützen, die Grenzverletzer rechtzeitig und räumlich zu entdecken, 
über diese Signale zu bekommen. Kontrolle und Instandhaltung der Signalanlage wurden von der 
technischen Einheit der Grenzwache durchgeführt. 

Der Bau der S100Anlage und die Räumung des Minenfelds parallel dazu 
stellten sowohl für die technischen Truppen, als auch für die Belastbarkeit 
der Volkswirtschat eine Herausforderung dar. Es gab etliche Berichte über 
die Schwierigkeiten, so z. B.: über Probleme beim Bau der S100Anlage im 
Grenzbezirk Mosonmagyaróvár: 

•   Wegen zu spät erteilter Anweisungen gab es es Verzögerungen in den 
Vorbereitungen.

•   Bei kühlem Wetter war die Unterbringung in nicht beheizbaren Zelten 
ungünstig, die Kleidungsstücke und die Bettwäsche wurden feucht. 

•   Die Baracken waren noch nicht fertig. 
•   Eine Wasserversorgung gab es mit dem Wassertankwagen. 
•   Man hätte Lampen mit Batterien gebraucht. 
•   Mehr Gummistiefel und Regenjacken wären erforderlich gewesen. 
•   Zusätzlich ein LKW und ein UAZGeländewagen haben gefehlt. 
•   Bei großer Trockenheit wird ein Sprengwagen benötigt, die Wasserka

none von der Polizei funktionierte nicht. 
•   Es war nicht geklärt: Wer zahlt für den Strom? Der Stromanbieter 

ÉMÁSZ stellte die Rechnung für die lokalen Grenztruppen des Grenz
schutzes aus. 

Probleme gab es auch beim Bau der S100Anlage im Grenzbezirk 
SzombathelyKőszeg: 

•   Obwohl die Arbeiten hier von den eigenen militärischen Divisionen 
durchgeführt werden, gab es viel mehr Schwierigkeiten. 

•   Die Geländebedingungen waren ungünstiger, dadurch entstand Mehr
arbeit beim Bau. 

•   Die Unterbringung der Oiziere war nicht gewährleistet. 
•   Die Wasserversorgung war mangelhat. 
•   Die Lagerung der geräumten und noch zu räumenden Minenkörper 

war nicht geklärt. 
•   50 Minenräumer hätten mit Watte gefütterte Kleidungsstücke ge

braucht. 
•   Auch das Waschen der Kleidung war problematisch. 
•   Die Versorgung mit Lebensmitteln war nicht gelöst, es gab zu wenige Köche. 

Zur Inbetriebnahme der in der ersten Etappe errichteten elektrischen Si
gnalanlage kam es am 15. Dezember 1965 um 17.00 Uhr. Die Grenzsiche
rungsanweisung für die Grenzwachen wurde durch Bestimmungen für die 
ESA ergänzt. Demnach wurde der Punkt 328 der GSA durch einen Punkt 
über die Aufstellung der Alarmgruppe bzw. durch die Meldeplicht erweitert. 
Jeden Tag bis 20.00 Uhr mussten die ESAWachen darüber Bericht erstatten, 
was entlang der ESA geschah, wie viele Signale ausgelöst wurden. Die ers
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ten Erfahrungen nach der Einführung der Signalanlage bestätigten 1966 die 
Richtigkeit der Entscheidung. 

Es gab in der Anfangsphase73 folgende Erfahrungen: 
•   Die ESA funktionierte auch in der am meisten kritischen Zeit, im Winter.
•   Es gab viele Signale, v. a. durch Wild verursacht. 
•   Die Grenztruppen vertrauten auf die ESA S100. 
•   Der Durchlass der Bevölkerung, die durch den Bau der ESA ausge

schlossen wurde, verlief problemlos. 
•   Die S100 schreckte erfolgreich ab, denn man glaubte immer noch, dass 

mit Hochspannung gearbeitet wird.
•   Bei den Grenzverletzungen war ein Rückgang um 11% zu verzeichnen, 

das war der ESA zu verdanken. 
•   Auf dem Gebiet der S100Signalanlage lüchteten während der Entmi

nung 5 Personen, von denen 3 zurückkamen. 
•   Insgesamt diente die ESA zur Sicherheit der Grenzbewachung, der wei

tere Ausbau wurde empfohlen.74

Als Ergebnis der mehrere Jahre dauernden Vorbereitungen wurden beim 
Besuch des österreichischen Außenministers Bruno Kreisky 1964 zwei wich
tige, die gemeinsame Grenze betrefende Vereinbarungen unterzeichnet75, die 
1965 in Krat traten. Der eine Vertrag handelte von der Sichtbarerhaltung der 
gemeinsamen Staatsgrenze und der Regelung der damit im Zusammenhang 
stehenden Fragen,76 und legte Folgendes fest: 

•   den Verlauf der Staatsgrenze, 
•   Wartung der Grenzzeichen und Sichtbarerhaltung des Verlaufs der 

Staatsgrenze, 
•   Vermessung und Markierung der Staatsgrenze, 
•   Gründung eines Gemischten Ausschusses zur Organisierung und 

Durchführung der Aufgaben, 
•   Grenzwege, Grenzlüsse und Wasserfundstellen. 

Im Sinne des Vertrags konnte der Verlauf der vom Grenzfeststellungsaus
schuss festgelegten Staatsgrenze auch infolge geographischer oder sonstiger 
Veränderungen nicht verändert werden. 

Das zweite Abkommen über das Verfahren bei der Untersuchung von Vor
fällen an der gemeinsamen Staatsgrenze77 hing eng mit dem ersten zusam

73  Die ersten Erfahrungen bezogen sich auf einen 50 km langen Abschnitt der Bezirke Csorna und 
Szombathely, wo die Anlage am 15. Dezember 1965 angeschlossen wurde. 

74  MOL Határőrségi iratok 1966. XIX-B10. 24 doboz [ULA, Kiste 24]

75  Die UVR übergab dem österreichischen Verhandlungspartner die Vertragsentwürfe schon 1961. 

76  Gesetz 10/1965 

77  Gesetz 11/1965 

men. Der Vertrag bezog sich auf die Durchführung in der Praxis, und enthielt 
Feststellungen über 

•   die Gründung eines Untersuchungsausschusses, 
•   die Organisation und Tätigkeit des Untersuchungsausschusses, 
•   die Rechtsstellung der Mitglieder des Untersuchungsausschusses. 

Der Vertrag führte eindeutig zur Verbesserung der Grenzbeziehungen, 
denn von diesem Zeitpunkt an gab es gemeinsame Gremien, die trotz unter
schiedlicher politischer Systeme in der Lage waren, kooperativ zu arbeiten. 
Obwohl die geopolitischen Bedingungen ungünstig waren, bewiesen diese 
Grenzverträge, dass eine konstruktive Zusammenarbeit von zwei Staaten auf 
unterschiedlchen Seiten des „Eisernen Vorhangs“ in Europa möglich ist. 

Das Abkommen über die Pass und Zollabfertigung78 1967, wodurch der 
Grenzübertritt erleichtert und beschleunigt wurde, trug zur weiteren Stär
kung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten bei. 

Ende der 60er Jahre wurden die Entminung und der Bau der ESA fort
gesetzt. Weil das System an mehreren Stellen durch Gebiete mit Bergen und 
Wäldern verlaufen sollte, wurde der Bau gestützt auf frühere Erfahrungen, 
neu geplant. 1967 erreichte die ESA bereits eine Länge von 120 km. 

Der Bau der ESA war noch nicht abgeschlossen, als in der Grenzschutz
ordnung von 1967 Bestimmungen für die Grenzbewachung durch Wachen, 
die schon über eine ESA verfügten, erlassen wurden. Folgende Besonderhei
ten und Aufgaben wurden hier deiniert: 

•   Das störungsfreie Funktionieren der Signalanlage und die laufende 
Überwachung der Signalgeräte gewährleistet eine erfolgreiche Erfas
sung der Grenzverletzer. 

•   Die Verbindung zwischen Grenzpatrouille und Grenzwache soll gut 
organisiert sein. 

•   Im Falle eines Alarms durch die ESA mussten die im Vorläuigen Maß
nahmenplan (VMN) deinierten Aufgaben schnell und präzise durch
geführt werden: Schließen der Grenze und Untersuchung der Ursache 
für das Signal. Beim Signal wegen einer Grenzverletzung verwandelt 
sich die Alarmgruppe in eine Verfolgungsgruppe, und beginnt mit der 
Verfolgung bzw. Festnahme des Grenzverletzters. 

•   Die ESA kann wegen Wartung nur mit Genehmigung des Komman
danten der Grenzwache abgeschaltet werden, für die Unterbrechung 
müssen zusätzliche Grenzpatrouillen eingesetzt werden. 

•   Bei Regen und Blitzgewitter, sowie bei extremen Wetterbedingungen 
im Winter muss die ESA abgeschaltet werden. 

78  Gesetz 12/1967 
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•   Es ist streng verboten, die Durchlasstore für den Betriebseingang und 
für die Grenzpatrouillen, sowie die Unterbrechungen in der Anlage 
unbewacht ofen zu lassen.79 

Gemäß Anweisung vom 22. Juni 1968 musste man die S100Signalanlage 
auch mit einem Schutz gegen Untergrabung versehen. Man hat also zwei, an 
den Betonsäulen des Zauns befestigte Stacheldrähte unter die Erde verlegt, 
und wo es möglich war, Steinschotter in die Erde eingestampt.

Die Befehlshaber der Untereinheiten überzeugten sich immer mehr von 
der Wirksamkeit der ESA, und erkannten die Möglichkeiten für den Dienst
einsatz im Zusammenhang damit. Diese beeinlussten die Grenzsicherung 
und die Belastung der Grenztruppen in eine positive Richtung. 

Damit die Möglichkeit, mit einer Leiter den Zaun zu überwinden auf ein 
Mindestmaß beschränkt wird, bekam die ESA ab 1967 eine Überdachung. 

Im Dreiländereck ÖsterreichUngarnJugoslawien (Raum Felsőszölnök) 
war der Bau der ESA in 7,5 km Länge nicht empfohlen, weil er durch die opera
tive Situation nicht begründet war (die Siedlungen mit gemischter Bevölkerung 
waren stark zergliedert, das Gebiet kompliziert, die Baukosten hoch).80 1968 
wurde der Bau der ESA in den Bezirken Csorna und Sopron völlig, im Bezirk 
Szombathely bis auf 2 Wachen (Hétforrás, Hörmanforrás) abgeschlossen. 

Während der bekannten Ereignisse in der Tschechoslowakei im August 
1968 nahm Ungarn als Mitglied des Warschauer Pakts an der Besetzung des 
Landes aus Plicht teil. In Österreich wurde die Gendarmerie in Alarmbereit
schat versetzt und man bereitete sich auf den Empfang der Flüchtlinge aus 
der Tschechoslowakei vor. 

Gemäß Regierungsbeschluss 2002/1969/I.28/ wurde im Westen die so ge
nannte Grenzzone ab dem 1. Mai 1969 abgeschat, und statt dieser der so ge
nannte „Grenzstreifen“ eingeführt. Der Grenzstreifen bedeutete meistens ein 2 
km breites Gebiet zwischen ESA und der Staatsgrenze. Nur die dort ansässigen 
Bewohner durten es betreten, bzw. die dafür eine Genehmigung besaßen. 

Im Jahre 1970 wurde der Bau der ESA hauptsächlich im Grenzbezirk Za
laegerszeg fortgesetzt. Folgende wichtige Arbeiten wurden von den techni
schen Truppen bis dahin durchgeführt: 

•   Länge der ESA insgesamt: 248,7 km
•   Signalzaun: 251186 Laufmeter 
•   Wildfangzaun: 254527 Laufmeter 
•   Wirtschatseingänge: 123 Stück 
•   Durchlässe: 515/9719 Stück/Laufmeter. 

79  Grenzbewachungsordnung (kurz: GBO) 1967, Punkt 120 

80  MOL Határőrségi iratok 1968. XIX-B10. 25 doboz [ULA, Kiste 25] 

Der 20. August 1971 stellte in der Geschichte der ungarischen Grenzbewa
chung ein wichtiges Datum dar. Auch auf dem letzten Grenzabschnitt waren 
nun die Minen geräumt (RábafüzesRönök, 16,5 km lang). Darüber hinaus, 
dass damit die Explosionsgefahr beseitigt wurde, war das ein bedeutender 
Tag, weil danach die Vermessung und Sichtbarmachung der Grenzzeichen an 
der österreichischungarischen Grenze möglich wurden. Zuletzt konnte man 
die Grenzzeichen in den 30er Jahren zusammenhängend kontrollieren. 

Die Errichtung der ESA wurde 1971 entlang der gesamten österreichisch
ungarischen Grenze abgeschlossen. Im Gebiet zwischen dem neu installierten 
elektrischen Signalsystem und der Linie der Staatsgrenze steckten 33 bewohnte 
Siedlungen fest. Die Bewegungsfreiheit der Bewohner dieser Orte und die sie 
besuchen wollten, wurde stark eingeschränkt. Besucher durten das so abgerie
gelte Sperrgebiet nur im Besitz einer (grünen oder roten) Erlaubnis betreten.81

Nachdem die ESA entlang der gesamten Grenze zwischen Ungarn und Ös
terreich als System zur Verfügung stand, wurde auch der Einsatz der Grenz
truppen verändert. Die Signalanlage und den parallel verlaufenden Spur
streifen musste man mehrmals am Tag kontrollieren. Für die Aufgaben im 
Fall eines Alarms wurde ein vorläuiger Maßnahmenplan ausgearbeitet. Die 
Alarmund Schließgruppen waren in ständiger Bereitschat. 

Die Grenzbewachung in einem Grenzbezirk wurde durch den Befehl Nr. 
01. am Anfang eines jeden Jahres geregelt. Die einzelnen Wachtruppen arbei
teten dann ihre eigenen Maßnahmen aus. Der Kommandant des Soproner 
Bezirks rechnete mit folgenden Schwerpunkten: 

„Am Grenzabschnitt des Bezirks rechne ich mit Grenzverletzungsversuchen 
landauswärts, je nach Entwicklung der internationalen Situation mit Provo-
kationen, Agententätigkeit und Grenzverletzungen landeinwärts, sowie mit 
Verletzung der Grenzordnung von der anderen Seite aus, mit Menschen- und 
Warenschmuggel, organisiert oder aus privater Initiative, mit wachsendem Auf-
kommen von Reisenden und Fahrzeugen.“

Der Befehl Nr. 01. schrieb bezüglich des Grenzsperrgebiets folgende Auf
gaben vor: 

 

Die Überprüfung der Passagiere in den Bussen des öffentlichen 
Nahverkehrs, die im Grenzstreifen fahrplanmäßig verkehren, 
ist Aufgabe der Grenzpatrouille im Dienst an den Durchlass-
toren der elektrischen Signalanlage.

81  Grenzverletzungen zu Wasser gab es zu der Zeit in Fertő nicht mehr, doch die in der Lut nahmen 
zu. Grenzzwischenfälle wurden auch weniger. Der Abbau der technischen Grenzsperre mag auch eine 
Rolle dabei gespielt haben, dass die Beschädigung von Grenzzeichen, das  Hineinplügen  zunahm. 
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Die Erfassung der Grenzverletzer, die von der elektrischen Sig-
nalanlage zurückkehren, ist Aufgabe der Such- und Schließgruppe, 
gebildet aus den unmittelbaren Untereinheiten des Bezirks und der 
Reserve der Wache.
Im Interesse einer schnellen Untersuchung der Grenzereignisse ist 
aus dem Personalstand des Bezirkskommandos und der unmittelbaren 
Untereinheiten eine Alarmgruppe im Wochenturnus zu bilden.“
„Die Unterbrechungen der elektrischen Signalanlage an Eisenbahn-
strecken oder an befestigten Straßen sind von der Patrouille in 
lokaler Ablösung zu bewachen.
In den Bereich der Sektoren der elektrischen Signalanlage, welche 
von den Grenzverletzern am häufigsten betreten werden, sind in 
den Nachtstunden Streifen mit Diensthund abzukommandieren.“
„Die zusammenhängende Kontrolle des Spurstreifens und der elek-
trischen Signalanlage ist morgens bei Tageslicht und abends vor 
der Dämmerung von der technischen Patrouille, in anderen Fällen – 
besonders an Stellen, wo eine Überwindung ohne Signal zu erwarten 
ist – von ein- und ausrückenden Patrouillen, oder von zu diesem 
Zweck abkommandierten mobilen, mit Fahrzeug verstärkten Streifen 
durchzuführen.“ 
„Der Berufsstand hat die Strecke der elektrischen Signalanlage 
einmal die Woche, den äußeren Drahtzaun und die Grenzzeichen ein-
mal im Monat zu kontrollieren. Kleinere Schäden am äußeren Draht-
zaun sind laufend zu reparieren.
Die Funktionstüchtigkeit der elektrischen Signalanlage ist zu 
gewährleisten, für die regelmäßige Wartung und Reparatur ist zu 
sorgen. Bei Schneefall ist ein Schneespurensicherungsstreifen zu 
ziehen. Die Fertigkeit des Spurenlesens im Bestand ist durch wöchent-
lich 2-3 Mal durchgeführte Übungen im Spurenlesen zu schulen.

Der Befehl gab den Grenzwachen weitere ausführlich beschriebene Auf
gaben im Zusammenhang mit der ESA, mit dem Durchlass an den Unterbre
chungen bzw. an den Wirtschatseingängen in das Grenzsperrgebiet oder mit 
den Anschlüssen, und erhielt Bestimmungen über die Zusammenarbeit. 

Eine Fachdelegation des Grenzschutzes reiste 1975 nach Bulgarien, um 
dort den Betrieb der ESA zu studieren. Zu der Zeit besaßen die ungarischen 
Grenzwächter bereits ausreichend Erfahrungen, und wegen der vielen, durch 
Wild ausgelösten Signale auch ausreichend Probleme, daher interessierten sie 
sich hauptsächlich für Problemlösungen. Die Latten zur Isolierung und zur 
Abhaltung des Wilds wurden dann von hier übernommen, und im Bereich 
der folgenden Wachen ausprobiert: Várbalog, Pornóapáti, Nemesmedves, Ág
falva, Bécsi út [Wiener Straße], Tőzeggyármajor und Miklós major. 

Nach Erfahrungsberichten gab es nun nach Einführung dieser „bulgari
schen Latten“ um 6090% weniger Signale, und auch der Dienst wurde an
genehmer. Kratstof konnte eingespart werden, doch gegen Großwild waren 
auch die Neuerungen unwirksam.82 Später wurden innen Wildfangzäune ge
gen Wild gebaut, und andere Mittel zur Abschreckung der Tiere eingesetzt. 

Die Bestimmungen zur Grenzbewachung brachten die Bewohner der 
Orte, die von der elektrischen Signalanlage eingesperrt waren, in eine äußerst 
benachteiligte Lage. Die Entwicklung dieser Siedlungen war kaum möglich. 
Aus dieser Situation brach Szentpéterfa 1981 erfolgreich aus. Die Anwohner 
hier lebten unter relativ guten Bedingungen und überschritten die Staatsgren
ze mehrfach illegal. Die Gemeinde beantragte das „Auszäunen“, und mit Un
terstützung der Partei kam das Dorf von der Einsperrung frei. Die nächste 
Siedlung, der dieser Ausbruch gelang, war 1986 Brennbergbánya.83 

Die 70er Jahre vergingen in Europa im Zeichen der Entspannung, im 
Mittelpunkt stand die friedliche Lösung von Konlikten. Die Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, der benachbarten 
Tschechoslowakei und Polen, sowie mit der Sowjetunion wurden geregelt. 
Das Viermächteabkommen über Berlin wurde unterzeichnet. In Helsinki ka
men die Länder Europas über die Einhaltung folgender Prinzipien überein:

 1.  Souveräne Gleichheit, Achtung der Souveränität innewohnenden 
Rechte 

 2.  Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt 
 3.  Unverletzlichkeit der Grenzen 
 4.  territoriale Integrität der Staaten 
 5.  friedliche Regelung von Streitfällen 
 6.  Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 
 7.  Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich 

der Gedanken, Gewissens, Religions und Überzeugungsfreiheit 
 8.  Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker 
 9.  Zusammenarbeit zwischen Staaten 
10.  Erfüllung völkerrechtlicher Verplichtungen nach Treu und Glauben 

Diese Ereignisse wirkten auch auf die Beziehungen zwischen Österreich 
und Ungarn aus. Diese galten im damaligen Europa als mustergültig geregelt. 
Die einzelnen Etappen auf dem Weg zu guten Beziehungen waren durch fol
gende Verträge und Abkommen markiert: 

82  MOL Határőrségi iratok 1976 XIX-B-10 17 doboz [ULA, Kiste 17]

83  der Grund dafür war, dass im Bezirk Brennbergbánya der Fremdenverkehr zunahm, Touristen 
und Auslügler kamen, doch die Einschränkungen im Sperrgebiet führten zu Problemen. 
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•   Am 28. April 1971 wurde das Abkommen über die Pass und Zollab
fertigung unterzeichnet. Darin wurde deiniert, in welchen ungari
schen Räumlichkeiten die österreichischen Grenz und Zollbeamten 
eine Dienststelle errichten können, und wo auf ungarischem Gebiet die 
österreichische Grenzabfertigung durchgeführt werden kann. (Mei
ner Ansicht nach stellte dieses Abkommen einen Meilenstein in den 
Grenzbeziehungen nach dem 2. Weltkrieg dar.) 

•   Am 29. März 1973 unterzeichneten die Vertreter beider Staaten ein Ab
kommen über die Benutzung des (ca. 1300 m langen) Weges zwischen 
Mörbisch und Sigendorf durch österreichische Staatsbürger im Bereich 
der Gemeinde Fertőrákos. 

•   Am 14. September 1979 kam es zur Vereinbarung über den Eisenbahn
verkehr durch die gemeinsame Staatsgrenze. 

•   Am 5. Juli 1978 wurde die Visumplicht aufgehoben. Diese Verein
barung trug entschieden zur weiteren Verbesserung der Beziehungen 
zwischen den beiden Staaten und ihrer Bürger bei. Gleichzeitig führte 
sie zu einem immer größeren Ein und Ausreiseverkehr an der Grenze. 

•   Am 6. Februar 1980 schlossen die Vertreter beider Staaten über die Re
gelung des Grenzübertritts bei der Erfüllung von wasserwirtschatli
chen Fragen einen Vertrag ab. 

•   Am 13. September 1980 wurde ein Abkommen über den Eisenbahn
durchgangsverkehr durch das Gebiet der Stadt Sopron und Umgebung 
unterzeichnet.84

Die genannten Abkommen beeinlussten die Beziehungen zwischen Ös
terreich und Ungarn in Fragen der Kultur, Wirtschat, Wasserwirtschat und 
in anderen Grenzfragen positiv. Im Spiegel der Zahlen bedeutete das z. B. so
viel, dass 1979 insgesamt 814.024 österreichische Staatsbürger nach Ungarn 
reisten, um 50,2 Prozent mehr als im Vorjahr. 1979 stieg die Zahl der Rei
senden nach Österreich verglichen mit 1978 um 60,7 Prozent. Zu der Zeit be
stand noch die Möglichkeit der sog. 3tägigen Pauschalreise, auch hier ist ein 
Wachstum um 135,2 Prozent zu verzeichnen. 

Am Anfang der 80er Jahre gab es keine besonderen Ereignisse in Be
zug auf die elektrische Signalanlage (ausgenommen die „Auszäunung“ von 
Brennbergbánya85 198586). Die Tage im Dienst waren geregelt, die Grenz
streifen bewältigten Hunderte an Kilometern zwischen der ESA und dem 

84  Szalontai János: Tanulmányok a magyar határőrizet történetéből. (A magyar-osztrák közös ál-
lamhatár kialakulásának és a határkapcsolatok fejlődésének története az első világháborút követő 
évektől 1980-ig. Budapest 1985. pp 92-95 [siehe Quellenverzeichnis] 

85  Dadurch wurde die Änderung der Anlage 2 der Anweisung Nr. 017/1970 des stv. IM der 
UVR erforderlich, das Streichen der Orte Brennbergbánya, Újhermes und Óhermes aus dem 
Grenzsperrgebiet. 

Spurstreifen. Die Alarmund Schließgruppen reagierten Tag und Nacht auf 
die vielen Tausend Signale der Anlage, unabhängig davon, ob diese durch 
Wild, Wind, Schnee oder Grenzverletzer ausgelöst wurden. Doch die Zäune 
und technischen Einrichtungen der ESA blieben von der Zeit nicht verschont. 
Daher führten die Techniker der Grenzbezirke und die technischen Patrouil
len der Wachen laufend Instandhaltungsarbeiten durch. Drähte, bestimmte 
technische Hauptbestandteile (z. B. UDBlöcke) wurden ausgetauscht, die 
Latten zur Isolierung und zur Wildabwehr geteert. 

Die Grenzverletzer waren weiterhin bemüht, die ESA auf unterschiedli
chen Wegen zu überwinden. Manche versuchten es mit einer Doppelleiter, 
andere durch Untergraben. Anfang der 80er Jahre baute man unter den 
Drähten der ESA einen Betonstreifen aus, um das Durchgraben darunter zu 
verhindern. 

Ich habe in den Achtzigern persönlich wahrnehmen können, wie sich die 
Stimmung an der Westgrenze veränderte. 1982 begann ich meine Oiziers
laubahn auf der Wache Rábafüzes. Die Begehung der „echten“ Grenze und 
die Überprüfung der Grenzsteine gehörten zu meinen ersten Aufgaben. Der 
Grenzabschnitt bei Rábafüzes erstreckt sich hauptsächlich auf einem hügeli
gen, bewaldeten Gelände entlang eines gemeinsamen österreichischungari
schen Weges. Ich begann die Prüfung der Grenzsteine bei der Anschlussstelle 
Rönök und kam bis Borosgödör, wo die Grenze im Sinne der Grenzziehung 
nach dem TrianonVertrag an der Wand eines österreichischen Heurigen 
verlief. Die österreichischen Bürger im Heurigen bemerkten das, und mel
deten mich wahrscheinlich dem Gendarmen, der für die Grenzbewachung 
zuständig war. Als ich aus einer Vertiefung autauchte und den gemeinsamen 
Weg betrat, wartete schon der Gendarm neben seinem Dienstwagen auf mich. 
Nach der Begrüßung bot er mir zuerst eine Zigarette an, und danach auf dem 
gemeinsamen Weg mit seinem VW mich mitzunehmen. Da uns das Mitfah
ren verboten war, lehnte ich das Angebot hölich ab, doch er ließ nicht locker. 
Er suchte nach ungarischen Wörtern und sagte schließlich: „Te lenni új had-
nagy. A C 94/1 határkőre fa dőlt.” [Du sein neuer Leutnant. Auf den Grenzstein C 
94/1 Baum gefallen.] Danach haben wir uns verabschiedet. Eine Zeit lang fuhr 
er mir noch hinterher, doch dann trennten sich unsere Wege. Am folgenden 
Tag habe ich mir den Grenzstein C 94/1 angesehen und festgestellt, dass er et
was schief steht, und wahrscheinlich ein Baum darauf gefallen war. So wurde 
mir klar, dass sich der österreichische Kollege tatsächlich wohlwollend und 
korrekt verhalten hatte. Da Rábafüzes gleichzeitig eine Grenzübergangsstelle 
war, konnten wir den wachsenden Verkehr Tag für Tag beobachten. Anfang 
der 80er Jahre gehörte zu den Selbstverständlichkeiten, dass die Österreicher 
für ein gutes Mittagessen oder einen Einkauf gern mal über die Grenze zu uns 
kamen. Am aufälligsten waren solche Zeiten, wenn es beim Nachbarn einen 
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Feiertag gab, denn dann standen die Autokolonnen am Grenzübergang bis 
zum Dorfausgang. 

Auch die letzte große Veränderung an der ESA wurde im Raum Rábafüzes 
durchgeführt. 1986 verlegte man die Signalanlage entlang der Straße nach 
Szentgotthárd um 150 m in Richtung Grenze. Natürlich ließ sich damals nur 
ahnen, dass dies die letzte große Veränderung an der ESA war. 

Die elektrische S100Anlage war zu der Zeit schon seit zwei Jahrzehnten 
in Betrieb. Die Grenzschützer haben mehrere Hunderttausend Signale unter
sucht, viele schlalose Nächte verbracht und sind mehrere Millionen Kilome
ter gefahren. Laut Bericht vom 10. Dezember 1986 86 wurde vorher die gesam
te Strecke der ESA in Augenschein genommen. Den Zaun zur Wildabhaltung 
fand man auf 260 km Länge in Ordnung. Im geprüten Zeitraum 1986 gab es 
um 14% weniger Signale wegen Wild. 

In dem Bericht werden folgende Ursachen für ein Signal erwähnt:
•   Signale durch Wild verursacht: 5252 (Rehe, Hasen, Wildschweine, Vö

gel, usw.) 
•   Signale technischer Art: 2519 
•   Signale durch Stürme verursacht: 332 
•   Signale durch Grenzverletzer ausgelöst: 44 
•   sonstige Signale:1266 
•   insgesamt: 9413 
•   Die durchführenden Untereinheiten fuhren mit ihren Fahrzeugen 1 

Million Kilometer. 

Der Bericht ging auch darauf ein, dass der Nachschub an Ersatzteilen für 
die ESA87, die Beschafung neuer Geräte, von der sowjetischen Seite nicht ge
sichert sei. Die jährliche Instandhaltung kostete 1 Million Forint. 

Es wurde deutlich, dass die meisten Signale an der ESA von Wild ausgelöst 
wurden oder technische Ursachen hatten. Der Anteil der von Grenzverletzern 
verursachten Signale war verschwindend gering. Das lag sicherlich auch daran, 
dass die Funktionsweise der Anlage vielen bekannt war, und dass infolge der 
Veränderungen in der ungarischen Gesellschat fast alle einen „blauen“ Pass be
kommen konnten, sowie dass für eine Reise nach Österreich kein Visum mehr 
erforderlich war. Durch den regen Reiseverkehr über die Grenzübergangsstel
len wurde es für beide Seiten möglich, sich ein realistisches Bild über das Leben 
diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs zu machen, und dieses Bild ent
sprach in vielen Fällen überhaupt nicht dem, was von der Propaganda verbreitet 

86  MOL határőrségi iratok 1986. XIX-B-10. 23. doboz [ULA, Kiste 23]

87  Damals war schon geplant, dass die S-Einhunderter durch ein anderes sowjetisches Fabrikat, 
dem Typ  Szkála , einer modernen Version der S-100, abgelöst wird, doch zur Lieferung im Jahre 1986 
kam es nicht. 

worden war. Die ehemalige Strenge gegenüber Angehörigen bewafneter Ein
heiten ließ auch etwas nach, so dass auf persönlichen Antrag hin sogar Mitglie
der des Berufstands von IM und VM in westliche Länder reisen durten. Hinzu 
kam, dass die Verbreitung von Parabolantennen eine maßgebliche Verände
rung des Informationslusses mit sich brachte. Es hatte keinen Sinn mehr, die 
Nachrichten in Ungarn zu manipulieren, die Mehrheit der Bevölkerung konn
te westliche Fernseh und Rundfunkkanäle empfangen, und sich selbst vom 
„sterbenden Kapitalismus“ überzeugen. Auch die im Westen Ungarns Dienst 
verrichtenden Grenzsoldaten und Fachleute des Grenzschutzes stellten Über
legungen über die Notwendigkeit der ESA an. Die häuigen Signale bedeuteten 
eine starke physische und psychische Belastung für den Personalstand dar, das 
Betreiben der Anlage war mit hohen Kosten verbunden, und nur selten gelang 
es, Grenzverletzer tatsächlich festzunehmen. 

Im Hinblick auf die ESA war 1987 das Jahr der beginnenden Veränderung, 
das Jahr der Öfnung. Beim Grenzschutz wurde für die technischen Arbeiten 
jedes Jahr ein Plan erstellt, so hat man 1987 und auch 1988 die Instandhaltung 
der ESA geplant und wahrscheinlich sogar durchgeführt (so. z. B. Austausch 
von Drähten, Verbesserungen am Wildfangzaun und an der Absicherung ge
gen Untergrabung). Gleichzeitig war das Gesetz über die Einführung des sog. 
„Weltpasses“ 1987 bereits in Vorbereitung, und als es am 1. Januar 1988 in 
Krat trat, kam es zum nie zuvor gewesenen Andrang in den Passstellen der 
Polizei und später an den Grenzen. 

Der Landeskommandant des Grenzschutzes berichtete in einem Schrei
ben vom 9. Februar 1987 an den stellvertretenden Innenminister darüber, 
dass im vergangenen Zeitraum (wahrscheinlich aufgrund der Erfahrungen 
der In spektion im Dezember 1986) die Zahl der Signale an der ESA bzw. die 
der Fehler stark zugenommen habe. Im Bericht steht auch, dass die erhöhte 
Zahl der durch technisches Zubehör ausgelösten Signale damit zusammen
hänge, dass das imprägnierte Holz an Isolierfähigkeit eingebüßt hätte, und 
die Latten aus Bulgarien abgenutzt, die Holzüberdachungen nicht fachgerecht 
anmontiert gewesen wären. Nach Beseitigung der genannten Mängel und der 
vorbeugenden Instandhaltungsarbeiten könne man bei relativ geringem Auf
wand die mittelfristige Erhaltung der ESA und ein Rückgang der Zahl der 
Signale gewährleistet werden.88

Auf der Sitzung der Befehlshaber des Grenzschutzes am 13. März 1987 
veranschaulichte Jenő Földesi, stellvertretender Innenminister, mit folgenden 
symbolischen Sätzen die damalige und die mögliche Situation in der Zukunt: 
„Genossen, jetzt können wir generell feststellen, dass es aus dem Norden, aus 
einem Teil des Ostens und aus dem Süden ruhige Briesen wehen. Es gibt keine 
Winde, welche die Tätigkeit des Grenzschutzes in andere Bahnen lenken wür-

88  MOL Határőrségi iratok 1987. XIX-B-10. 23. doboz [ULA, Kiste 23] 
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den, nichts, was sie wesentlich beeinlussen würde oder könnte. Wovon sie aber 
beeinlusst wird, Genossen, das ist der im vergangenen Zeitraum entstandene 
Prozess, eine Tendenz, die Zunahme des Grenzverkehrs.“ Obwohl Jenő Földesi 
zu diesem Zeitpunkt die Probleme der ESA bereits ausführlich kannte, sprach 
er diese nicht an, und auch nicht einen Abbau der Anlage. Er betonte nur das 
starke Aukommen an der Grenze. 

Dass an der Grenze zum Westen etwas im Gange ist, wurde in der Bevöl
kerung und auch unter den Grenzsoldaten zum täglichen Gesprächsthema. 
Häuig fragte man sich, ob die ESA in dieser Form noch überhaupt erforder
lich sei. Ungarische Touristen berichteten von ihrer Reise aus westlichen Staa
ten zurückgekehrt darüber, dass in den kapitalistischen Ländern nirgendwo 
in ihren Pass gestempelt worden war, und dass sie z. B. in den BeneluxLän
dern nicht einmal einer Grenzkontrolle begegnet waren. 

Ein neuer Meilenstein auf dem Weg zur Öfnung war, als für die Bewohner 
von Sopron, Fertőrákos und Sopronkőhida mit ständigem Wohnsitz dort, ab 15. 
Juni 1987 der Besuch von Fertő tó üdülőtelep [NeusiedlerseeWochenendsied
lung] ohne eine Sondergenehmigung für das Sperrgebiet ermöglicht wurde.89 

Wahrscheinlich spielten die internationale politische Situation, die Ein
führung des weltweit gültigen Passes und die Überlegungen zur Sanierung 
der ESA eine Rolle dabei, als im Herbst 1987 im Innenministerium das hema 
der Signalanlage auf die Tagesordnung der Ministersitzung gesetzt wurde. 

Vorher aber wies der Landeskommandant die betrofenen Grenzbezirke 
an, folgende Fragen zu beantworten: 

1.  Wie bewerten Sie den Zustand der ESA, wie lange kann das weitere Be
stehen durch Instandhaltung und Reparatur gewährleistet sein, ist ein 
Neubau erforderlich?

2. Welche Wirkung übt die ESA auf das Personal aus?
3.   Welche Wirkung übt die ESA auf die Anwohner des Grenzsperrgebiets aus?
4. Welche Auswirkung hätte ein Abbau der ESA auf die Grenzbewachung? 
5.   Was halten Sie davon, wenn die ESA nur dort erhalten bliebe, wo Bewe

gung wahrscheinlich ist, auf hügeligem, bewaldetem Gebiet? 
6.   Wie viele Grenzpatrouillen würden durch Abschafung der Signalanla

ge freigesetzt?90

7.   Wie viel Zeit würde es in Anspruch nehmen, wenn die ESA dort abgebaut 
würde, wo sie von den VKP und den internationalen Straßen aus sichtbar ist? 

Die eingegangenen Antworten wurden für die Unterlagen der Ministersit
zung bearbeitet. Man unterrichtete Jenő Földesi über die Erfahrungen91 einer 

89  Befehl des LK des IM-GS Nr. 08/1987 vom 15. Juni 

90  Schreiben des LK GS an die Bezirke vom 29. Juni 1987

91  MOL Határőrségi iratok 1987. XIX-B-10. 23. doboz [ULA, Kiste 23]

Delegation aus ungarischen Grenzsoldaten, die im August 1987 die DDR auf
gesucht hatte. Dem Bericht nach würde sich lohnen, die Signalanlage des Typs 
PSZG85 auszuprobieren. Ich fand keine schritliche Antwort auf dieses Schrei
ben, doch ich gehe davon aus, dass die DDRAlternative vom späteren Bericht 
des Landeskommandanten im Oktober 1987 überschrieben wurde. 

Im Zusammenhang mit der Beibehaltung, der Ablösung oder dem Abbau 
der ESA war der Bericht vom 5. Oktober 1987 des Generals János Székely, 
Landeskommandant des Grenzschutzes im Innenministerium, an den In
nenminister92 von besonderer Bedeutung. Deshalb wird dieser in voller Länge 
ziteiert: 
„Die Grenzbewachung im Westen zielte bis zur Errichtung der elektrischen 
Signalanlage  des  Typs  S-100  (nachfolgend:  ESA)  grundsätzlich  auf  eine 
Verteidigung ab. Sie beinhaltete das System der technischen Grenzsperren in der 
Nähe der Grenzlinie, den Grenzzaun innen und außen, das zusammenhängende 
Minenfeld, einen Spurensicherungsstreifen und sonstige Hindernisse bzw. die 
Bewegung einschränkende Barrieren. 
Gegen Mitte der 1960-er Jahre führten die Entspannung der internationalen Lage 
und die Festigkeit unserer innenpolitischen Lage dazu, dass eine Überprüfung der 
technischen Grenzsperre und des Systems der Grenzzone, sowie die Steigerung 
des Erfolgs der Grenzbewachung durch Anwendung einer neuen, modernen 
technischen Anlage ermöglicht wurden.
Gemäß Beschluss des Politbüros vom 11. Mai 1965 wurde mit der Räumung des 
Minenfelds und dem Ausbau der elektrischen Signalanlage begonnen; dieser 
wurde 1971 abgeschlossen. 
Wir haben das Minenfeld in 318 km Länge geräumt, die 246 km lange ESA wurde 
errichtet, mit  600 Tausend Forint Kosten pro Kilometer. Die  dafür  entsandte 
Pioniereinheit der Ungarischen Volksarmee führte diese Arbeiten durch. 
Für die Stecke des Verlaufs der Signalanlage mussten große Agrargebiete 
enteignet werden, für die das IM jährlich 15-18 Millionen Forint, der Grenzschutz 
zusätzlich 5-7 Millionen Forint Schadenersatz zahlt. 
In das Sperrgebiet zwischen Grenzlinie und der elektrischen Signalanlage 
gelangten durch die Errichtung 33 bewohnte Siedlungen.
In der Anfangsphase, nach dem Bau der elektrischen Signalanlage, erzielte man 
bedeutende Ergebnisse, die Erfolgsquote der Grenzbewachung war aus folgenden 
Gründen höher als 96%: 
−  die ESA signalisierte mit großer Genauigkeit, wenn Grenzverletzer durchgingen, 

das machte schnelle und geeignete Maßnahmen der Truppe möglich; 
−  den Grenzverletzern waren die Methoden der Überwindung der ESA ohne ein 

Signal nicht bekannt, sie hatten Angst vor dem Zaun, weil sie davon ausgingen, 
dass darin Strom mit Hochspannung ist; 

92  Bericht des LK des IM-GS Nr. 0022/431987, Budapest, 5. Oktober 1987 
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Ab Mitte der 70-er Jahre wurde der Personalstand der Grenzbewachung stark 
reduziert, weil die Zahl der Mitarbeiter an den VKP-en erhöht, technische 
Pionier-Kompanien aufgestellt und die Fachabteilungen geringfügig erweitert 
worden waren. Gleichzeitig wurden in westlicher Richtung 7 Grenzwachen 
geschlossen. 
Damit der erstarkte Tourismus störungsfrei, schnell, kultiviert und sicher 
kontrolliert werden kann, müssen wir in den Stoßzeiten bedeutende Kräte auf die 
Grenzübergangsstellen abkommandieren, meistens aus den Grenzschutzwachen. 
Es kommt auch vor, dass einige Wachen ihre Aufgaben mit einer Kapazität von 
nur noch 60% versehen, doch auch für die Wachen ist der Sommer die aktivste 
Zeit, da würden sie das reguläre Personal am dringendsten benötigen.
An der ursprünglichen ESA haben wir verschiedene Veränderungen 
vorgenommen, damit sie erfolgreicher funktioniert. So haben wir Latten aus 
Bulgarien gegen Kleinwild anmontiert, eine Barriere gegen Untergrabung 
gebaut, den Zaun zur Wildabwehr auf beiden Seiten zusammenhängend 
verbunden, Schlaufen für die Holzüberdachung angebracht, usw. Trotz unserer 
Anstrengungen wurde die entscheidende Mehrheit der an der ESA ausgelösten 
Signale nicht durch Grenzverletzer verursacht, sondern durch Wild, Wetter oder 
technische Fehler. Der häuige Alarm, die mehrfach unterbrochene Ruhezeit 
wirken negativ auf das Personal aus, ihre physische und psychische Belastung 
steigt, ihre Gesundheit wird indirekt geschädigt. 
An Stellen, wo der Grenzstreifen schmal ist, oder von der Wache aus nicht 
rechtzeitig erreicht werden kann, haben wir für die Patrouille Häuschen gebaut, 
denn nur mit Hilfe des für die Nacht dahin abkommandierten Personals ist zu 
gewährleisten, dass im Falle eines Signals die Grenzschließung rechtzeitig erfolgt. 
An manchen Orten verbringt ein Grenzsoldat von 10 Tagen 5-7 Tage in diesen 
Häuschen, unter unwürdigen, schlechten Bedingungen. 
Für die Bewachung der Wirtschatseingänge und Unterbrechungen der ESA werden 
im  Durchschnitt  260  Streifen  aus  je  2  Grenzsoldaten  täglich  abkommandiert. 
Meistens führen 95 Streifen aus je 2 Personen die Instandhaltung und die 
Kontrolle des Spurstreifens täglich durch. Je ein Zug der technischen Kompanien 
ist das ganze Jahr über damit beschätigt, die Kolonnenwege zu reparieren, Draht 
auszutauschen, Unkraut zu jäten, den Spurstreifen zu plegen, die wetterbedingten 
Schäden zu beseitigen, die Durchlässe zu erneuern und auszubessern, usw. 
Die kontinuierliche Gewährleistung der Betriebsfähigkeit geht mit einer 
beachtlichen Belastung personeller, technischer, materieller und inanzieller Art 
einher. Für die Erhaltung der elektrischen Signalanlage geben wir jährlich 22-25 
Millionen Forint aus. 
Der rostfreie Draht für den Austausch wird aus dem westlichen Import, für 
Fremdwährung gekaut. 
Die elektrische Signalanlage unterstützt die Sicherung der Staatsgrenze wirksam, 

doch der ununterbrochene Betrieb seit ihrer Errichtung brachte auch ihre 
technischen Deizite ans Licht. Diese wären: 
−  die festen Aubauten auf dem Gelände machen die ESA von weitem erkennbar, 
−  infolge des ununterbrochenen Einsatzes seit 20 Jahren ist sie moralisch veraltet, 
−  ihr Funktionsprinzip ist inzwischen durchschaubar, die Grenzverletzer 

überwinden sie häuig, ohne dass es ein Signal gibt, 
−  die überwiegende Mehrheit der Signale wird nicht von Grenzverletzern 

ausgelöst, 
−  das Betreiben und die Gewährleistung der ständigen Funktionstüchtigkeit 

werden immer kostspieliger, 
−  der Nachschub an Ersatzteilen kostet beachtliche Mengen an Fremdwährungen, 
−  die ESA reagiert immer empindlicher auf die Veränderungen des Wetters, 
−  wo der Grenzstreifen schmal ist, ist ihre Eizienz sehr niedrig. 

Wegen der ESA wurden Aufenthalt und Arbeitsverrichtung im Grenzsperrgebiet 
umständlicher, die Administration wegen der Erteilung von Genehmigungen 
nahm zu. Die Partei- und Staatsgremien der Siedlungen behaupten auf immer 
mehr Foren, dass das größte Hindernis für die Entwicklung des Fremdenverkehrs 
im westlichen Transdanubien der Grenzschutz wäre, darunter verstehen sie die 
elektrische Signalanlage. Die Tourismusverbände, die Patriotische Volksfront 
und die Umweltschutzorganisationen erklärten mehrmals in der Presse oder 
bei Gelegenheiten anderer Art, dass sie wegen des Bestehens der elektrischen 
Signalanlage und des Grenzstreifens Bedenken hätten. 
Ab 30. Mai  1985 haben wir, wo  sich Wege  zu Grenzübergangsstellen und die 
ESA kreuzen, die Einreise der Passagiere vereinfacht. Gruppen wird gestattet, 
das Befreiungsdenkmal in Nemesmedves ohne eine Sondergenehmigung für das 
Sperrgebiet aufzusuchen. 1987 haben wir die Einreise nach Fertő tó vereinfacht. 

Die operative Lage der Grenzbewachung hat sich in letzter Zeit stark verändert. 
Die Zahl der Grenzverletzungsversuche  stieg an  (1987 um 71%), der Zuwachs 
zeigt sich bei den Ausländern, 81% der Gesamtbewegung. 
Daher: 
a)  Bei  der momentanen Personalstärke  halten wir  die  Erhaltung  der  ESA  als 

ein einziges zusammenhängendes technisches Grenzschutzmittel bis zum 
Anfang der 1990-er Jahre im Interesse der Sicherheit der Grenzbewachung 
für notwendig. Die Bedingung dafür ist, dass jährlich 25-30 Millionen Forint 
Erhaltungskosten gewährleistet werden, und dass wir auch die Kritik und 
Bedenken der Staats- und Parteiorgane sowie der Bevölkerung hinnehmen 
müssen. 

b)  Wegen der geeigneten Vorbereitung der Veränderungen und zur Sicherung der 
passenden inanziellen Deckung muss die Frage nach der Erhaltung der ESA 
nach 1990 noch geprüt werden. Es gibt zwei Alternativen: 
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1.   Wegen des überholungsbedürtigen und abgenutzten Zustands wird die 
ESA durch ein völlig neues, völlig umgebautes System abgelöst, wie in der 
Sowjetunion und DDR bereits nach und nach durchgeführt. Die genauen 
Kosten sind wegen der Komplexität der jetzigen wirtschatlichen Lage und in 
Unkenntnis der konkreten Beschafungsmöglichkeiten für die erforderlichen 
technischen Mittel schwer abzuschätzen. Das in der DDR ausgebaute System 
hat ohne Importmaterial pro Kilometer 190-210 Tausend Mark gekostet (bei 
uns würde es nach Schätzungen 1,3-1,5 Millionen Forint/km kosten). 
Im Falle von Sanierung und Neuaubau müssen wir damit rechnen, dass: 
−  es hohe personelle und materielle Aufwendungen gibt (zum heutigen Preis 
ca. 1 Milliarde Forint);

−  öfentliche und politische Meinung negativ sein werden;
−  der Fremdenverkehr in West-Transdanubien weiterhin gehindert wird;
−  die Bewegungsmöglichkeiten der Bevölkerung eingeschränkt bleiben und 

die administrative Belastung zunimmt. 
2.   Wir schafen die ESA bei Beachtung der gesellschatlichen Veränderungen 

und der Entwicklung der internationalen Situation ab. In diesem Fall müssen 
wir ein neues System für die Bewachung der Grenzen ausarbeiten, welches 
auch mit inanziellen, materiellen und technischen Folgen einhergeht, und 
eine qualiizierung des Berufsstands auf hohem Niveau erfordert. Tatsache 
ist, dass wir die neue Technik und den Preis dafür noch nicht kennen, so 
dass wir die Kosten noch nicht bezifern können. Voraussichtlich wird die 
Zahl der illegalen Grenzübertritte im Westen steigen. Eine Neuregelung der 
Bestimmungen für den Grenzstreifen wird erforderlich sein. 

Die Führung des IM-Grenzschutzes hält aufgrund der Analyse der 
gesellschatlichen und politischen Situation, und nach mehrseitigen fachlichen 
Überlegungen die Abschafung der ESA, doch im Interesse einer sicheren 
Bewachung der Staatsgrenzen der UVR die Gewährleistung der erforderlichen 
Bedingungen, die Einführung von technischen Mitteln zur Unterstützung des 
Streifendienstes und die Verbesserung unserer Manövriermöglichkeiten für die 
Lösung.“ 

Im Nachhinein scheint sonderbar, dass man für den Austausch der Drähte an 
der ESA und das Material für die Ersatzteile mit westlichen Währungen zahlte, 
und dass auch zur Deckung der Sanierung Fremdwährungen erforderlich gewe
sen wären. Anders ausgedrückt: Die Instandhaltung der gegen den Kapitalismus 
errichteten ESA war nur mit Hilfe kapitalistischer Währungen möglich.

Das historische Verdienst des Berichts und des damaligen Landeskom
mandanten des Grenzschutzes bestand darin, dass ein Abbau der ESA im Jah

re 1987 ernsthat in Erwägung gezogen,93 und dadurch eine Lawine losgetre
ten wurde. Damals konnte man noch nicht wissen, wo diese auhört und was 
sie in der Sowjetunion und in den anderen sozialistischen, noch befreundeten 
Ländern bewirkt. Der Bericht ging auf die Grenzsicherung im Westen durch 
ein Minenfeld bzw. durch die ESA ein. Es wurde jedoch nicht analysiert, wel
che Auswirkungen auf das sozialistische Lager hätte, wenn wir zum Tor zum 
Westen werden, wodurch die Möglichkeit zur Umgehung der Berliner Mauer, 
und dadurch ein Weg für die freie Ausreise aus der DDR sich eröfnen würde. 

Dem Bericht an den Minister wurde am 23. Oktober 1987 (damals noch kein 
Feiertag) von Stabschef Oberst Balázs Nováky eine Zusammenstellung über die 
Beantwortung der zur ESA gestellten Fragen beigefügt. Daraus erfuhr man u. a.: 

•   wie viel Personal in der Zeit 19651987 an der Grenze zum Westen bei 
den Grenzwachen, Reservewachen, in den Gruppen für die Zugkont
rollen sowie in den Reservekompanien Dienst verrichtete;  

•   dass wegen der ESA 649,64 Hektar Land der Kultivierung entzogen 
waren, und dass  das IM 1986 für den unmittelbaren Schaden 7,9 Mil
lionen Forint, für den indirekten Schaden 16,6 Millionen Forint zahlte; 

•   dass die ESA und der Grenzstreifen 33 bewohnte Siedlungen abriegel
ten, von denen im Lauf der Jahre mehrere Gehöte und Meierhöfe aus
gestorben sind, bzw. dass von denen Szentpéterfa seit 1981 und Brenn
bergbánya ab 1986 nicht mehr eingeschlossen waren;

•   dass im vergangenen Zeitraum im Westen 7 Grenzschutzwachen ge
schlossen wurden; 

•   dass die Grenzschützer der westlichen Grenzbezirke 1985 und auch 
1986 mehr als eine Million Kilometer mit ihren Fahrzeugen gefahren 
sind, um auf die Signale der ESA reagieren zu können; 

•   dass um die Eizienz der ESA steigern zu können, Latten aus Bulgarien 
gegen Kleinwild anmontiert, ein Schutz gegen Untergrabung errichtet, 
Schlaufen für die Sicherung der Holzüberdachung angebracht, sowie 
auf der Grenzseite der ESA ein 180 cm hoher Zaun zur Abhaltung des 
Wilds errichtet wurden; 

•   dass entlang der ESA auf 9 Wachen 13 Patrouillenhäuschen betrieben 
werden, deren Wirksamkeit sehr gering war. 

•   dass die Anzahl der Tore und Unterbrechungen an der ESA 179 ist, von 
denen 51 ständig geöfnet sind;

•   dass 1987 6 Wachen über eine sog. „Szkála” Zentrale verfügten, von 
denen bis 1988 15 Anlagen, bis 1989 30 Anlagen bestätigt wurden. 

93  Später erinnerte sich daran János Székely so:  Die damals mehr als 20 Jahre alte Anlage gab völlig 
wahllos Signale. Vögel, Wildtiere und Windstöße alarmierten manchmal sogar 3-4 Mal am Tag den 
dadurch recht demoralisierten Grenzbestand, so dass es ofenkundig wurde, dass der eiserne Vorhang 
die Aufgabe, die ihm zugedacht war, immer weniger erfüllte.  
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Aus der Beantwortung der Fragen für den Minister und z. B. aus der Be
stellung des „Szkála”Systems wird ersichtlich, dass alles seinen gewohnten 
Gang weitergegangen wäre, wenn es in der Sache der ESA keine Entscheidung 
gegeben hätte. Sprich: Erneuerung, Modernisierung und die Ablösung der K
55Blöcke. In jenen Jahren war die Sanierung der Wachen ständig auf der Ta
gesordnung, die moderne Wache in Hermes bei Brennbergbánya z. B. wurde 
damals fertiggestellt. 

Doch die Ministerkonferenz, für die diese Unterlagen ausgearbeitet wor
den waren, gab eine klare Antwort auf die strittigen Fragen im Zusammen
hang mit der ESA. Die damalige Führung des Innenministeriums, mit In
nenminister János Kamara und dem Staatssekretär Jenő Földesi an der Spitze, 
war eindeutig für den Abbau und die Beseitigung des Eisernen Vorhangs.94 
Das Dilemma allerdings lautete: Wie wird die politische Führung im sozia
listischen Lager reagieren, und auf welche Weise, auf welcher Ebene soll der 
Beschluss über die Abschafung gefasst werden? Schließlich wurde damals, 
1965, die Entscheidung vom Politbüro getrofen! Von dieser Ministerkonfe
renz an, in der die Variante B, d. h. der Abbau unterstützt wurde, verlief der 
Prozess der Entscheidung in zwei Bahnen. Die Frage wurde auf IMEbene in 
einer erneuten Sitzung diskutiert, doch diesmal nur die Variante B. Auch die 
Regierung war im weiteren Verlauf dafür und traf zu einem späteren Zeit
punkt eine Entscheidung darüber. Auf der anderen Seite unterbreitete der In
nenminister dem Politbüro ein Arbeitspapier über die langfristigen Aufgaben 
des Grenzschutzes, in dem auch das weitere Schicksal des Eisernen Vorhangs 
angesprochen wurde. Doch weil Gottes Mühlen langsam mahlen, kam es zu 
dieser Sitzung des Politbüros erst in den letzten Tagen im Februar 1989. 

In dieser Epoche war bereits spürbar, dass die ungarischösterreichische 
Grenze nicht mehr wie bis dahin bewacht werden durte. Doch das „Wie wei
ter?“ zeichnete sich noch nicht eindeutig ab. Alle warteten darauf, wie die 
politische Führung auf den Wandel in der Gesellschat, dessen Auslöser Gor
batschows Perestroika und Glasnost waren, reagieren wird. 

Ein Zeichen für die weitere Verbesserung der Grenzbeziehungen zwischen 
Österreich und Ungarn war, als am 23. Oktober 1987 eine Verhandlungsrun
de über neue hemen wie die Sache der Kirche St. Emmerich in Rönök,95 und 
die Möglichkeit, den Neusiedlersee zu umrunden, begonnen wurde. 

94  Grenzschutz und Gesellschat, Schlusskonferenz. am 11. März 1994. Vortrag von József Jenő 
Szabó.

95  Die Kirche St. Emmerich von Rönök wurde 1902 erbaut, und befand sich nach der Grenzziehung 
von Trianon unmittelbar am Rande Ungarns, wobei die Kirchgemeinde selbst auf österreichischem 
Gebiet lebte. Zu Zeiten des kleinen Grenzverkehrs konnten sie noch frei zur Messe gehen, doch nach 
Errichtung des Eisernen Vorhangs war die Kirche für sie nicht mehr erreichbar. Ab den 1950-er 
Jahren war die Kirche der Zerstörung überlassen und sollte später abgerissen werde, weil ihr baulicher 
Zustand immer schlechter wurde. Zum Abriss kam es doch nicht, weil sich niemand dafür fand. 

Der vorher abgeschate Visumzwang bewirkte bereits ein höheres Ver
kehrsaukommen an der Grenze. Doch dieses war mit dem Zuwachs, der nach 
der Einführung des weltweit gültigen Passes in Erscheinung trat, nicht einmal 
zu vergleichen. Ab dem 1. Januar 1988 durten auch wir Ungarn frei in alle 
Länder der Erde reisen, doch Millionen unserer Landsleute waren nur auf Ös
terreich neugierig; innerhalb Österreichs wiederum hauptsächlich auf Wien 
und die Mariahilfer Straße, bzw. auf alle grenznahen Ortschaten, in denen 
sie Geld aus ihrem Fremdwährungsbudget ausgeben konnten – in erster Li
nie für elektronische Haushaltsgeräte. Nach Eintrefen des schönen Wetters 
konnte man in Budapest nicht früh genug Richtung Hegyeshalom losfahren, 
ohne dass man in der Nähe von Győr in eine Autokolonne geriet, die natürlich 
nach Wien unterwegs war. Farbfernseher, GorenjeGefrierschränke, Videos, 
Parfums, Bananen und so weiter standen auf der Einkaufsliste der Ungarn auf 
ihrem „zweiten Streifzug“ in dem Westen. Dieses immens große Verkehrs
aukommen wurde v. a. an den Grenzübergangsstellen Hegyeshalom, Sopron 
und Rábafüzes spürbar, denn die Zahl derer, die sich am Vormittag für die 
Ausreise, und gegen Abend für die Einreise meldeten, war um ein Mehrfaches 
höher als früher. Nach der Stoßzeit am Morgen hätte man in Richtung Öster
reich wahrscheinlich ein Hinweisschild mit „voll besetzt“ aufstellen können. 
Dagegen staute es Tag für Tag auch auf der Heimreise wegen der Zollabferti
gung und der Rückerstattung der Mehrwertsteuer96 am Übergang Hegyesha
lom. Wegen des großen Andrangs wurde die Passabfertigung auf beiden Sei
ten immer mehr zur Formsache. Auf einer meiner Reisen erlebte ich, dass der 
früher strenge österreichische Zollbeamte meinen Pass nur entgegennahm, 
ihn nicht einmal aufschlug, sondern nach der knappen Frage „Nach Wien?“ 
sofort zurückgab. Die Antwort hat ihn nicht mehr interessierte, und die „Gute 
Fahrt“ oder ein „Viel Spaß in Österreich“ blieben auch aus, denn das nächste 
Auto voller einkaufswilliger Touristen stand schon eng hinter mir. Die vielen 
Ungarn fuhren mit ihren Fahrzeugen an der Unterbrechung der ESA einfach 
vorbei, und dachten beim Anblick der Grenzbeamten, die nur noch einen rein 
formellen Dienst verrichteten, sicherlich nicht an die Minenfelder oder den 
Eisernen Vorhang. Man interessierte sich nur dafür, dass die Einreise nach 
Österreich schnell genug erfolgt. 

96  Eines der wichtigsten Momente bei einem  Streifzug  nach Österreich war die Rückerstattung 
der österreichischen Mehrwertsteuer an der Grenze. Die  „mervertstájer”, wie sie von den Ungarn 
genannt wurde, war bei uns damals noch ein unbekannter Begrif. Die erforderlichen Formulare 
mussten auf der österreichischen Seite des Grenzübergangs ausgefüllt werden, die Zollbeamten 
drückten dann den Stempel drauf. Man musste die Einkäufe natürlich mit Rechnungen belegen. 
Bei der nächsten Einkaufstour konnte man in den Geschäten, wo man die Waren vorher erworben 
hatte, die allgemeine Umsatzsteuer zurückerstattet bekommen. Wenn man vorher etwas Wertvolles 
gekaut hatte, bekam man u. U. mehrere Hundert Schillinge zurück. Später konnte man auch in 
grenznah gelegenen ungarischen Städten in den IBUSZ-Reisebüros, gegen Abzug einer Provision, die  
„mervertstájer”  in Schilling bekommen. 
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Der Beschluss des Politbüros97 im Jahre 1987 darüber, dass die ungari
schen Staatsbürger einen Weltpass erhalten,98 rückte den Eisernen Vorhang 
und die Grenzsicherung im Westen Ungarns in ein völlig anderes Licht. Die 
Mehrheit der Menschen nutzte diese Möglichkeit sofort, und machte sich mit 
dem neuen Pass auf den Weg nach Österreich, wo er nicht anhielt, bis er ein 
Elektrofachgeschät fand. Diese Menschen fragten sich natürlich, dass wenn 
man sich in der Welt frei bewegen kann, warum nicht im Sperrgebiet? Außer
dem machten zu der Zeit hauptsächlich Ausländer die Mehrheit der Grenz
verletzer aus, bis zu 96,5%, in erster Linie Menschen aus der DDR und aus 
Rumänien. 

Von 1985 an kamen immer mehr Bürger aus Rumänien zu uns, v. a. An
gehörige der ungarischer Nation, die sich teilweise hier niederließen, teilweise 
aber weiter wollten in den Westen. Die Situation zu managen wurde es immer 
schwieriger, denn Ungarn war damals noch vertraglich dazu verplichtet, die 
Grenzverletzer nach Rumänien zurückführen. Ungarn hielt sich schon lange 
nicht mehr an diese Verplichtung, und eigentlich galt bereits der geheime 
Befehl, welcher den rumänischen Staatsbürgern die Ausreise nach Österreich 
ermöglichte. Laut Statistik stieg die Zahl der Grenzverletzer aus Rumänien in 
Richtung Ungarn auf das 16,5fache. Parallel dazu nahmen die Grenzverlet
zungen landauswärts am westlichen und südlichen Grenzabschnitt auch zu. 
Unter diesen luchtwilligen Personen war auch ein Teil der Ungarn aus Rumä
nien dabei, die im Osten über die Grenze gekommen waren. Ebenso stieg die 
Zahl der Grenzüberwindungen ohne ein ausgelöstes Signal der ESA an – die 
Methoden waren Untergraben, Drähte AuseinanderSpannen oder Gebrauch 
von Hilfsmitteln. 

Obwohl für den Grenzschutz die Abfertigung an den Grenzübergansstel
len die größte Herausforderung darstellte und eine besondere Belastung be
deutete, kam das hema des Eisernen Vorhangs auch nicht vom Tisch, wenn 
auch die Einstellung sich nach und nach änderte. Die Konferenz der Führung 
am 4. Juni 1988 wurde in dem bewusstsein abgehalten, dass die Betriebsbe
dingungen der ESA auf allen Gebieten gewährleistet werden müssen. Doch in 
der darauf folgenden Sitzung der Grenzschutzkommission am 29. Juni galten 
bereits Abbau und Ablösung der ESA als Haupttagesordnungspunkte. Die 
höchste Führung des Grenzschutzes diskutierte konkret über den Zustand 
der Anlage und die Erfahrungen im Umgang damit, sowie über die Möglich
keiten der Sanierung, der Abschafung und des Ersetzens der ESA. Oberst 

97  Das Spannende daran ist, dass Miklós Németh, damals noch Sekretär der ZK, die Einführung 
des Weltpasses mit der Bedingung unterstützt hatte, dass  die Sache so gelöst wird, dass die Schulden 
des Landes nicht steigen.  Diese  Hausaufgabe  musste schließlich von ihm gemacht werden, als er zum 
Ministerpräsidenten gewählt wurde. Quelle: Interview mit Miklós Németh 

98  Im Jahre 1988 reisten unter Kontrolle des Grenzschutzes 40,5 Millionen Personen, und 11,5 
Millionen Fahrzeuge nach Ungarn ein. 

Kálmán Kiss informierte über die historischen Umstände des Baus der ESA, 
über die Erfahrungen seit ihrem Bestehen und über ihren Zustand, sowie da
rüber, dass ihre Existenz immer häuiger in der Kritik steht. Er sprach auch 
über die Alternativen und wies eindeutig darauf hin, dass der Grenzschutz die 
Abschafung vorgeschlagen hatte. Bei der Besprechung der Fragen in diesem 
Zusammenhang war die Mehrheit der Führungskräte dafür, dass die ESA 
überall gleichzeitig abgeschaltet werden sollte. In der Grenzschutzkommissi
on argumentierte (vielleicht) allein Oberst András Máday im früheren Geist, 
als er anmerkte, dass die Sicherung der Grenze im Westen zu den Koalitions
aufgaben gehöre. Doch weder das Innenministerium noch der Grenzschutz 
haben sich 1988 für diese Frage interessiert, und man votierte für den Ab
bau der ESA. Später meldete Oberst István Németh, Bezirkskommandant von 
Szombathely, dass weder der Berufsstand noch die Bevölkerung etwas gegen 
die Beseitigung der ESA hätte. Am Ende dieser Sitzung gab Sándor Zakor die 
Stellungnahme der Abteilung zur Aufsicht der administrativen und bewafneten 
Kräte im Zentralrat der Sozialistischen Partei Ungarns (Ungarisch: MSZMP 
KB KAO) bekannt. Darin wurde erklärt, dass man mit dem Abbau der ESA 
und der Einführung eines neuen Systems für die Grenzbewachung einver
standen sei. Am Ende der Verhandlung dieser TOP gab General Székely eine 
Zusammenfassung: „Existenz oder Abbau der ESA ist eine politische Frage. Für 
die Entscheidungsindung ist das Gesagte bei der Zusammenstellung der geplan-
ten Vorlage im 12. Monat 1988 zu berücksichtigen.“ 99

Neben den höchsten Entscheidungsträgern in der Politik und im Innen
ministerium beschätige im Sommer 1988 das Schicksal der ESA auch Grenz
soldaten und einfache Bürger. Die an den Grenzen dienten, dachten v. a. 
darüber nach, wie es wohl nach der ESA weitergehen würde. Auch die neue 
Maßnahme beschätigte sie, wonach die Streife auch am westlichen Grenzab
schnitt nur noch aus einem Grenzsoldaten bestand. Der Kommandant des 2. 
Bezirks berichtete über die Stimmung in der Bevölkerung am 23. September 
1988 folgendermaßen: „Die meistdiskutierte Frage unter den Anwohnern des 
Grenzgebiets ist die des weiteren Schicksals der ESA. Die Bewohner des Grenz-
streifens haben die ESA akzeptiert, doch heutzutage ist der Abbau der Anlage im 
Bewusstsein der Menschen fest verankert. Das führt tagtäglich zu Konlikten bei 
der Dienstverrichtung der Patrouille.” 100

Diese Ausführungen unterstreichen auch die Tatsache, dass das Schick
sal der ESA zu diesem Zeitpunkt bereits besiegelt war. Doch die Aussage der 
politischen Führung darüber, dass sie abgebaut wird, ließ auf sich warten. 
1965 beschloss des Politbüros, dass statt einer Minensperre die Signalanlage 

99  MOL Határőrségi iratok 1988. XIX-B-10. 62. fsz [ULA, lNr. 62]

100  MOL Határőrségi iratok 1988. XIX-B-10. 12. doboz [ULA, Kiste 12]
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errichtet wird, nun musste es das Politbüro sein, welches erklärt, dass die ESA 
beseitigt wird. Doch dieses schwieg noch. 

Die Branche wiederum schwieg nicht – für die Fachleute war es eine be
schlossene Sache, dass die ESA weg muss. Der Leiter der Finanzabteilung 
beim Grenzschutz schrieb im Mai 1988 an den stellvertretenden Stabschef 
des Grenzschutzes im IM über die Möglichkeiten und über die inanziellen 
Folgen dieser: 
 Variante I.,   wenn die ESA bis 31. Dezember 1990 erhalten bleibt: 

2530 Millionen Forint/Jahr für die Entschädigung der 
Landwirtschat. 

 Variante II.,   wenn die ESA mit den momentanen technischen Geräten  
auf unbestimmte Zeit erhalten bleibt: Enteignung 292 
Millionen Forint, die durch ein Kostenfaktor um 70 Mil
lionen Forint verringert werden können.

 Variante III.,   die ESA wird abgebaut, die nutzbar gemachten Gebiete 
werden den Eigentümern zurückgegeben, der 15 km 
breite Streifen wird nicht mehr gebraucht:

    Abbau des ESA: 128 Millionen Forint,  
Kosten für Nutzbarmachung: 86,6 Millionen Forint 
Mindernder Kostenfaktor:13 Millionen Forint. 

 Variante IV.,   die ESA wird abgebaut, ihr jetziges Gebiet wird in einem 
Zustand zurückgegeben, dass es wieder nutzbar gemacht 
werden kann, der 15 km breite Streifen wird noch ge
braucht. Kosten: 279 Millionen Forint. 

 Varianten V. VI. VII.,   die ESA wird abgebaut, ihr jetziges Gebiet wird in einem 
Zustand zurückgegeben, dass es wieder nutzbar gemacht 
werden kann, doch es werden bestimmte Gebiete  in 
Grenznähe benötigt. 

 Variante VIII.,    Ablösung der ESA S100 durch andere technische 
Gerätschat . 

Enteignung 262 Millionen Forint, Abbau 128 Millionen Forint, Beschafung 
neuer technischer Geräte nicht bekannt, daher Kosten nicht zu bezifern.“

Das Schreiben beweist, dass sich die Vorgesetzten der Finanzbereiche beim 
Grenzschutz mit ihrem Apparat bereits auf den Abbau der ESA und auf die 
Zeit danach vorbereiteten, doch weil keine Entscheidung vorlag, arbeiteten sie 
jede Lösungsmöglichkeit aus. 

1988 war der IMGrenzschutz mehreren Angrifen ausgesetzt. Der Aubau 
und die Aufgaben wurden aus unterschiedlichen Richtungen kritisiert. Das 
Verteidigungsministerium hätte die Bewachung der grünen Grenze, die Po
lizei wiederum die Kontrolle des Grenzverkehrs gern übernommen, zusam

men mit dem entsprechenden Budget. Zuletzt hielt auch die Zollbehörde um 
die Hand des Grenzschutzes an, diese wollte gleich die Kontrolle des Grenz
verkehrs mit einverleiben. Um diese Angrife abwehren zu können, dachte die 
Führung der Grenztruppen über verschiedene Alternativen nach. Eine dieser, 
die Idee des Übergangs zu einer Grenzüberwachung mit Berufsgrenzsoldaten, 
wurde dann von Oberst Kálmán Kiss dem Ministerpräsidenten Miklós Né
meth nach der oiziellen Feier am 7. November 1988 präsentiert. Die Argu
mente wurden an zuständiger Stelle akzeptiert und als Ergebnis einer schnel
len Gesetzgebung wurde durchgesetzt, dass in den darauf folgenden Jahren 
der Grenzschutz Ungarns seine Aufgaben nicht mit Wehrplichtigen, sondern 
mit Berufsgrenzsoldaten, mit Prois bewältigen wird. Im Interview mit dem 
Innenminister in der Tageszeitung Népszabadság am 6. August 1988 wurde 
diese Änderung bereits angedeutet.101 

Das Schreiben des Leiters für Finanzen und Materielles beim IMGrenz
schutz an den stellvertretenden 1. Hauptgruppenchef des Innenministeriums 
handelt auch von diesem hema. Hier wird behauptet, dass die Existenzbe
rechtigung der ESA heute (1988) keine Frage mehr sei. „Die weitere Erhal-
tung der Signalanlage und des Grenzstreifens, sowie die Aufrechterhaltung der 
Beschränkungen auf den Grenzgewässern wird weder durch die internationale, 
noch durch die innenpolitische Lage begründet…“ 
„Die Erhaltung der elektrischen Signalanlage wird auch aus Grenzsicherungs-
gründen nicht befürwortet. […]
„Das Betreiben der elektrischen Signalanlage ist nicht wirtschatlich, in andert-
halb bis zwei Jahren muss sie völlig erneuert werden….” 102

Im oben zitierten Brief werden auch die drei wichtigsten Gedanken zur 
ESA genannt, dass nämlich der Eiserne Vorhang „politisch, technisch und 
moralisch“ überholt sei, und dass jetzt nur noch jemand dies aussprechen 
sollte. Einer, der sowohl in der Politik, als auch in den Medien Gewicht hat. 
Ein baldiges Ereignis machte das möglich: Der Besuch von Imre Pozsgay in 

101   Die jetzige Situation ist Ergebnis eines langen Reifeprozesses, der Ansicht bin ich auch. Doch 
grundsätzlich anders ist sie erst seit Anfang des Jahres. [… ] Andererseits wurde die Organisation 
des Grenzschutzes zur Zeit des Kalten Krieges unter solchen Bedingungen ausgebaut, als über 
Grenzbewachung, Grenzpolizei, Grenzabfertigung noch ganz anders gedacht wurde. Wer an der 
Grenze wohnt oder öter über Grenzübergangsstellen fährt, wird gemerkt haben, dass sich beim 
Grenzschutz sehr viel verändert hat. Doch keine Frage, auch in unserer ofenen Welt, mit einem fast 
völlig freien Reiseverkehr ist einem bewusst, dass der Grenzschutz ein Grenzsicherungsorgan ist. An 
bestimmten Abschnitten der Staatsgrenze sind die Überbleibsel und Anlagen der alten Zeiten auch 
präsent. Und was die personelle Zusammensetzung des Grenzschutzes betrit, die Passabfertigung 
wird meistens von 18-20 Jahre alten Wehrplichtigen durchgeführt, die vorher eine kurze Ausbildung 
bekommen haben. Menschen, die viel in der Welt unterwegs sind wissen, dass in Ländern mit 
einem intensiven Fremdenverkehr diese Arbeit von Prois, von Fachleuten erledigt wird. Nun, Sie 
werden sicherlich gemerkt haben, dass wir nicht oberlächliche Maßnahmen, sondern maßgebliche 
Entscheidungen brauchen, und die Vorbereitung dieser beschätigt uns”.  

102  MOL határőrségi iratok 1988 XIX-B-10. 22. doboz [ULA, Kiste 12]
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Győr, im Tor des westlichen Grenzabschnitts, und die Pressekonferenz da
nach. Bezeichnend war, dass auf dem Weg zum Ort des Besuchs die Delega
tion den langen Kolonnen der Autos begegnet war, alle wollten nach Öster
reich. Die Passabfertigung auf dem 16spurigen, betonierten Bereich des VKP 
wird auf die Delegationsmitglieder eine ebenso starke Wirkung ausgeübt ha
ben. Imre Pozsgay war damals Staatsminister, und als solcher Mitglied der 
Regierung und des Politbüros. Er sah sich zunächst die Arbeit am VKP an, 
danach die Tätigkeit der Wache in Hegyeshalom an der grünen Grenze, und 
nahm zuletzt auf einer Sitzung des Bezirkskommandos in Győr teil. Hier be
wertete er die Arbeit des Grenzschutzes folgendermaßen: „Nach stürmischen 
Ereignissen und widersprüchlichen Zeiten wurde der Öfentlichkeit erst jetzt be-
wusst, dass der Grenzschutz als Teil der bewafneten Kräte an der Nation einen 
Dienst auf hohem Niveau leistet, dass er seine Plichten erfüllt, wobei er sich 
politisch und moralisch mit den ihm aufgetragenen Aufgaben identiiziert.” 103 
Während seines Besuchs machte er aufgrund dessen, was er sah und hörte, 
folgende wichtige, später von den Medien übernommene Feststellungen im 
Zusammenhang mit dem Eisernen Vorhang:104 „Es ist ofenkundig, dass die-
se technische Anlage, die ESA, technisch wie moralisch und politisch überholt 
ist, und ihr Abbau, wenn die Entscheidung darüber auf geeigneter Ebene gefällt 
wird, das Wohlbeinden der ungarischen Staatsbürger verbessert, ebenso unsere 
sich entfaltenden Beziehungen mit anderen Staaten.” 105 Das Tüpfelchen auf das 
i wurde dadurch gesetzt, dass Pozsgays Erklärung in der feierlichen Ausgabe 
der Zeitschrit Grenzschutz vom 7. November 1988 gedruckt wurde.106 

Was den Beschluss betraf, darauf musste man immer noch warten. Der 
Ministerpräsident Miklós Németh107 bereitete sich nach Absprachen mit dem 
Innenminister bereits darauf vor, indem er die Kosten für die Sanierung der 
ESA bei der Planung des Staatshaushalts für 1989 nicht mehr eingestellt hat
te. Ich bin der Ansicht, dass das Schicksal des Eisernen Vorhangs an diesem 
Punkt endgültig besiegelt wurde. Die Vorbereitung des Abbaus lief auf zwei 

103  Határőr. XLIII. évfolyam 45. sz. 1988. nov. 4. p.5 

104  Vor dem Pozsgay-Besuch gab es noch einen anderen, als am Vormittag des 26. September 1988 
die Mitglieder des Parlamentarischen Verteidigungsausschusses, das Kommando des Grenzbezirks 
Sopron aufsuchten. Dieser Besuch fand nicht so einen landesweiten Widerhall, nur die Tageszeitung 
Kisalföld berichtete am 27. September 1988 darüber: „Der Landeskommandant teilte dem 
Verteidigungsausschuss mit, dass die elektrische Signalanlage an der Grenze politisch, moralisch, aber 
auch technisch veraltet sei, und dass der IM-Grenzschutz deshalb dem Ministerrat den Vorschlag 
unterbreitet, sie gänzlich abzuschafen.” Der zitierte Satz hätte allerdings verdient, dass dadurch 
alle vom damaligen Kommandanten des Grenzschutzes, General Székely erfahren, dass der Eiserne 
Vorhang bald abgebaut wird.  

105  Határőr. XLIII. évfolyam 45. sz. 1988. nov. 4. p.5 

106  Der 7. November war der Feiertag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution.

107  Interview mit Miklós Németh 

Schienen: Einmal im Innenministerium und beim Grenzschutz, geleitet vom 
Ministerpräsidenten. Hier wurden während der Vorbereitung des Beschlus
ses die Hintergrunddokumente über eine Grenzbewachung nach dem Abbau 
der ESA ausgearbeitet,108 und hier wurde über die inanziellen Folgen eines 
solchen Schritts nachgedacht. Der Innenminister und der Ministerpräsident 
wurden über die Lage an den Grenzen und den Grenzübergangsstellen lau
fend unterrichtet. Miklós Németh109 verlangte nach Statistiken. Aus diesen 
war abzulesen, dass mehr als 95 % der Grenzverletzer keine ungarischen 
Staatsbürger waren. Die Informationen bestärkten den Ministerpräsidenten 
in der Überzeugung, dass die ESA abgebaut werden muss.

Auf der anderen Entscheidungsschiene agierte das Politbüro der Ungari
schen Sozialistischen Arbeiterpartei (MSZMP), und dieses erhielt auch Dis
kussionspapiere zum Abbau der ESA. Doch damals lag die letzte Entschei
dung bereits beim Ministerpräsidenten, er bestimmte auch in Bezug auf die 
ESA Richtung und Geschwindigkeit eines Beschlusses. Unterstützung fand er 
beim General János Székely, beim stellvertretenden Innenminister Jenő Föl
desi und beim Innenminister István Horváth, alle Befürworter des Abbaus 
der Signalanlage. 

In den Mitteilungen über die politischen Informationskanäle des Grenz
schutzes110 hieß es u. a.: „In den Dörfern des westlichen Grenzgebiets warten 
viele darauf, dass die ESA in kurzer Zeit abgebaut wird. Man hört aber auch 
davon, dass es ein Anliegen der DDR sei, diese nicht zu beseitigen, und dass sie 
bereit wäre, zu den Erhaltungskosten einen Beitrag zu leisten.“ 

Damit die ESA abgebaut werden kann, benötigte man den Beschluss vom 
bereits geschwächten Politbüro, wenn auch eher aus formalen Gründen. Der 
Innenminister war es, der die Vorlage dafür ausarbeitete. Das Politbüro sollte 
erst am 28. Februar tagen, davor gab es noch ein wichtiges Forum, die Jah
reskonferenz der Befehlshaber des Grenzschutzes.111 Jenő Földesi vertrat auf 
dieser Sitzung das Innenministerium, als János Székely mit einem Überblick 
über die aktuelle Lage startete. Er erklärte, dass die Zusammenarbeit mit den 
Österreichern gut sei, die Beziehungen mit der DDR steif, und die Lage an 
der rumänischen Grenze kompliziert. Er behauptete: „Wir müssen uns mit 
solchen neuen Maßnahmen der Regierung anfreunden, wie die der Inanspruch-
nahme der Möglichkeit, der Internationalen Flüchtlingskonvention von 1951 
beizutreten.” 112 

108  Am 31. Okt. 1988 Leitersitzung IM-GS LK. Der Abbau der ESA hat zur Folge, dass [nachgedacht 
wird] mit welchen Mitteln und Methoden die Staatsgrenze ohne die ESA bewacht wird. 

109  Interview mit Miklós Németh 

110  8. Dezember 1988. Zusammenfassung über die politischen Informationen des IM-Grenzschutzes 

111  31. Januar 1989. Jahreskonferenz der Grenzschutzkommandanten 

112  MOL Határőrségi iratok 1989 évi XIX-B-10 23 fsz. [ULA]
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General Székely sprach auch von der komplizierten Situation in der politi
schen Führung Ungarns, und auch über die Schwierigkeiten auf Regierungs
ebene, als er sagte: „In der komplizierten Situation müssen wir für Klarheit 
sorgen – Gen. Földesi und Gen. Kun. haben das auch gesagt – nun, das möchte 
ich auch. Doch zuerst müssen wir klar sehen, dann können wir dem Personal-
stand diese Klarheit vermitteln. Wir sollten für die Politik der Partei eintreten, 
damit bin ich auch einverstanden, aber wie? Wie ist die Politik der Partei, ist sie 
das, was Gen. Grósz sagte, oder was Gen. Miklós Németh sagte, oder was Gen. 
Pozsgay sagte? Wie lautet die Politik der Partei, [schließlich] sind alle Genossen 
Mitglieder des Politbüros und – nun, daran haben wir uns gewöhnen können – 
ein jeder sagt etwas anderes, aber hinter wen sollen wir uns aufstellen, das muss 
auch entschieden werden. Es ist sehr schwer, wir sollen in die eine Richtung, weil 
die Fahne da lang getragen wird, sollen wir da lang.” 113

Jenő Földesi erklärte in seinem Wortbeitrag zum Eisernen Vorhang Fol
gendes: 

„Die technischen Mittel, die wir in der Grenzbewachung nutzen, allen voran 
die S-100-Anlage, irritieren sowohl die heimische, als auch die internationale Öf-
fentlichkeit. Hinzu kommt, dass unser System mit den S-100 dermaßen veraltet 
ist, dass die Sanierung in keinem Verhältnis mit dem Aufwand für die Investition 
stünde. Daher haben wir uns, Genossen, eindeutig für die Abschafung der S-100 
als Signalanlage ausgesprochen. […]

Wir planen, dass der Abbau der S-Einhunderter-Anlage bis zum 1. Januar 
1991 abgeschlossen wird. Man muss jedoch davon ausgehen, dass in Anbetracht 
der heutigen, rasanten Entwicklung in Gesellschat und Politik, und unter Er-
starken des Drucks, ein Erlass mit In-Krat-Treten im Jahr 1991 nicht herausge-
geben werden kann.“ 

Der Beitrag des stellvertretenden Ministerpräsidenten deckt sich eindeutig 
mit dem Standpunkt des Ministerpräsidenten. Es ist Schluss mit dem Eiserne 
nVorhang, er soll abgebaut werden, die ESA wird beseitigt. Auch die folgende, 
damals vielleicht noch überraschende, ehrliche Aussage zu Rumänien stammt 
von ihm: „Rumänien verwandelte sich in ein nicht-befreundetes Land.“ Damit 
deutete er die abgekühlten Beziehungen zwischen Ungarn und Rumänien so
wie die Flüchtlinge an, die massenweise zu uns kamen (und zum Großteil Ar
beiter und Bauern waren, sowie zu 90% nicht weiter wollten in den Westen). 

Zu diesem Zeitpunkt warteten alle auf den Beschluss des Politbüros. In
nenminister István Horváth arbeitete die Vorlage über die langfristigen Auf
gaben des Grenzschutzes für die Sitzung vor.114 Darin wurde die aktuelle Lage 
des Grenzschutzes bzw. die Vorgeschichte dieser geschildert. Die Besonder

113  MOL Határőrségi iratok 1989 évi XIX-B-10 23 fsz. [ULA, lNr. 23]

114  Vorlage für das Politbüro der MSZMP über die langfristigen Aufgaben der Grenzsicherung 

heiten der Grenzbewachung am westlichen Grenzabschnitt in letzter Zeit 
wurden in den Mittelpunkt gestellt. Statistiken wurden herangezogen, so z.B. 
die Zahl über die Grenzverletzer, die 1987 zu 97% aus Ausländern bestan
den. Die Mehrheit derer, die landeinwärts die Grenze überwanden, kam als 
Staatsbürger Rumäniens über die ungarischrumänische Grenze115, und die 
Mehrheit nach Außen bestand aus Staatsbürgern der DDR. Am westlichen 
Grenzabschnitt wurden mit Hilfe der ESA 9395 % der Grenzverletzer ge
fasst. Wo es keine ESA gab, wurden auch bis zu 8592 Prozent gefasst. Im 
Diskussionspapier wurde auch festgestellt, dass die ESA in den vergangenen 
20 Jahren einen Beitrag zur sicheren Bewachung der Grenzen geleistet hat
te, doch „ihre Existenzberechtigung heute bereits fraglich ist. Die weitere Erhal-
tung der Signalanlage und des Grenzstreifens, sowie die Aufrechterhaltung der 
Beschränkungen auf den Grenzgewässern wird weder durch die internationale, 
noch durch die innenpolitische Lage begründet.“ Des Weiteren stand in der Vor
lage, dass das Sperrgebiet negativ auf den Fremdenverkehr auswirke und auch 
die Bewirtschatung störe. Darüber hinaus „wird die Erhaltung der Signalan-
lage heute auch durch Aspekte der Grenzbewachung nicht mehr begründet. Der 
Grenzschutz nimmt 80-90 Prozent der Grenzverletzer, die in Richtung Westen 
unterwegs sind, bereits vor der elektronischen Signalanlage, im grenznahen Ge-
biet im Landesinneren fest. Mit der elektronischen Signalanlage werden jährlich 
100-120 Grenzverletzer gefasst. Doch die Signalanlage reagiert auch auf Kontakt 
mit Tieren. […] Die etwa 10 Tausend durch Tiere ausgelösten Signale jährlich 
zermürben den Personalstand. Die elektronische Signalanlage ist auch technisch 
veraltet, ihr Betreiben nicht wirtschatlich, in anderthalb bis zwei Jahren muss 
sie völlig erneuert werden. […] Unter den geprüten Alternativen erwies sich – 
sowohl in politischer als auch in wirtschatlicher Hinsicht – die der Beseitigung 
der elektronischen Signalanlage als die sinnvollste.“ 116 

Das Politbüro beriet auf seiner Sitzung am 28. Februar 1989 über die Vor
lage und nahm diese zur Kenntnis. Laut Sitzungsprotokoll ist das Politbüro 
„damit einverstanden, dass in Richtung Süden und Westen der Grenzschutz die 
erfolgreiche Bewachung der Staatsgrenzen durch Abschafung der Maßnahmen 
zur Einschränkung der Staatsbürger umsetzen wird. Er hält die Auhebung der 
Beschränkungen bezüglich des Grenzstreifens und der Grenzgewässer, sowie die 
Abschafung der elektronischen Signalanlage und ihren Abbau bis 1. Januar 1991 
für erforderlich, hält die Erhaltung des Spurstreifens in südlicher und in west-
licher Richtung für nicht begründet.” 117 Aus dem Protokoll geht hervor, dass 
das Politbüro keinen Beschluss fasste, über den schnellen Abbau der ESA keine 

115  Ab 1987 war ein Geheimbefehl in Krat, der zuließ, dass bestimmte rumänische Staatsbürger 
über die VKP in den Westen ausreisen. 

116  Vorlage für das Politbüro der MSZMP über die langfristigen Aufgaben der Grenzsicherung.

117  MOL 288.f 5/1054. öe. 5-7 [ULA]
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Entscheidung traf. In dieser Form passte das weder dem Innenminister noch 
dem Ministerpräsidenten.118 Die Verzögerung bei der Beschlussfassung hing 
wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Károly Grósz in seinem Wortbei
trag nicht auf den Abbau drängte, unter Berufung auf die Plicht, als Mitglied 
im Warschauer Pakt die anderen zu informieren. Möglicherweise motivierte 
wiederum diese Tatsache Miklós Németh119 dazu, den Abbau des Eisernen Vor
hangs in die 5 Hauptthemen des geplanten Trefens mit Gorbatschow aufzu
nehmen. Das Trefen fand am 3. März 1989 in Moskau statt.120 Doch über die 
Tatsache des Falls des Eisernen Vorhangs hat Miklós Németh Gorbatschow nur 
unterrichtet, um eine Erlaubnis hat er nicht gebeten. Gorbatschow quittierte die 
Erklärung nur kurz: „Ehrlich gesagt sehe ich kein Problem darin.“ 

Aus folgenden Aufzeichnungen konnte man erfahren, dass die Führung 
des sowjetischen Grenzschutzes sich für diese Frage interessierte: 

„Nicht ganz zwei Wochen später erklärte der sowjetische Verhandlungspart-
ner Sislow beim Erfahrungsaustausch der Leiter des Grenzschutzes in der Sow-
jetunion, dass in Kürze zu erwarten sei, dass an den Grenzen der sozialistischen 
Staaten an bestimmten Abschnitten oder in voller Länge die elektrische Signal-
anlage und das Sperrgebiet abgeschat, und die Reisemöglichkeiten der Bürger, 
die in Siedlungen an der Grenze wohnen, erweitert werden.121 Die Lage wurde 
dadurch erschwert, dass Ungarn damals noch Mitglied im Warschauer Pakt 
und im RGW war, sowie dass die damalige politische Führung (mit Károly 
Grósz an der Spitze) sich nur nach einem längeren Zeitraum einen Austritt 
aus den mit den sozialistischen Ländern zusammen gebildeten wirtschatli
chen, politischen und militärischen Bündnissen vorstellen konnte.122 

118  Interview mit Miklós Németh

119  Zu der Zeit bereite sich Budapest mit Wien zusammen auf die Weltausstellung vor. Aus diesem 
Anlass beriet sich Miklós Németh mehrmals mit dem Oberbürgermeister von Wien und auch mit dem 
österreichischen Bundeskanzler. Die Ausrichtung der Weltausstellung trug sicherlich auch dazu bei, 
dass der Ministerpräsident der Überzeugung war, dass der Eiserne Vorhanges so bald wie möglich 
fallen muss. 

120  1988-89 wehte auch in Moskau ein neuer Wind. Nach dem gescheiterten Einmarsch in 
Afghanistan, bei immer schlechteren Bedingungen der heimischen Wirtschat traten die nationalen 
Konlikte der Völker der Sowjetunion immer mehr in den Vordergrund. Im November 1988 erklärte 
Estland die Unabhängigkeit, Litauen im Mai 1989, Lettland im Juli. Gorbatschow brauchte im 
Warschauer Pakt nach dem Einmarsch nach Ungarn 1956 und in die Tschechoslowakei 1968 
sicherlich keinen neuen Militärkonlikt. 

121   Katona Klára: A határőrség a rendszerváltás időszakában (1987-1990) Levéltári közlemények 
82.évfolyam 1. sz. p. 88 [Der Grenzschutz zur Zeit der Wende] 

122  Vizi László Tamás: Kihívások és alternatívák a rendszerváltás magyar külpolitikája előtt. Kéz-
irat Székesfehérvár 2012. p.7. [Herausforderungen und Alternativen vor der ungarischen Außenpolitik 
der Wende]

Ab der Zeit nach dem Trefen mit Gorbatschow ließ Miklós Németh123 die 
Entscheidung des Politbüros außer Acht, und wies István Horváth an, dass 
sobald das Wetter es zulässt, der Abbau der elektrischen Signalanlage be
gonnen wird.124 Zum Regierungsbeschluss darüber kam es erst am 18. Mai. 
Eigentlich ing der IMGrenzschutz mit der Planung des Abbaus auf eine 
mündliche Anweisung an. Man kann nur vermuten, wann diese Anweisung 
mündlich erteilt wurde. Der Vorgesetzte einer militärischen Gewalt oder Ein
heit kann nur auf Befehl eine Aufgabe dieses Ausmaßes wie die des Abbaus 
der ESA durchführen. Dieses Prinzip galt auch für den Kommandanten des 
Grenzschutzes. Mit Rücksicht auf den ersten Absatz des Aufgabenplans zur 
Beseitigung der elektrischen Signalanlage und des Spurstreifens, sowie zur 
Ausarbeitung einer neuen Ordnung für die Bewachung der Grenzen kann 
die Vermutung bestätigt werden, dass die Führung des Grenzschutzes diese 
Aufgabe bereits vor dem Beschluss des Politbüros, und noch vor dem Trefen 
mit Gorbatschow erhalten hatte. Hier ein Beleg dafür: 

„Auf der Sitzung des Politbüros der MSZMP am 28.Februar und auf der Sit-
zung des Ministerrats im April ist damit zu rechnen, dass im Zusammenhang 
mit der Tätigkeit des Grenzschutzes ein Beschluss gefasst wird, in dessen Sinne 
mit dem Folgenden zu rechnen ist.”

Daraus geht hervor, dass die Beschlüsse des Politbüros nur noch Formali
täten waren, denn die Bestimmung der Aufgaben erfolgte vor den Entschei
dungen über sie. Danach deinierte der vom Stabschef des Grenzschutzes, 
Oberst Balázs Nováky ausgearbeitete Aufgabenplan die Art und Weise der 
Durchführung in der Organisation. Ein Ausschuss für die Ausarbeitung eines 
neuen Systems der Grenzbewachung wurde unter Leitung von Oberst Kálmán 
Kiss gebildet. Die Aufgaben des Landeskommandos und der Grenzbezirke 
wurden ausführlich aufgezählt, ebenso die Verantwortlichen und die Fristen 
für die Durchführung. In der Einleitung des Aufgabenplans wird geschildert, 
womit der Grenzschutz rechnen sollte: 

•   Nach Abbau der elektrischen Signalanlage wird es keine technischen 
Hindernisse mehr geben, wenn man sich der Grenze nähern möch
te. Mit einer Zunahme der Aktivitäten in westliche Richtung ist zu 
rechnen. 

123  Am Montag, den 13. Februar 1989 traf sich Miklós Németh in Sopron, im Hotel Lővér mit dem 
österreichischen Bundeskanzler Franz Vranitzky. Beim Gespräch am Nachmittag erklärte Miklós 
Németh, dass Ungarn die technische Grenzsperre an der österreichischen Grenze bis 1991 abbauen 
möchte. Die Regierungschefs kamen überein, dass sie Maßnahmen einleiten zur Beschleunigung der 
Grenzabfertigung an der gemeinsamen Grenze. In diesem Zusammenhang wurde über die Errichtung 
von 5 neuen Übergängen bzw. von Erweiterungen gesprochen. Quelle: MTI 1989.

124  Interview mit Miklós Németh 
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•   In Ermangelung einer zusammenhängenden technischen Signalanlage 
kann man mit einem Informationssystem rechnen, welches die Basis 
für die vorläuigen Maßnahmenpläne der höheren Einheiten und Un
tereinheiten bildet. 

•   Durch die Beseitigung des Grenzstreifens im Westen und Süden wird 
es weder für ungarische noch für ausländische Staatsbürger gesetzliche 
Einschränkungen geben, bezogen auf ein Zubewegen auf die Grenze. 
Der Fremdenverkehr nimmt zu. Die Möglichkeit, jemanden rechtmä
ßig aufzuhalten oder festzunehmen, wird begrenzt sein. Das Beweisen 
eines beabsichtigten illegalen Grenzübertritts wird schwieriger. 

•   Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Grenzgebiet kleiner. Es wird 
nur in einem weniger weit von der Grenze liegenden Bereich möglich 
sein, ofene Kräte und Mittel der Grenztruppen einzusetzten. 

•   Der Spurensicherungsstreifen am österreichischen und jugoslawischen 
Grenzabschnitt wird beseitigt, die Vorfälle können nicht mehr regist
riert werden. 

•   Nachdem im Sperrgebiet und auf den Grenzgewässern die Beschrän
kungen völlig wegfallen, ist mit einem erstarkenden Tourismus, mit 
neuen Bade, Auslugs und Kurorten zu rechnen, ebenso mit einer 
wachsenden Zahl an Anglern und Fischern, besonders am Neusiedler
see und im Raum der Flüsse Mur und Drau. 

•   Nach Auhebung der verschiedenen Einschränkungen werden die 
Staatsbürger berechtigt sein, sich in Grenznähe aufzuhalten, sofern 
sie keine bösen Absichten haben. Daher ist damit zu rechnen, dass 
die Zahl der Verstöße gegen die Grenzordnung zunimmt, ebenso mit 
Schmuggel an den Grenzen zu Jugoslawien und Österreich.

•   Die neuartigen Aufgaben sind mit der aktuellen Personalstärke und 
den jetzt gewährten inanziellen und technischen Bedingungen zu er
füllen. 

Die neue Situation erforderte neue Regelungen, und zwar in Form eines 
neuen Gesetzes bzw. der neuen Grenzbewachungsordnung. Doch möglich 
wurden diese erst nach dem Beschluss über die ESA. Auf das neue Gesetz 
über die Bewachung der Grenzen musste man – wie wir heute wissen – fast 
zehn Jahre warten, das Parlament verabschiedete es im Jahre 1997. 

Das Engagement der Führung des Grenzschutzes für die Beseitigung der 
ESA und des Spurstreifens geht auch aus dem Protokoll über die Besprechung 
der Kommandanten der westlichen und südlichen Bezirke am 17. März 1989 
hervor, denn hier bereitete man sich bereits auf die Zeit nach der ESA und 
dem Spurstreifen vor. So wurde z. B. die Aufgabe erteilt zu untersuchen, wel

che inanziellen und technischen Möglichkeiten es gibt, den Abbau aus eige
ner Krat durchzuführen.125 Auf dieser Sitzung wurden die Bezirkskomman
danten über folgende Beschlüsse informiert: 

•   Das Sperrgebiet darf solange nicht aufgehoben werden, bis die ESA ab
gebaut ist. 

•   Ab 1. Mai darf die Übernachtung der Personen, die sich mit Genehmi
gung im Sperrgebiet auhalten, nicht eingeschränkt werden. 

•   Wo die ESA abmontiert wird, muss der Grenzstreifen mit einem Hin
weisschild markiert werden. 

•   Der Bezirk Győr soll sich auf eine Präsentation über die Methode des 
Abbaus vorbereiten. 

Aufgrund der mündlich erteilten Anweisung des Ministerpräsidenten, 
der inzwischen vom Politbüro ausgesprochenen Empfehlung und des vo
raussichtlichen Beschlusses der Ministerrats, wurde der Befehl 05/1989 des 
Landeskommandanten des Grenzschutzes über den Abbau der elektrischen 
Signalanlage und der damit verbundenen technischen Anlagen ausgearbeitet. 
Erteilt wurde der Befehl 126 erst am 27. April 1989, doch darin waren für den 
Bezirk Győr auch rückwirkend Aufgaben deiniert, wie z. B.: 

„Mit einer Sondereinheit ist versuchsweise ab 2. Mai 1989 an fünf Werk- und 
an einem Ausbildungs- und Instandhaltungstag auf dem Abschnitt gemäß Zifer 
9. Kapitel III. Aufgabenplan Nr. 076/461989 die ESA abzubauen. Die Aufgabe ist 
bei Berücksichtigung dessen durchzuführen, was auf der methodischen Weiter-
bildungsveranstaltung am Grenzabschnitt der Grenzwache Rajka im Grenzbe-
zirk Győr am 19. April 1989 präsentiert wurde.” 

Diese Vorstellung bzw. methodische Anleitung wurde am Grenzabschnitt 
der Wache Rajka im Grenzbezirk Győr, im Dreiländereck Tschechoslowakei
ÖsterreichUngarn, am 19. April 1989 durchgeführt. In seiner Einleitung er
klärte General Székely: „Ich halte das für eine wichtige Sache, es ist ein histori-
scher Moment in unserem Leben, es bringt eine Veränderung in das Leben der 
Staatsbürger und  in die außenpolitische Beurteilung. Die 1966-1970 errichtete 
elektrische Signalanlage ist technisch überholt, sie ist reif für den Abriss.” 127

125  Protokoll 076/5/1989

126  Die Soproner Gruppe der Oppositionspartei MDF war bereits vor Erteilung des Befehls gut 
informiert. Sie bat am 14. April 1989 in der Tageszeitung Soproni Hírlap in einem ofenen Brief den 
Innenminister, mit dem Abbau der ESA aus historischen (Sopron,  Stadt der Treue ) und touristischen 
Gründen in Sopron zu beginnen. 

127  Zeitschrit Határőr 
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Nach einer kurzen Einleitung des LK informierte Oberstleutnant Imre 
Fülep, Abteilungsleiter für technische Angelegenheiten, über Wissenswertes 
bezüglich des Probeabbaus.128 Danach begann die Abrissgruppe aus Győr mit 
der Präsentation. Die Gruppe an der Spitze befreite die Säulen von den Dräh
ten, die zweite Gruppe montierte die Drähte zur Wildabwehr ab. Nun kam 
der Kran, mit dem die Betonsäulen ausgehoben wurden, dann die Gruppe, 
welche aufräumte und die Erde ebnete. Vor den Augen der Anwesenden ver
schwanden aus der Landschat der Zaun der elektrischen Signalanlage und 
der Wildfangzaun. Ein Großteil der abmontierten Materialien wurde aube
reitet und wieder verwendet. Die Säulen und Drähte, die nach der Beseitigung 
der Anlage am gesamten Abschnitt verkaut wurden, dienen heute entlang 
der Westgrenze vielerorts in den Weingärten der Bürger weiter. Ein Journalist 
und Fotograf des Magazins Grenzschutz war beim Abbau dabei, die öfent
lichrechtlichen Medien blieben den Ereignissen damals fern. Mit wachsamen 
Augen wiederum verfolgten die Grenzsoldaten der Tschechoslowakei den Ab
riss. Sie waren wegen des Dreiländerecks auch direkt betrofen, und sie trau
ten ihren Augen nicht.129 

Nach diesem Versuchsabriss wurde eine Fachberatung abgehalten, in der 
die Grenzsoldaten und das technische Personal viele Fragen stellten, und ge
nauso viele Antworten bekamen. Man musste allerdings noch einige Tage da
rauf warten, bis dass nach der Mitteilung in der Öfentlichkeit am gesamten 
westlichen Abschnitt der Grenze mit der „großen Abrissaktion“ begonnen 
werden konnte. So wurde in den von Winston Churchill deinierten Eisernen 
Vorhang eine Bresche geschlagen. Das führte indirekt zur Wiedervereinigung 
Deutschlands und später zur Vereinigung Europas. Als der Eiserne Vorhang 
„herunterging“, trennte er, jetzt, wo er „aufging“, einigte er Europa. Der Be
ginn dieser Einheit war eng mit dem österreichischungarischen Grenzab
schnitt verbunden, wo 1989 die elektrische Signalanlage abgebaut, und da
durch das Gemeinsame an einer Grenze wieder betont werden konnte. 

128  Tibor Vidus, der ehemalige Bezirkskommandant, erinnert sich folgendermaßen: „Am 
tschechoslowakischen Abschnitt, in Rajka ingen wir mit dem Abbau der ESA an, um zu modellieren, 
womit wir rechnen müssen, welche Probleme autreten können − Technologie, Ausrüstung, Zeitplan  
− schließlich gab es an der Dreiländergrenze auch noch eine 3,5 km lange technische Sperre. Dieser 
Abriss war noch nicht öfentlich”. 

129  Interview Balázs Nováky 

„Heute endet hier an dieser Stelle 
die vierzigjährige Teilung Europas in Ost und West. 

Dies wird unabsehbare Folgen haben – für Europa, für die Deutschen 
in der Bundesrepublik und insbesondere in der DDR.“ 

Joachim Jauer
 in der ZDF-Sendung „heute”,

 am 2. Mai 1989 um 19 Uhr

Vom Abbau der ESA
bis zur Grenzöffnung

1989

Weder die Journalisten, die zum Ereignis eilten, noch Balázs Nováky, der 
die Pressekonferenz hielt, hätten gedacht, dass die Nachricht über die öfent
liche Grenzöfnung am 2. Mai 1989 und die Pressekonferenz davor von der 
Weltpresse dermaßen schnell verbreitet werden.130 Wahrscheinlich wurde die 
Ankündigung des – auch an internationalen Maßstäben gemessen – bedeu
tenden politischen Schritts dem Stabschef aus Vorsicht überlassen,131 denn 
sollte etwas schiefgehen, hätte man jemanden, dem man die Schuld zuschie
ben kann. Unter diesen Umständen wurde die Pressekonferenz im großen 
Saal des Rathauses in Hegyeshalom einberufen: Oberst Nováky leitete sie mit 
folgenden Gedanken ein: „Die dritte technische Grenzsperre, oder wie man 
sie westlich von uns häuig nannte, der Eiserne Vorhang, veraltete im Laufe der 
vergangenen vierzig Jahre technisch, moralisch und politisch.“ 132 Nach einigen 
allgemeinen Ausführungen zählte er Möglichkeiten auf, und verkündete 
schließlich die Lösung, den Abbau des Meldesystems und die Beseitigung des 
Spurstreifens. 

Die Ankündigung stieß auf reges Interesse unter den zahlreich erschie
nenen ausländischen Journalisten. Der Korrespondent eines westdeutschen 
Senders war einer der ersten, der sich danach erkundigte, ob die politische 
Führung Ungarns diesen Schritt mit den Staaten des sozialistischen Lagers 
abgesprochen habe. Darauf antwortete Oberst Novák: „Nein, denn die Mittel 
und Methoden, wie man die Staatsgrenzen bewacht, zählen zu den internen An-
gelegenheiten unserer Heimat, und in diesem Sinne traf Ungarn eine souveräne 

130  Am 2. Mai 1989 wurde aber mit dem Abbau der Grenzsperranlage begonnen. Die Nachrichten 
über die ungarische Grenze wurden auch in der DDR zum hema, erinnerte sich auf der Konferenz 
Joachim Jauer, der damals im ZDF über den Abriss des Eisernen Vorhangs berichtete.  Dieser Tag 
gehört zu den wichtigsten und spannendsten in meiner journalistischen Laubahn , erzählte der 
Journalist, der selbst im geteilten Berlin aufwuchs. Die Mitarbeiter der Presse wurden am Abend des 
1. Mai zu einer Informationsveranstaltung geladen in das Klassenzimmer einer Schule, später brachte 
man sie mit Bussen zur Grenze, wo sie mit Kesselgulasch empfangen wurden, danach kamen die LKW 
mit den Soldaten und ingen an, den Drahtzaun zu zerschneiden.  „Der Schlüssel ist hier umgedreht 
worden, − sagt Jauer −,  und damit ist es gelungen, auch das Brandenburger Tor zu öfnen”. 

131  Interview Balázs Nováky 

132  Határőr 1989. 19. sz. p 2 
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Entscheidung.“ 133 In einer anderen Antwort erklärte der Oberst, dass die ESA 
an der ganzen österreichischungarischen Grenze abgebaut werde, doch die 
Staatsgrenze weiterhin bewacht bleibe. Die Frage, was wohl die Österreicher 
dazu sagen werden, beantwortete der Stabschef folgendermaßen: „Damals, als 
wir die Anlage aubauten, besprachen wir das auch nicht mit ihnen, warum soll-
ten wir das jetzt tun? ”134

Nach der Pressekonferenz schritt man zur Tat. Die Korrespondenten und 
die Abrisstruppe wurden auf dem Gelände von kaltem Wind und Matsch 
empfangen. Im Blitzgewitter der Fotoapparate und bei Surren der Kameras 
blickte man auf die für den Abbau vorgesehene Grenzanlage. Die Abrisstrup
pe allen voran, der Traktor mit der Maschine zum Aufwickeln des Drahtzauns 
hinterher, so machte man sich an die Arbeit. Aus dem Zaun der Signalanlage 
schnitten die Pioniere des Grenzschutzes kleine Stücke ab und verteilten die
se zur Erinnerung an die Anwesenden. Nun war der Traktor mit dem Kran 
dran, er fuhr zur Säule und hob sie aus der Erde. Dann kamen alle anderen 
Säulen dieses Abschnittes nach und nach dran. 

Dank den Korrespondenten, vor allem aus westlichen Ländern, liefen die 
Bilder über den Abriss in Hegyeshalom bald in zahlreichen Nachrichtensen
dungen der Welt. Joachim Jauer, Berichterstatter des ZDF begrif die Tragweite 
der Meldung sofort. Später erzählte er, dass er zu Beginn der Pressekonferenz im 
Rathaus beinahe wieder gegangen sei. Doch nach der Ankündigung von Oberst 
Nováky wurde ihm schlagartig bewusst, dass es hier um mehr geht, als nur 
um die österreichischungarische Grenze. Gleich nach diesem Ereignis berich
tete er der ZDFZentrale, und die Bilder liefen schon am selben Abend in den 
Nachrichten135. Diesen Bericht sah auch Dr. Axel Hartmann136, stellvertretender 
Leiter des Ministerbüros beim Chef des Bundeskanzleramts. Er wusste sofort, 
dass ihnen in der danach folgenden Zeit etliche schwere Aufgaben bevorstehen, 
denn durch den Abriss des Eisernen Vorhangs bekam die Berliner Mauer auch 
einen Riss. Massen von DDRBürgern könnten sich auf den Weg machen. Die 

133  Határőr 1989. 19. sz. p 3 

134  Határőr 1989. 19. sz. p 3 

135 „ Heute endet hier an dieser Stelle die vierzigjährige Teilung Europas in Ost und West. Dies wird 
unabsehbare Folgen haben   für Europa, für die Deutschen in der Bundesrepublik und insbesondere in 
der DDR.”  Joachim Jauer, in der ZDF-Sendung  heute , am 2. Mai 1989 um 19. Uhr.  

136  Hartmanns Erinnerungen auf der Konferenz in Sopron 2009:  „Am Abend des 2. Mai 1989 saß 
ich um 19.00 Uhr vor dem Tisch meines Ministers, legte ihm Akten vor, als in der Nachrichtensendung  
heute  irgendwann, recht spät   der Fernseher lief im Hintergrund  , ein Bericht aus Budapest ausgestrahlt 
wurde. Auf Nachrichten aus Budapest war ich immer gespannt, und überlegte mir gerade, was wohl 
jetzt kommt, als Joachim Jauer, ZDF-Korrespondent, von der ungarischen Grenze eine Einspielung 
zeigte, in der ungarische Soldaten den Eisernen Vorhang mit Scheren durchschnitten. [… ] Mein 
Minister fragte mich, warum das für uns Arbeit bedeutet. Ich antwortete:  Herr Minister, wenn die 
Menschen in der DDR das sehen, werden sie loslaufen! Denn es gibt eine Sache, die sie suchen, ein 
Loch am Zaun”. 

Medien der DDR haben über das Ereignis an der österreichischungarischen 
Grenze nicht berichtet. Doch unter den Menschen verbreitete sich die Nachricht 
sehr schnell. Die „Flüsterpropaganda“ erwies sich auch diesmal stärker, als die 
oizielle Informationsvermittlung. Völlig umsonst hüllten sich Rundfunk und 
Fernsehanstalt der DDR in Schweigen, es lebten damals, und auch in den Jah
ren davor, zahlreiche Ungarn in der DDR bzw. ostdeutsche Bürger in Ungarn 
(Studenten und Arbeiter, und viele Freundschaten, Liebschaten und Ehen sind 
daraus hervorgegangen). Diese haben einander über die Ereignisse und deren 
Auswirkungen sofort informiert. 

Zur gleichen Zeit nahmen die Abbauarbeiten am westlichen Grenzab
schnitt ihren ihren Anfang: In Jánossomorja, Wiener Straße, Kőszeg und 
Rábafüzes wurde die Anlage abgeschaltet, und der Abriss der ESA begann. 
Károly Kiss, Kommandant der Wache in Rábafüzes im Bezirk Zalaegerszeg, 
erinnert sich an den Abbau des Eisernen Vorhangs und an die regelrechte 
Invasion der DDRBürger folgendermaßen: 

„Am 1. Mai 1989, um 10.00 Uhr habe ich als Kommandant der Grenzschutzwache 
von Rábafüzes im Bezirk Zalaegerszeg die ESA als erster abgeschaltet. Danach 
begann man mit dem Abbau der Sektoren der ESA auf beiden Seiten der 
Grenzübergangsstelle Rábafüzes. 
In den anderen Grenzwachen des Grenzschutzbezirks kam es nach diesem 
Ereignis zum Abschalten der Anlage. Der Spurensicherungsstreifen, der eng mit 
der Grenzüberwachung durch die ESA zusammenhing, wurde noch mehrere 
Monate geplegt und kontrolliert. 
Zu der Zeit lastete ein ungeheurer Druck auf uns, verursacht durch die Bürger 
der damaligen DDR. Sie kamen massenhat, und wer gefasst wurde, wurde 
ins Landesinnere zurückgeschickt. Die DDR-Bürger ließen ihre Fahrzeuge auf 
dem Grenzgelände zurück, diese wurden von einem Teil der einheimischen 
Bevölkerung nur zu gern geplündert. Es kam manchmal sogar vor, dass 
Mitarbeiter von Behörden der Versuchung nicht widerstehen konnten. Um ein 
Beispiel zu nennen: Ein Konvoi aus ca. 16 Fahrzeugen blieb auf der befestigten 
Straße zwischen Rábafüzes und Szentgotthárd stehen, und 70 bis 80 Personen 
liefen auf das österreichisches Gebiet hinüber – wobei sie die Grenzschutzstreife 
fast umgerannt hatten. Die Benutzung von Wafen war zu der Zeit bereits 
verboten. Die auf den Hof der Polizeiwache Szentgotthárd gebrachten PKW 
wurden von einigen Polizisten ausgeplündert, worauf mehrere Beamte aus dem 
Dienst entlassen wurden. 
Über die Öfentlichkeit der DDR hinaus bekamen auch die Behörden des 
ostdeutschen Staates Kenntnis davon, dass wir an der ungarisch-österreichischen 
Grenze dem „Rübermachen“ ihrer Staatsbürger keine unüberwindbaren 
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Hindernisse in den Weg legen, wenn sie nach Österreich wollen. Um die Situation 
zu klären, wurde ein Besuch des Landeskommandanten der Grenztruppen der 
DDR nach Ungarn geplant. In seinem Reiseplan stand auch ein Besuch an der 
Grenzübergangsstelle Rábafüzes, wobei das Grenzüberwachungssystem der 
Grenzschutzwache, und die Eizienz dieser in Erfahrung gebracht werden sollten. 
Als Wachkommandant musste ich mich darauf vorbereiten, dass ich ihm einen 
Rapport erstatte. Mein Bericht sollte den Nachweis erbringen, dass wir weiterhin 
erfolgreich und mit der nötigen Wirksamkeit gegen die DDR-Bürger autreten. 
Den beschönigenden Bericht konnte ich dann doch nicht vortragen, denn der 
Besuch wurde unter Berufung auf die gespannte innenpolitische Situation in der 
DDR abgeblasen. 
Die schlimmsten Wochen erlebten wir Grenzschützer in der ersten 
Septemberwoche. Die ungarische Regierung erklärte nämlich, dass die Bürger 
der DDR das Land verlassen können – wir aber erhielten erst eine Woche später 
die Erlaubnis, sie durchzulassen. Daher waren unsere Grenzpolizisten in jenen 
Tagen mehrmals Angrifen ausgesetzt. 
Nach Abmontieren der ESA wurde auf deren Spuren, entlang der befestigten 
Straße zwischen Rábafüzes und Szentgotthárd, unter Mitwirkung von Behörden, 
der lokalen Verwaltung, von Bürgerinitiativen und dem Grenzschutz sowie unter 
Einbeziehung der österreichischen Partnerorganisationen ein „Friedensallee“ 
geplanzt. Diese Bäume setzen den Akteuren der Ereignisse vor zwei Jahrzehnten 
ein würdiges Denkmal”. 

Vom Abbau des Eisernen Vorhangs berichteten Weltpresse und heimische 
Medien, und auf die Folgen musste man nicht lange warten. Der Sommer be
gann, Urlaubszeit und Schulferien brachen aus, und es kamen auch die Bürger 
der DDR. Zur gleichen Zeit waren die technischen Einheiten der Armee und 
die Mitarbeiter von Wirtschatseinheiten emsig damit beschätigt, die Reste 
der Signalanlage abzubauen und wegzutragen. 

Für den Abriss des Meldesystems interessiert sich nicht nur die Presse, 
sondern auch die Führung der MSZMP. So kam es, dass der damalige Ge
neralsekretär der Partei, Károly Grósz zusammen mit dem Innenminister, 
der gleichzeitig auch Mitglied des Zentralkomitees war, am 17. Mai 1989 im 
westlichen Grenzgebiet Sopron einen Besuch abstattete. Der Abbau war voll 
im Gange, obwohl an dem besagten Tag der Beschluss des Ministerrates dar
über noch gar nicht vorlag. János Székely, Landeskommandant im IM, emp
ing den Generalsekretär der Sozialistischen Arbeiterpartei am Neusiedlersee 
(Fertő tó), in dem früher abgeriegelten Gebiet, und wie damals Vorschrit, 
machte Meldung über die Lage des Grenzschutzes und des Abbaus der ESA. 
General Székely sprach auch davon, dass in Richtung Westen die Staatsgren

ze der Ungarischen Volksrepublik auch ohne technische Sperren137 bewacht 
werde, und dass der Abriss an 8 Stellen begonnen wurde. Des Weiteren stellte 
er in Aussicht, dass bis Juli die Einrichtung des Grenzstreifens überall abge
schat werde. Dieser Aussage widersprechen allerdings die Aufzeichnungen 
im Archiv, die von mithilfe der ESA vereitelten, oder trotz ESA erfolgreichen 
Grenzübertrittsversuchen im Juni und Juli berichten. In diesem Zeitraum 
spielte der Grenzschutz eine eindeutig positive und initiative Rolle in der po
litischen Wende, und durch den Abriss sogar im internationalen Leben. Die 
Führung des Grenzschutzes regte die Überprüfung der seit Jahren geltenden 
Bestimmungen und Vorschriten an, und schlug vor, neue auszuarbeiten. Ge
neral Székely berichtete auch darüber, dass an den Grenzen trotz der Bau
tätigkeit Ordnung herrsche, und öfentliche Ordnung und Sicherheit stabil 
seien. Später, beim Ansturm der DDRBürger, traf diese Aussage allerdings 
nicht mehr zu. In dieser Situation überschlugen sich die Ereignisse im wah
ren Leben, und die Gesetzgebung kam nicht schnell genug nach. Man baute 
bereits den Eisernen Vorhang ab, man war dabei, die totale Überwachung 
der Grenzen abzuschafen, doch der Beschluss des Ministerrats ließ immer 
noch auf sich warten. Die Grenzwächter mussten trotz aller Umstände für 
den Schutz der Grenzen sorgen, denn sie trugen weiterhin die Verantwortung 
für die Sicherheit dieser. 

Károly Grósz sprach davon, dass er sich während seines Besuchs in Öster
reich davon überzeugen konnte, wie positiv die Bürger dort zu den Verände
rungen in Ungarn stünden. Die Parteidelegation fuhr von Fertő tó zur Wache 
in Fertőrákos, unterwegs besichtigte sie die technischen Truppen des Grenz
schutzes bei der Arbeit, die täglich bis zu 1,5 km ESAZaun abbauten. Spä
ter nahm der Generalsekretär in Sopron auf der Sitzung von Parteiaktivisten 
teil, wo er dem Grenzschutz, dem hier dienenden Personal aus Berufsstand, 
Wehrplichtigen und Zivilisten, seine Anerkennung aussprach. Er erwähnte 
dabei, dass das Politbüro die Arbeit des Grenzschutzes unterstütze, ebenso 
die vom Innenminister vorgelegten Vorschläge, Empfehlungen und Ideen, die 
am 18. Mai im Ministerrat diskutiert würden. 

Am nächsten Tag, am 18. Mai 1989 wurde die Regierungssitzung abge
halten. Auf der Tagesordnung stand auch der Beschluss über den Abbau des 
Eisernen Vorhangs, und auch der Ministerrat stimmte dem Beschluss zu. Der 
Grund für die Verzögerung lag wahrscheinlich am immer komplizierter ge
wordenen innenpolitischen Leben. In den Sitzungen des Ministerrats wurden 
immer sehr viele Vorlagen unterbreitet. Daher konnte man auf die mündliche 

137  In den Archivmaterialien steht, dass obwohl die Anlage abgebaut wird, sie in vielen Wachen 
weiter lebte und funktionierte. Einige Beispiele dafür: 

23. Juni 1989: Grenzverletzer ohne ESA-Signal bei Jánossomorja 
09. Juni 1989: in Magyarfalva Alarm wegen ESA-Signal 
01. 07. 1989: Zsira, ESA-Signal 
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Anweisung von Miklós Németh 138 mit dem Abbau der ESA beginnen, obwohl 
der Beschluss darüber erst einen Monat nach dem Probeabriss gefasst wurde. 

Welches Vermögen die ESA ehemals zur Abschreckung besaß, bekamen 
die Grenzschützer erst ab Sommerbeginn zu spüren, als die Signalanlage be
reits teilweise beseitigt war. Von da an stieg die Zahl derjenigen, die illegal 
über die Grenze wollten kontinuierlich an, die der DDRBürger auf ein Vielfa
ches. Hinzu kam, dass die Verfahrensordnung im Falle von Grenzverletzun
gen und die Beurteilung der illegalen Übertritte sich nicht verändert hatten. 
Schon wieder hinkte der Gesetzgeber den Problemen hinterher. 

Unterdessen setzte man die Abrissarbeiten fort. Das Innenministerium 
schenkte diesem Ereignis besondere Aufmerksamkeit, wie das auch aus dem 
Bericht des Generals Székely vom 7. Juni an den stellvertretenden Innenmi
nister Földesi hervorgeht. Inzwischen waren 32,5 km „weggeputzt“, samt 
Wildfangzaun. Der General war der Ansicht, dass die Arbeiten zeitgerecht 
durchgeführt werden. Nicht nur der Abbau, auch die Aufarbeitung der wie
derverwendbaren Materialien zählte dazu. Er informierte das Ministerium 
auch darüber, „dass im Grenzbereich seit Beginn der Abrissarbeiten mit Ver-
suchscharakter 15 zivile Wirtschatsorganisationen auf einem Abschnitt von 80 
km, 9 weitere heimische Unternehmen, 4 unterschiedliche Außenhandelsirmen, 
das Verteidigungsministerium und mehrere Privatpersonen sich gemeldet, und 
für das Abreißen bzw. für den Kauf der vom Abriss stammenden Sachen ein 
Angebot gemacht haben, sowie auch für den kompletten Aukauf bestimmter 
Abschnitte der ESA bzw. für die Belassung der ESA im jetzigen Zustand für tou-
ristische Zwecke oder für die Abwehr von Wild.” 139

Es gab auch welche, die Teile des Eisernen Vorhangs ausgesprochen für 
Werbungszwecke oder als Reliquien verwerten wollten. General Székely ver
sprach, dass man sich an die Frist des Abbaus hält, damals Ende 1991. Er 
schlug vor, dass der Grenzschutz in eigener Zuständigkeit neben eigenen Mit
arbeitern auch zivile Firmen in die Arbeit einbezieht, bzw. darüber beindet, 
wie Abrissmaterialien verwertet werden. Er bat um Stellungnahme darüber, 
ob auch ausländische Privatpersonen und Unternehmen mit politischen Ab
sichten aus dem Abrissmaterial kaufen dürfen; bzw. ob zu touristischen Zwe
cken die ESA an bestimmten Abschnitten erhalten werden kann. 

Der stellvertretende Minister leitete den Bericht an Innenminister István 
Horváth weiter. Seine Stellungnahme vermerkte er auf der rechten Ecke des 
Schreibens mit der Hand: „Den Bericht  lege ich (dem Innenminister) vor. Ich 
bin dafür, dass der Grenzschutz den Abriss aus eigener Krat durchführt, bei Be-
rücksichtigung der Zivilisten und Organe im Grenzgebiet, usw. Den Verkauf von 
Abrissmaterial unterstütze ich nicht, ebenso nicht, dass sie als Sehenswürdigkeit 

138  Interview mit Miklós Németh

139  Brief LK 076/13/1989 

oder Wildfangzaun (etwas) erhalten bleibt. Es gibt andere Sehenswürdigkeiten 
für den Fremdenverkehr im Grenzstreifen.” Diese Stellungnahme ist deshalb in
teressant, weil Jenő Földesi, der sonst beim Abbau des Eisernen Vorhangs sich 
immer wie ein Reformer verhielt, diesmal nicht begrif, was die moderne Zeit 
verlangt hätte. So konnte es vorkommen, dass Jahre später die ESA nur noch 
in zwei Museen des Grenzschutzes (Győr und Körmend) zu besichtigen ist, 
und heute nur noch mit Hilfe dreier Privatmuseen (Felsőcsatár, Fertőrákos, 
Bildein) möglich ist, die ESA im betriebstüchtigen Zustand zu präsentieren. 
Als die Berliner Mauer iel, wurde wegen des Volkszorns der gleiche Fehler 
begangen, und heute gibt es nur noch kleinere, rekonstruierte Stücke davon, 
und es erinnern gerade noch einige Kontrollpunkte und die Grenzspur an die 
Vergangenheit. Der Inhalt des Schreibens und die handschritliche Stellung
nahme werden vom Innenminister mit einem Wort quittiert: „Einverstanden.“

Der Abbau war dermaßen erfolgreich, dass als auf den Vorschlag von Alois 
Mock der Drahtzaun vom österreichischen und ungarischen Außenminister 
feierlich durchgeschnitten werden sollte,140 der Eiserne Vorhang praktisch 
nicht mehr vorhanden war, und deshalb „für das feierliche Durchschneiden 
durch die damaligen Außenminister Alois Mock und Gyula Horn an der verein-
barten Strecke anstelle des abmontierten ein neuer Stacheldraht gezogen werden 
musste.“ 141 Aus Oberst Novákys Vortrag erfuhren142 wir auch, dass die Sche
ren für das Durchschneiden dermaßen gefragt waren, dass als Gyula Horn143 
sich eine aussuchen wollte, auf dem Tisch nur noch eine einzige lag. Und 
obwohl die Presse in der Welt überall die Fotos zeigte, auf denen Horn und 
Mock den Eisernen Vorhang durchschneiden, die eigentliche Öfnung am 
2. Mai gewesen ist, als der Grenzschutz in Hegyeshalom, im Rahmen einer 
Pressekonferenz den Abbau begann. Später, am 28. Juli, hielt Balázs Nováky 
eine erneute Pressekonferenz in Kőszeg ab, wo der Stabschef des Grenzschut
zes über den Abbau der Signalanlage mitteilte, dass bis dahin bereits 117 km 
Zaun entfernt worden waren, und dass die Bauarbeiten schneller als geplant 
vorankommen.144 

140  Interview mit Miklós Németh. Gyula Horn informierte Miklós Németh über Alois Mocks Idee 
über den Abbau vor der Öfentlichkeit, Németh fand sie gut und merkte an, dass sie sich sputen sollten, 
damit noch was da ist, was man gemeinsam an der ESA durchschneiden könnte. 

141  Interview mit János Székely. 

142  Berichtet auf der Konferenz über den Eisernen Vorhang am 2. Mai 2009 in Győr. 

143  Gyula Horns Erinnerung an das Durchschneiden des Drahts, in deinem Buch  Cölöpök  [Pfähle]:  
„Im Beisein mehrerer Hundert Journalisten aus dem In- und Ausland schnitten wir den Drahtzaun 
vor der technischen Grenzsperre durch, das Symbol des Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West. 
Nachher haben mich einige damit  gehänselt , dass ich mich mit der großen Drahtschere ungeschickt 
angestellt hätte. Noch heute bin ich davon überzeugt, das mir aus lauter Jux eine besonders unscharfe 
Schere gegeben wurde, wogegen mein Kollege Mock sich überhaupt nicht abmühen musste”. 

144  MTI Archiv 28. Juli 1989 
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Ein neuer Umgang mit den Flüchtlingen, ganz besonders mit denen aus 
Rumänien, spielte im Prozess der politischen Wende eine entscheidende Rol
le. Diese waren zum Großteil Mitglieder der ungarischen Minderheit. Ab 1987 
ließen die Grenzschützer diejenigen, die in den Westen wollten, im Sinne ei
nes geheimen Befehls bei Hegyeshalom die Grenze passieren, doch die Mehr
heit blieb in Ungarn. Die Lage dieser Flüchtlinge zwang die Regierung zum 
Handeln. Am 13. Juni 1989 trat Ungarn der Genfer Flüchtlingskonvention 
bei. Dadurch wurde aber die Situation der DDRBürger, die zu dem Zeitpunkt 
sich schon massenhat bei uns auhielten und das Land in Richtung Westen 
verlassen wollten, nicht geklärt. 

In den 80er Jahren war der so genannte Schießbefehl im Grenzschutz 
nicht mehr in Krat. „Der Grenzwächter darf seine Wafe nur im äußersten 
Fall145 gebrauchen, wenn dies zur Erfüllung seiner Aufgabe unerlässlich ist.” 146 
Die Begrife äußerster Fall und unerlässlich gehören eng zusammen, auch der 
Gesetzgeber war dieser Ansicht. In der Anweisung stand ebenso, dass „das 
Auslöschen von Menschenleben zu vermeiden ist.“ Punkt 11. der Anweisung 
des Innenministers 24/1984 in abgeänderter Fassung nach der Anweisung des 
IM 36/1988 formuliert noch deutlicher: Es ist verboten, auf Grenzverletzer zu 
schießen, die landauswärts lüchten. Im Telegramm des Kommandanten des 
Grenzschutzes im Sommer 1989 wurde – bei Zustimmung des Innenminis
ters – jeglicher Wafengebrauch untersagt, ausgenommen, wenn die Patrouil
le angegrifen wird. 

Der Abbau der ESA und die Auhebung des Schießbefehls bzw. die neu
en Vorschriten für den Wafengebrauch wirkten wie ein Katalysator auf die 
DDRBürger, die über Ungarn in den Westen lüchten wollten. Ab Sommer
beginn 1989 ähnelte Ungarn einem einzigen Durchgangslager. Im Osten kam 
es zu Grenzverletzungen landeinwärts (von rumänischen Bürgern begangen), 
im Westen wiederum landauswärts (DDRBürger nach Österreich), haupt
sächlich über die grüne Grenze, ot in Gruppen. Auch in einem gewöhnli
chen Fall hätte das Managen der Situation eine riesige Herausforderung für 
den Grenzschutz bedeutet, doch die zusätzlichen Schwierigkeiten und Ände
rungen, wie die abgebaute ESA, die Verschärfung des Wafengebrauchs, das 
nachlassende Verständnis in der Bevölkerung, und die in Wandel beindliche 
Gesellschat machten das Leben noch viel komplizierter. Die neue Situation 
könnte man mit einem Wort am besten so beschreiben: Toleranz. Darunter 
ist z. B. zu verstehen, dass die Grenzpatrouillen im Westen wie im Osten häu

145  Der äußerste Fall für den Grenzwächter ist, wenn er keine anderen, oder nicht ausreichend 
Zwangsmittel zur Verfügung für die Vereitelung einer Stratat hat. 

146  Anweisung des Innenministers der Ungarischen Volksrepublik Nr. 20/1984, am18. April 1984 
Budapest 

ig geduldet hatten, dass man illegal über die Grenze ging. Das führte wegen 
des Verantwortungsbewusstseins der Grenzwächter und der geltenden Vor
schriten ot zu Konlikten. Spannungen verursachte auch, dass die Führung 
des Grenzschutzes und der Staatsanwaltschat nur verspätet reagierte, und die 
Anweisung über den Umgang mit Personen, die an der Grenze ertappt wer
den, erst im August herauskam und die einzelnen Vorfälle je nach Richtung 
unterschiedlich beurteilte.147. (Ab dann musste man die Grenzverletzer nicht 
mehr ins Landesinnere abschieben bzw. es wurde nun kein Verfahren gegen 
sie eingeleitet.) 

Die Ankunt der DDRBürger und ihre Flucht in den Westen stellte auch 
das Außenministerium vor große Herausforderungen. „Ende Juli gab es eine 
Besprechung bei Gyula Horn, in der die übliche Lageanalyse auf der Tagesord-
nung stand. Anwesend waren noch István Ősz, stellvertretender Minister für die 
sozialistischen Länder, sowie die Staatssekretäre Ferenc Somogyi und László Ko-
vács. Gegen siebzehn Uhr bat István Horváth um sofortigen Rückruf. Horn stellte 
das Telefon laut. Der Innenminister berichtete, dass mehrere DDR-Bürger beim 
illegalen Grenzübertritt erwischt wurden, und einigen gelungen ist, die Gren-
ze zu überwinden. Was soll mit ihnen geschehen? Solche Fälle nehmen zu, in 
den vergangenen Tagen versuchten zwanzig bis dreißig Personen, über die grüne 
Grenze nach Österreich zu gelangen.” 148

Dieses Zitat veranschaulicht auch, dass die Führung des Innen wie des 
Außenministeriums ein wenig ratlos vor der Situation stand, welche nach dem 
Abbau der ESA entstanden war, insbesondere angesichts des massenhaten 
Andrangs, Aufenthalts und Fluchtversuchs der Bürger aus der damals noch 
verbündeten DDR. Das Abkommen darüber, dass DDRBürger abgeschoben 
werden müssen, wenn sie illegal über die Grenze wollen, war noch in Krat. 
In der Praxis bedeutete das einen Stempel in ihrem Pass über die Auswei
sung, wodurch sie dann in der DDR „abgestempelt“ waren, und die Behörden 
ein Verfahren gegen sie einleiteten. Später entschied man sich dafür, dass in 
den Pass der gefassten und festgenommenen DDRBürger kein Stempel mehr 
gedrückt wurde. Diese Personen wurden wieder ins Landesinnere gebracht. 
Doch die Folge davon war, dass sie den Ort wieder verließen, und statt die 
Heimreise anzutreten, an einem anderen Grenzabschnitt die Flucht nach Ös
terreich versuchten. 

DDRBürger „zu Land, zu Wasser, zu Lut“ – so könnte man die Situation 
an der österreichischungarischen Grenze im Sommer 1989 kurz beschrei

147  Erinnerung eines Bezirkskommandanten. In: Határőr 1999. 10. sz. pp. 10-11

148  Wir picknickten an der Grenze. In: Népszabadság, 19. August 1999. S. 8 
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ben.149 Im August waren die Umstände am westlichen Grenzabschnitt bereits 
völlig chaotisch. Es kamen immer neue DDRBürger nach Ungarn (ot über 
die Tschechoslowakei, weil sie dorthin nur einen Personalausweis brauchten) 
mit dem Ziel, nach Österreich auszureisen. Mehr als Hundert baten in der 
Botschat der BRD um Asyl. 

Damals war ich etliche Male an der Grenze im Westen und sah, dass am 
Rand von Straßen in Richtung Österreich zahlreiche verlassene Trabanten150 
und Wartburgs mit DDRKennzeichen standen. In der Nähe von Grenzüber
gangsstellen richteten die Zollbehörden extra für die DDRAutos Sammelstel
len ein. Ot kam es auch vor, dass bevor die Behörden benachrichtigt werden 
konnten, Unbefugte begannen, diese Fahrzeuge auseinanderzunehmen. Die 
gefragtesten Teile nahmen sie gleich mit, denn damals liefen in Ungarn noch 
mehrere Hunderttausend in der DDR hergestellte PKW, und so kamen sie 
sehr günstig an OriginalErsatzteile aus Zwickau und Eisenach heran. Keiner 
fragte sich, wohin die Insassen dieser Wagen verschwanden. Es war eindeu
tig, dass sie unterwegs nach Österreich waren. Andere schwammen durch die 
Donau, und ließen ihre Habseligkeiten am Ufer liegen. 

Der Stabschef des Bezirkskommandos Sopron, Gyula Kovács beschrieb 
die Situation so: „Die Mehrheit versucht den illegalen Grenzübertritt. In diesem 
Jahr hatten wir mit insgesamt 1300 Grenzverletzern zu tun, und etwa 75 Pro-
zent dieser waren DDR-Bürger. Seitdem die technische Grenzsperre abgebaut ist, 
hauen manche so ab, dass wir das nicht einmal merken. Wieweit die Zahl der 

149  Dienstag, den 25. Juli 1989. In letzter Zeit nahm die Zahl der DDR-Bürger zu, die auf 
illegaler Weise die Staatsgrenze der Ungarischen Volksrepublik zu überwinden versucht hatten. 
Nach Mitteilung der Presseabteilung des Innenministeriums gab es in der ersten Hälte Jahres 1989 
insgesamt 550 solche Fälle. Im Sinne des geltenden Strafgesetzbuchs zählt auch der versuchte illegale 
Grenzübertritt zu den Strataten, deshalb ergreifen die ungarischen Behörden in solchen Fällen eine 
Maßnahme. Wenn diese Rechtsverletzung von einem Staatsbürger eines anderen Staates begangen 
wird, kann   gemäß den Bestimmungen über den Aufenthalt von Ausländern in Ungarn   gegen 
ihn eine fremdenpolizeiliche Zwangsmaßnahme eingeleitet werden, seine Aufenthaltserlaubnis 
kann widerrufen werden. Der Eintrag in das Reisedokument benennt die begangene Tat nicht, die 
Behörde macht nur die Aufenthaltserlaubnis ungültig. Sollte die genannte Maßnahme gegen einen 
Bürger der DDR zur Anwendung kommen, wird   im Sinne des Visumsabkommens zwischen den 
beiden Staaten   die Botschat der DDR in Budapest über den Widerruf der Aufenthaltserlaubnis 
informiert. Die zuständigen Mitarbeiter des Innenministeriums betonen, dass die Unverletzlichkeit 
der Staatsgrenzen der Ungarischen Volksrepublik trotz Abbaus der elektrischen Signalanlage am 
westlichen Grenzabschnitt gewährleistet ist. Um unerwünschten Ereignissen vorzubeugen, werden die 
Bürger der DDR und anderer Staaten auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen aufmerksam 
gemacht. Die Grenzschutzorgane gewähren jeder Person mit gültigen Reisedokumenten an jeder 
Grenzübergansstelle die kultivierte, schnelle Ein- und Ausreise. 

150  Der Trabant war das erste Fahrzeug aus der Deutschen Demokratischen Volksrepublik, der 
zum Symbol des Verkehrs im Osten wurde. Ältere Fachliteratur nannte ich noch  Zwergauto , denn 
nach Gerüchten war der Trabant ursprünglich nicht als Fahrzeug, sondern als ein abgedeckter Motor 
konzipiert. 

Grenzverletzer aus der DDR in letzter Zeit gestiegen ist, belegen die folgenden 
Angaben. Während der ersten sieben Monate des Jahres haben wir insgesamt 
siebenhundert bei der Flucht gefasst. Im August wiederum innerhalb von zehn 
Tagen hundertfünfzig. An manchen Tagen haben wir so viele Festgenommene, 
dass ihre Anzahl den Bestand einer kleineren Grenzwache erreicht, und wir 
müssen für sie auch sorgen, was uns nicht wenig Geld kostet.” 151 Der Bestand 
des Grenzschutzes befand sich in einer sehr schweren Lage, das geht auch aus 
diesem Interview hervor. 

Die Führung des Grenzschutzes meldete die Probleme regelmäßig an das 
Innenministerium, so war auch die Regierung laufend über die Ereignisse in
formiert. Es war klar, dass eine Abschiebung keine Lösung bedeutet, daher 
wurde dem Außenministerium die Aufgabe erteilt, die Methode der Grenz
öfnung auszuarbeiten.152. Dabei fragte Gyula Horn vorsichtig in der sowjeti
schen Botschat nach, und informierte auch darüber, dass Ungarn die Bürger 
der DDR und Rumäniens nicht abschiebt. Der Botschater der Sowjetunion re
agierte recht gleichgültig mit den Worten: „Sie müssen wissen, was sie tun.” 153

In dieser chaotischen Situation wurde die Idee des Paneuropäischen Pick
nicks geboren.154 

Nach dem ursprünglichen Plan sollte das Picknick am 20. August 1989 
in Fertőrákos stattinden. Die Veranstalter verlegten aber das Ereignis später 
nach Sopronpuszta und auf den 19. August. Die Oppositionspartei MDF ge
wann Imre Pozsgay für die Sache, er war bereit, die Rolle des einen Vorsitzen
den zu übernehmen, ging aber auf Anraten von Miklós Németh doch nicht zu 
der Veranstaltung. Auch der andere Vorsitzende, Otto von Habsburg erschien 
nicht. Miklós Németh wurde von seinem Berater darüber informiert, dass er 
das Lager in Zugliget aufgesucht habe, und von dort eine in bester deutscher 
Sprache verfasste Beschreibung der Veranstaltung, sowie eine Landkarte mit
gebracht habe. Darin würde über das gerade organisierte Paneuropäische 
Picknick informiert und über die Möglichkeiten wie man dorthin kommt. 
Miklós Németh unterrichtete den Innenminister István Horváth und András 
Túrós, den Leiter der Polizei darüber, dass am Veranstaltungsort wenn mög
lich, keine Polizisten sich auhalten sollten (es waren tatsächlich keine da).155 
Doch aus irgendeinem Grund wurden die Führung des Grenzschutzes und 
die des Grenzbezirks Sopron nicht informiert. 

151  Herrenlose Autos. In: Magyar Hírlap, 11. 8. 1989 

152  Wir picknickten an der Grenze. In: Népszabadság, 19. August 1999. S. 8 

153  Wir picknickten an der Grenze. In: Népszabadság, 19. August 1999. S. 8 

154  Die Idee des Paneuropäischen Picknicks stammte von Ferenc Mészáros, wohnhat damals in 
Debrecen, heute in Sopron, auf der Abendveranstaltung nach einem Vortrag von Otto von Habsburg 
in Debrecen am 20. Juni 1989. 

155  Interview mit Miklós Németh 
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Die Soproner Oppositionsrunde hielt am 10. August mit den Leitern des 
Grenzschutzes eine Begehung vor Ort ab.156 Die zivilen Veranstalter bereiten 
sich danach auf das Ereignis vor. Sie zeichneten Karten über den Veranstal
tungsort und machten Flyer, um sowohl in Ungarn, als auch in Österreich für 
das Picknick zu werben. Besonders in den Reihen der DDRBürger war die 
Veranstaltung beliebt, sie kamen massenhat nach Sopron. 

Im Sinne der Besprechungen (an denen Hauptmann István Róka den 
Grenzschutz und István Magos die Veranstalter vertrat) war Aufgabe des 
Grenzschutzes, das Gebiet in Sopronpuszta zu räumen, den Verkehr zu leiten, 
und die Delegation am 19. August am vereinbarten Tor um 15.00 Uhr durch
zulassen. Dafür musste man das mit einem verrosteten Schloss versehene Tor 
in einen öfnungsfähigen Zustand bringen. Das rostige Schloss wurde am 18. 
ausgetauscht, doch als man am Morgen des 19. August zur Kontrolle kam, 
war es nicht mehr da, so dass ein Grenzsoldat schnell nach Sopron fahren und 
ein neues kaufen musste.157 

Als Reaktion auf die aktuelle Situation und wegen der sehr großen Zahl 
von Gruppen aus DDRBürgern bekam der Grenzbezirk am 18. 8. 1989 eine 
methodische Anleitung per Fernschreiber. Den durchführenden Komman
danten wurden folgende Aufgaben für ein wirksames Autreten deiniert: 

•   die zur Grenze führenden Straßen nach Möglichkeit kontrollieren lassen;
•   beim Autauchen von Gruppen das Schließen der Richtung; 
•   Meldung an den diensthabenden Oizier des Bezirks, der Bereit

schatskompanie des Bezirks zum Gelände der Schließung Begleitung 
gewähren; 

•   Auhalten der Gruppen persönlich oder durch Berufsoiziere vor Ort; 
•   zur Abwehr eines Angrifs Hunde mit Beißkorb einsetzen; 
•   gegen Gruppen wird keine Wafe eingesetzt, ausgenommen die Pa

trouille wird angegrifen; je nach Situation, Warnschuss in die Lut, 
wenn der Einsatz des Hundes ohne Erfolg war; Warnschuss wird per

156  „Auf dieser Besichtigung wurden die Bedingungen besprochen, die von den Veranstaltern zu 
leisten waren. Die Idee, dass in der Nähe die Grenze provisorisch geöfnet werden könnte, um die 
Teilnahme der Gäste aus Österreich zu erleichtern, wurde genannt. Ursprünglich war die Grenzöfnung 
nicht Teil des Konzepts. László Magas schlug vor, dass wir das auf der früheren Landstraße nach Bra-
tislava, Richtung Margitbánya (St. Margarethen) machen, wo es seit 1948 keinen Grenzübergang gibt. 
Dort fanden wir ein Holztor, abgesperrt mit Kette und Schloss. Der Schlüssel zum Schloss war nicht 
mehr auindbar. Die provisorische Grenzöfnung musste in beiden Staaten durch die zuständigen 
Behörden genehmigt werden. Auf ungarischer Seite ging das sehr schnell, dank der Hilfe von Imre Pozs-
gay. Mária Filep bekam von ihm die Namen und Telefonnummern der zuständigen Stellen für diese 
Genehmigung. Schließlich wurde die Erlaubnis nach Absprache mit der Führung des Grenzschutzes 
erteilt. An der ausgewählten Stelle, auf der alten Straße nach Pressburg konnte am 19. August 1989 
zwischen 15.00 und 18.00 Uhr die ungarische Grenze provisorisch geöfnet werden”.  
Quelle: László Nagy (Veranstalter): das Paneuropäische Picknick und die Grenzöfnung am 11. 
September 1989. 

157  Interview mit István Róka 

sönlich abgegeben im Beisein eines Berufsbeamten; Wehrplichtige 
laden die Wafe nur im Beisein eines Berufsbeamten, in dessen Ab
wesenheit auf Befehl des Kommandanten der Schließgruppe oder der 
Alarmgruppe; 

•   sollten die Maßnahmen nicht greifen, und die Menge trotz entschiede
nen Autretens der Grenzwächter die Staatsgrenze erreichen, sind die 
Maßnahmen zu beenden und dem diensthabenden Einsatzoizier zu 
melden, danach ist der Grenzübertritt zu untersuchen;

•   wenn die Streife ohne vorherige Information einer größeren Gruppe 
begegnet, die einen illegalen Grenzübertritt versucht, soll sie versuchen, 
die Gruppe aufzuhalten, doch Zwangsmaßnahmen sind nur nach o.g. 
Bestimmungen erlaubt; Meldung und Untersuchung des Grenzüber
tritts ist Plicht.158

Dieser methodische Leitfaden ist wegen zwei Sachen ein sehr wichtiges 
Dokument. (Auch die Tatsache muss berücksichtigt werden, dass das Strafge
setzbuch den illegalen Grenzübertritt zu den Strataten zählte). Einmal, weil 
der Gebrauch von Wafen eindeutig verboten wurde, ausgenommen die Not
wehr. Andererseits wurde im Telegramm statt Grenzverletzung Grenzüber
tritt als Begrif verwendet. Zu der Zeit waren größere Gruppen an der Grenze 
keine Seltenheit mehr, Ausbruchsversuche waren an der Tagesordnung. Zen
trum dieser war der Raum Sopron.

Unter diesen Umständen brach der Tag des Paneuropäischen Picknicks, 
der 19. August an. Über die Veranstaltung waren Öfentlichkeit und Pres
se im Land bestens informiert, die Bürger der DDR nicht zu vergessen, die 
sich aus der Umgebung von Sopron nach Österreich absetzen wollten. Die 
Grenzwächter waren von den frühen Morgenstunden an vor Ort, und berei
ten sich auf die Sicherung der Veranstaltung vor. Damals haben sie noch nicht 
gewusst, warum die Kameras der Journalisten und Fernsehreporter nicht in 
Sopron oder am Ort des Picknicks positioniert waren, sondern vom österrei
chischen Gebiet aus das geschlossene Tor im Blickfeld hatten. 

Über die Ereignisse können meiner Ansicht nach diejenigen glaubwürdig 
berichten, die auf dem Picknick gerade Dienst verrichteten159, oder eine Funk
tion innehatten. Daher möchte ich zunächst aus den Berichten 160drei zustän
diger Oiziere 161 vom 20. August zitieren: 

158  Methodische Anleitung für das Auhalten einer größeren Gruppe von Grenzverletzern. 
Telegramm per Fernschreiber am 18. 8. 1989 

159  Später wurden die Oiziere, die an dieser Stelle Dienst verrichteten, vom Landeskommandanten 
belobigt und ausgezeichnet. Niemand wurde disziplinarisch belangt. 

160  Untersuchungsbericht für den Landeskommandanten, Sopron.20. August 1989. 

161  Mihály Gulyás vom Landeskommando, Oberstleutnant Árpád Bella vom Bezirkskommando 
Sopron, Hauptmann Róka István vom Bezirkskommando Sopron 
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„Das Bezirkskommando öfnete auf Wunsch des Organisationskomitee des 
Paneuropäischen Picknicks mit der Burgenländischen Sicherheitsdirektion 
zusammen  den  sog.  Pozsonyer  (Preßburger)  Weg  auf  dem  Gebiet  der 
Grenzschutzwache  von  Sopronpuszta  am  19.8.  1989  von  15.00  bis  18.00 
provisorisch Uhr für die Delegationen, welche die Grenze organisiert passieren 
wollten. Für den Grenzübertritt der vorher gemeldeten ungarischen Delegation 
aus 100 und der österreichischen Delegation aus 200 Personen wurden aus dem 
Personal des Bezirkskommandos 3, aus dem des VKP Sopron 5 Beamte zur 
Passabfertigung an den  Veranstaltungsort abkommandiert. 
Das für die Kontrollen abgeordnete Personal kam an der Staatsgrenze um 13.00 
Uhr an, als auf der österreichischen Seite eine größere Menge aus 2-3000 Personen 
auf die Einreise bzw. die sog. Toröfnung wartete, ebenso mehrere Fernseh- und 
Presseteams. 
Um 14.30 haben sie im Sinne der Maßnahme mit den 2 österreichischen bzw. 
ungarischen Zollbeamten den Grenzübertritt nochmal besprochen, und danach 
sich auf die Öfnung des Tores um 15.00 vorbereitet, welches den Weg versperrte. 
Die Veranstalter kündigten den feierlichen Grenzübertritt der ungarischen 
Delegation für 15.00 Uhr an. 
Für den Empfang der ungarischen Delegation stellten sich die Beamten zur 
Passabfertigung auf der ungarischen Seite des geschlossenen Tores um 14.45 Uhr 
etwa 10 m von der Staatsgrenze entfernt in einer Reihe auf. Vor dem geplanten 
Austritt der ungarischen Delegation kamen Interessenten vom ungarischen 
Gebiet aus schon ab ca. 14.30 Uhr laufend an (ca. 30 Personen), und auch die 
Journalisten westlicher Fernsehanstalten, v. a. aus der BRD. 
Um 14.55 Uhr  erschien auf der Straße auf ungarischem Gebiet  in  etwa 60 m 
Sichtweite eine Gruppe aus ca. 50 Personen, die zu Fuß unterwegs in Richtung 
Tor war. Die Passabfertigungsbeamten hielten die Menge für einen Teil der 
ungarischen Delegation und machten sich für den Empfang bereit. Die friedliche 
Menge blieb in etwa 5 m Entfernung von der Linie der Beamten stehen, öfnete 
eine Sektlasche und winkte fröhlich der anderen Seite zu. Diese winkten ebenso 
fröhlich zurück und klatschten Beifall. 
Danach rannte die Gruppe innerhalb von Sekunden plötzlich los, in Richtung 
der Passabfertigungsbeamten. Man schob diese wagemutig und gewaltsam zur 
Seite,162 danach wurde das Tor aus den Angeln gehoben, und mit einer neuen 
Gruppe aus 40 Personen strömten die Menschen in zwei Wellen, sich gegenseitig 
auch rempelnd, auf österreichisches Gebiet. Nach unseren Feststellungen wurden 
sie von einer größeren Gruppe BRD-Bürger erwartet, die auch gleich für ihre 
Verplegung in einem nahen Dorf sorgten.”

162  Weitere Passabfertigungsbeamte an der Grenze Sopron waren: Leutnant Zoltán Gombás 
(Befehlshaber der Passabfertigungsbeamten),    Stabsfeldwebel Csaba Körtvélyesi, Stabsfeldwebel Gá-
bor Czap, Stabsfeldwebel József Nagy, Feldwebel Lajos Bujdosó. 

Aus den Berichten, Pressenachrichten und später Konferenzreferaten 
kann eindeutig festgestellt werden, dass die Aktion vorher geplant wurde.163 
Wahrscheinlich war das Knallen des Sektkorkens das Zeichen für den Durch
bruch.164 Auch die Ereignisse auf österreichischem Territorium lassen darauf 
schließen, dass der Durchbruch der DDRBürger erwartet wurde, denn die es 
geschat hatten, wurden sofort mit Autos und Bussen weggebracht, und auch 
die Wiener Botschat der BRD war auf das Ereignis vorbereitet. 

Johann Götl, der auf der österreichischen Seite Dienst versah, erinnert sich 
folgendermaßen: „Wir kamen um 14.30 Uhr am Grenzstein B5 an, wo wir von 
den ungarischen Grenzwächtern erwartet wurden. Oberstleutnant Árpád Bella 
führte die Einheit der Ungarn an. Wir besprachen kurz den Ablauf zur Kontrolle 
der Besucher. Um 15.00 Uhr wurde von der ungarischen Seite aus das alte Draht-
zauntor mit Holzrahmen geöfnet. Sobald es ofen stand, wurde der Übergang 

163  Interview mit Dr. László Magas in Kisalföld:  „Über die Veranstaltung wurden auch Flyer in 
deutscher Sprache gedruckt, auf denen die Grenze und der Ort des Picknicks ausführlich beschrieben 
wurden, doch diese waren in erster Linie für die Burgenländer gedacht. Es war uns natürlich auch 
bekannt, dass auch die Ostdeutschen an die Flyer herankommen werden, doch ehrlich gesagt 
haben wir bis zum letzten Moment nicht daran gedacht, dass diese vielen Menschen herkommen 
und hier versuchen, in die ersehnte freie Welt zu gelangen Heute ist es bereits meine Überzeugung, 
dass viele ganz bewusst die Möglichkeit genutzt haben, ihre ostdeutschen Freunde und Verwandte 
über die Grenze zu bringen. Das deutsche Fernsehen begleitete das Ereignis die ganze Zeit mit 
besonderer Aufmerksamkeit. Paar Tage vor dem Picknick suchten sie mich auf und baten darum, den 
Veranstaltungsort genau zu zeigen. Sie wollten z. B. wissen, wie die Sonne um drei Uhr nachmittags 
steht, wo die Kameras stehen sollten, damit die Lichtverhältnisse stimmen. Im Nachhinein erfuhr ich, 
dass die in den Tagen vor dem Picknick gemachten Videoaufnahmen gezeigt wurden dort, wo sich 
Ostdeutsche massenweise auhielten.”
In: Kisalföld exkluziv,19. August 1997 

164  Interview mit István Róka in Kisalföld: „Es gab Hinweise darauf, dass möglicherweise größere 
Menschenmengen zur Grenze kommen, doch man konnte nicht wissen, was für Menschen, Ungarn 
oder Deutsche. Außerdem kamen sie nicht als eine Masse, sondern von hier und da, zerstreut auf 
vom Waldgebiet. Die oizielle Delegation war für genau 15.00 Uhr erwartet, sie haben sich aber 
wegen der  Pressekonferenz  verspätet. Einige Minuten vor der geplanten Grenzöfnung haben wir 
wahrnehmen können, dass etwa 100 Meter vom Veranstaltungsort entfernt in geordneten Reihen   fast 
in einer geschlossenen Formation   die Menschen auf das Tor losmarschierten. Wir haben gespürt, 
dass irgendetwas nicht stimmt, denn sie kamen nicht mit weißem Hemd, gebügelter Hose gekleidet 
an, sondern schweißgebadet, verletzt, abgekämpt. Da wurde bereits sichtbar, dass eine entschlossene 
Gruppe von Menschen auf die Grenze zugeht. Innerhalb weniger Minuten gab es Unmengen auf 
beiden Seiten. Bei den Österreichern hingen die Menschen auf Bäumen, Säulen, an Zäunen. Die 
Gendarmerie versuchte sie von dort herunterzuscheuchen. Zur Wahrheit gehört auch, dass in diesem 
Moment, dort, der europäische Frieden nicht so wahnsinnig groß war. In der entschlossenen Gruppe 
kamen vorne harte, starke Männer, in der Mitte die Frauen und Kinder. Auf einmal hielten sie an, 
dann hörte man das Knallen eines Sektkorkens, das muss wohl das Zeichen gewesen sein: Jetzt geht es 
los! Und richtig, auf unserer Seite wurden die Passbeamten wie von einem Schnellzug erfasst, binnen 
Sekunden zur Seite geschupst, und die Menschenmenge brach das Tor mit einem einzigen Schwung 
durch. Wir hatten zwar Wafen dabei, doch der Schießbefehl war bereits aufgehoben. Ich weiß nicht, ob 
jemand dort in dieser Situation was anderes hätte machen können. Ich war unfähig dazu. Weder die 
Kräteverhältnisse, noch der Ort oder die Zeit haben es ermöglicht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.”  
In: Kisalföld exkluziv, Dienstag, den 19. August 1997 



208 209

aus allen Richtungen von etwa 200 DDR-Bürgern gestürmt. Sie rannten in einer 
geschlossenen Gruppe auf die österreichische Seite, ohne dass die Ungarn oder 
wir sie hätten kontrollieren können. Später folgten ihnen nochmal 250-300 Ost-
deutsche. Einige unter ihnen besaßen bereits einen westdeutschen Pass, der ihnen 
in der Botschat in Budapest ausgehändigt wurde.“ 165 

Von wem diese Aktion organisiert wurde, kann man heute noch nicht 
wissen, denn die Ermittlungen der Nachrichtendienste der Bundesrepublik 
und Österreichs sind noch geheim. Trotzdem belegen die Ereignisse, dass mit 
dem Durchbruch, mit der großen Menge DDRBürger auf der österreichi
schen Seite gerechnet wurde. Die deutschen Botschaten in Wien wie in Bu
dapest waren beteiligt. Die Begegnung wurde auf ungarischer Seite geplant, 
die DDRBürger wurden zum Veranstaltungsort geleitet, und auf österreichi
scher Seite empfangen, die westliche Presse berichtete über den Durchbruch, 
danach wurden die auf österreichisches Territorium gelangten Ostdeutsche 
weggefahren. Während des Picknicks gingen die Bürger der DDR nicht nur 
beim Durchbruch, sondern auch rechts und links vom Tor massenhat über 
die Grenze, denn dort gab es keine Grenzpatrouillen. 

Dirk Mennenga zum Beispiel ging auch während der Veranstaltung nach 
Österreich. Auf der Soproner Konferenz 2009 erinnerte er sich so: „Wir fuhren 
mit dem Autozug von Dresden nach Budapest, weil wir die sehr strenge Grenz-
kontrolle bei den Tschechen umgehen wollten. Wir hatten alle notwendigen Pa-
piere bei uns, das hätte für Aufsehen gesorgt. Wir kamen auf dem Campingplatz 
in Sopron an, wo schon am ersten Abend Flugblätter über das Paneuropäische 
Picknick verteilt wurden. Man kündigte den Abbau des Eisernen Vorhangs an, 
das haben wir auch mitbekommen. Wir fuhren auf den Parkplatz, ließen den 
Wagen dort stehen, und sind nicht direkt durch dieses Tor, sondern am Wald, 
an dem noch bruchstückhat vorhandenen Grenzzaun vorbei nach Österreich 
gekommen.“ 166 

Andreas Waha, Bürgermeister der Gemeinde St. Margarethen, erinnert 
sich an die Euphorie: „Von der ungarischen Seite kamen von überall her Men-
schen, sie drückten das Tor völlig heraus und strömten nach Österreich. Die unga-
rischen Grenzwächter haben sie nicht daran gehindert. Die Volksmasse, die auf der 
österreichischen Seite wartete, rückte zurück und machte den Weg frei. Erst jetzt 
haben wir gemerkt, dass alle deutsch sprachen. Viele jubelten und weinten, man-
che umarmten sich, andere wiederum knieten hin und küssten die Erde.“

Die Bilder über das Paneuropäische Picknick wurden in der Welt schon 
am gleichen Abend ausgestrahlt. Bis zum heutigen Tag weiß man aber nicht, 

165  Die erste Grenzöfnung. Budapest 2000. pp. 59-60

166  Határáttörés Sopronnál   Út Európába 1989-2009. Konrad Adenauer Alapítvány Budapest, 
2011. p. 81 [Grenzdurchbruch bei Sopron – Weg nach Europa] 

wie viele während des Picknicks über die Grenze gingen, und wie viele auf 
beiden Seiten des Tors, wo es keine Grenzpatrouillen gab. Andererseits ist we
niger die Zahl, vielmehr das Ereignis von Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt 
gerieten die Grenzsoldaten in einen historischen Konlikt.167 Die Grenzwäch
ter, die während des Durchbruchs auf dem Picknick im Dienst waren, ha
ben richtig gehandelt, als sie auf den gewaltsamen Ausbruch der DDRBürger 
nicht mit Gewalt reagierten. Andererseits hätten sie meiner Ansicht nach gar 
nicht die Möglichkeit dazu gehabt, denn die Menge riss sie mit sich, selbst das 
Tor konnten sie nicht öfnen. 

Nach dem Paneuropäische Picknick kam die Grenzordnung noch mehr 
durcheinander. Wegen der versuchten Grenzübertritte entstand an der Staats
grenze eine äußerst komplizierte, teilweise unhaltbare Situation. Im Außen
ministerium wurde im Hintergrund das Trefen Helmuth Kohl  Miklós 
Németh vorbereitet, gleichzeitig verschärte man die Kontrollen an der öster
reichischungarischen Grenze (Miklós Németh meinte, auf diese Weise wollte 
man die DDR „einlullen“). 

Nach dem Paneuropäische Picknick, in der zugespitzten Situation an der 
westlichen Grenze kam es zu dem tödlichen Unfall, bei dem ein DDRGrenz
verletzer die Streife der Grenzwache Zsira in den Kopf trat. Ein Schuss aus der 
Maschinenpistole des liegenden Grenzsoldaten ging los und traf den Grenz
verletzer. Dieser starb. (Die Untersuchung des österreichischungarischen 
Ausschusses stellte fest, dass es sich um einen Unfall handelte. Später stimmte 
auch die Lebensgefährtin des Opfers diesem Ergebnis zu.) 

Die folgenden Fälle, die ich aus der Zeitschrit Határőr168 [Grenzschutz] 
zitiere, veranschaulichen die damalige Lage und die große Zahl der Grenz
verletzungen: 

An einem der denkwürdigen spätsommerlichen Tage kamen 
auf der Wiener Straße, die zur Soproner Grenzübergangstelle führte, 74 DDR
Bürger mit 17 Autos in Grenznähe. Sie ließen die Fahrzeuge stehen, und ver
suchten als Gruppe die Grenze nach Österreich gewaltsam zu passieren. Den 
Grenzsoldaten der nahen Grenzwache gelang es, den illegalen Grenzüber
trittsversuch zu verhindern. Die aufgehaltenen DDRBürger wurden zurück 
ins Landesinnere geschickt. 

Eine andere Gruppe aus DDR-Bürgern fuhr mit 25 PKW in den 
Raum Kópháza. Die 52 Erwachsenen und 10 Kinder machten sich, ihre Au
tos stehen lassend, zu Fuß auf den Weg zur Staatsgrenze, um dort über die 

167  Interview mit Gyula Kovács In: Határőr. 1999. 10. sz. pp. 9-10 

168  Határőr, Septemberausgabe 1989 
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Grenze zu gehen und nach Österreich zu lüchten. Der massenhate illegale 
Grenzübertritt konnte diesmal verhindert werden. Alle Mitglieder der Grup
pe wurden zurück ins Landesinnere geschickt. 

Im Raum Fertőrákos kamen in der Nähe der ungarischösterreichi
schen Staatsgrenze in vier Personenkratfahrzeugen mit DDRKennzeichen 
12 Personen an. Sie stellten die Autos ab und liefen los in Richtung Österreich. 
Der in der Gruppe durchgeführte illegale Grenzübertritt konnte selbst nach 
Warnschüssen nicht vereitelt werden. 

Zur Strassenübergangstelle Sopron kam ein Konvoi aus 42 
Personenkratfahrzeugen mit DDRKennzeichen. Damit der gewaltsame 
Ausbruch verhindert werden kann, hielten die Grenzwächter die Schranke 
geschlossen. Dann sprangen plötzlich die Insassen – etwa 120130 Erwach
sene und 3040 Kinder – aus ihren PKW und liefen über den Abfertigungs
bereich auf österreichisches Gebiet. Der massenhate illegale Grenzübertritt 
konnte nicht verhindert werden. 

Am Grenzabschnitt der Wache Fertőrákos begingen in den 
Abendstunden etwa dreißig DDRBürger einen illegalen Grenzübertritt aus
wärts. Die Ausländer fuhren mit Fahrzeugen an die Staatsgrenze, doch auf 
das Zeichen der Grenzpatrouille hielten sie nicht an. Zwei Fahrzeuge fuhren 
durch, acht wurden zurückgelassen. Die Untersuchung des Ereignisses wurde 
eingeleitet. 

Am Grenzabschnitt der Wache Várbalog gingen zwei unbe
kannte Personen gewaltsam über die Grenze auf österreichisches Territori
um. Die Personen in dem PKW mit DDRKennzeichen fuhren mit großer 
Geschwindigkeit in Richtung Staatsgrenze. Die Alarmgruppe der Wache be
merkte den Ausbruch, doch weil sie von der Wafe nicht Gebrauch machen 
wollten, konnten sie den Ausbruch nicht verhindern. 

Bei der Strassenübergangstelle Sopron begingen drei bisher 
unbekannte Personen auf heimtückische und gewaltsame Weise einen ille
galen Grenzübertritt landauswärts. Die Fluchtwilligen kamen mit Personen
kratzeugen am Tatort an, doch sie stellten diese in Grenznähe ab und be
gingen den illegalen Übertritt zu Fuß. Die Grenzpatrouille im Dienst konnte 
durch Auforderung und Warnschüsse zwei Personen stellen, doch die ande
ren am illegalen Grenzübertritt nicht verhindern. 

In den Nachtstunden kamen drei DDRBürger mit gefälschten un
garischen Kennzeichen beim Grenzübergang Sopron an. Sie fuhren unter 
dem ersten Schlagbaum durch, im Abfertigungsbereich hielten sie nicht an, 
sondern fuhren zum inneren Schlagbaum. Dieser aber war geschlossen, so 
fuhren sie dagegen. Die Insassen erlitten leichte Verletzungen. 

Grenzwächter József Petrik arbeitete gerade am Grenzabschnitt 
der Wache Hétforrás, unweit der Staatsgrenze. Da tauchte in der Nähe eine 
Person auf, die sich bis dahin im dichten Gebüsch auhielt, und lief los. Grenz
soldat Petrik forderte den Fremden auf, sich auszuweisen, doch der junge 
Mann grif den Grenzwächter an, und sprühte ihm Tränengas ins Gesicht. 
Der wehrte sich natürlich, so kam es zu einem Handgemenge. Mit Hilfe ei
nes anderen Grenzsoldaten, der sich in der Nähe auhielt, gelang es ihm, den 
27 Jahre alten DDRBürger, der an diesem Grenzabschnitt illegal über die 
Grenze wollte, zu bändigen und zu stellen. Nach der Festnahme wurde er der 
Polizeidirektion des Komitats Vas übergeben. Der Staatsanwalt des Komitats 
stimmte der Einleitung eines Verfahrens unter dem Titel Gewaltanwendung 
gegen einen Beamten durch einen Ausländer nicht zu, so wurde er freigelas
sen und in das Landesinnere zurückgeschickt. 

Wegen der massenhat und teilweise gewaltsam durchgeführten Versu
che wurde die Situation an der österreichischungarischen Grenze kritisch. 
„Die Mehrheit der Grenzpatrouillen nimmt den Dienst am westlichen Grenz-
abschnitt in einem angespannten nervlichen Zustand auf. In einigen unter 
ihnen steigt die Angst, dass sie Grenzverletzern begegnen, die in Gruppen 
autreten oder Sachen zum Angrif bei sich führen.“ 169 Da war es bereits 
abzusehen, dass die chaotische Situation nicht mehr lange haltbar ist. Auf 
der ungarischen Seite der Grenze170 war es den Grenzwächtern durchaus 
bewusst, dass die vielen DDRBürger, die nach Österreich wollten, aus po
litischen Gründen handelten, und die Lösung für das Problem deshalb nur 
eine politische sein konnte: ein Abkommen zwischen der BRD und der 
DDR, oder dass die DDRBürger frei über die Grenze nach Österreich kön
nen. „Fast alle warten darauf, dass das Problem der DDR-Flüchtlinge endlich 
gelöst wird. Die Umgebung der Grenze ähnelt einem Schrottplatz oder Au-
tofriedhof. Die verlassenen, herrenlosen Autos werden binnen weniger Stun-
den auseinandergenommen. Aus allen Teilen des Landes kommen Menschen 
wegen der Ersatzteile an. Der Parkplatz beim Grenzübergang Kópháza ist 
fast voll mit Trabbis, Wartburgs und Ladas. Wer es nicht geschat hat, über 
die Grenze zu lüchten, bekommt sein verlassenes Fahrzeug zurück, doch die 
meisten können damit nicht mehr fahren.“ 171  

169  MOL Határőrségi iratok 1989. XIX-B-10. 12 doboz. 51 fsz. [ULA, Kiste 12, lNr.51]

170  In den Mitteilungen Nr. 228. (Nytsz. 0180/6/1989) äußerten die Grenzsoldaten folgende Meinung:  
„Für eine bestimmte Zeit sollten wir die Grenze öfnen, die DDR-Flüchtlinge sollten gehen, weil die 
momentane Situation unsere Soldaten in Gefahr bringt und unsere Bemühungen ins Lächerliche 
zieht. ”

171  Grenzenloser Spießrutenlauf. Interview mit Gyula Kovács. In: Ötlet, 31. August 1989. S. 6-7.
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Damals führte die ungarische Regierung mit der Bundesregierung seit 
längerer Zeit geheime Verhandlungen über die Regelung der Lage der DDR
Bürger. Die einzige Lösung wäre gewesen, die DDRBürger durch die Gren
ze zu lassen. Die Möglichkeit wurde von westdeutscher Seite begrüßt, von 
ostdeutscher Seite abgelehnt. Über die Entscheidung unterrichtete Miklós 
Németh Bundeskanzler Helmuth Kohl am 25. August 1989 persönlich,172 
während der Verhandlungen im Schloss Gymnich. „Das Zurückschicken der 
Flüchtlinge in die DDR kommt überhaupt nicht in Frage, und wenn wir nicht 
durch eine fremde Gewalt daran gehindert werden, öfnen wir die Grenzen für 
die Bürger der DDR.“ 173 Über den Tag der Freilassung und die Verkündigung 
der großen Nachricht sagte Ministerpräsiden Németh Folgendes:174 

„Ursprünglich haben wir uns tatsächlich auf Anfang September geeinigt. Wir 
kamen auch überein, dass die beiden Außenminister, Genscher und Horn die 
Angelegenheit kommentieren werden. Doch dann kam alles anders, denn meine 
lieben Kollegen haben die Sache einem SPD-Politiker aus der BRD, der bei uns 
auf oiziellem Besuch war, ausgeplaudert. Er wiederum, kaum in Bonn gelan-
det, gab damit an, dass „wir Sozialdemokraten haben die Sache hinbekommen“. 
Sofort rief mich Horst Teltschik, Helmut Kohls Sicherheitsberater an und frag-
te, was los sei. Ich verhandelte unmittelbar mit ihm, weil wir auf Englisch ohne 
Dolmetscher miteinander sprechen konnten. Ich antwortete, „Gut, ich schau mal 
nach.“ Horn, László Kovács und Rezső Nyers gaben einzeln zu, dass sie es waren. 
Nun, Jungs, sagte ich, dann wird die Sache verschoben. Doch ich nannte ihnen 
kein Datum, das besprach ich nur mit Horst Teltschik. Gyula (Horn) war ver-
zweifelt, dass jetzt nicht er die Sache verkünden wird. Doch ich beruhigte ihn, 
ich halte mein Wort. Die Deutschen haben was geändert, da machte es der Kohl 
öfentlich.“

Damals warteten alle auf die entscheidende Nachricht darüber, was mit 
den DDRBürgern, die in Massen darauf warteten, Ungarn in Richtung Ös
terreich verlassen zu können, passieren wird. „Die Lage an der Staatsgrenze 
der Ungarischen Volksrepublik ist als Folge der ständig wachsenden Zahl der 
DDR-Bürger, die beschlossen, nicht mehr in ihre Heimat zurückzukehren, un-
haltbar geworden.” 175 Außenminister Gyula Horn begründete u.a. mit diesen 
Worten die einseitige Entscheidung Ungarns, einige Punkte des Abkommens 
mit der DDR provisorisch außer Krat zu setzen. Im Sinne des Beschlusses 

172  Wir haben erst später erfahren (aus dem Buch: Ich wollte Deutschland Einheit), dass Kohl sich 
von der Information nochmal vergewissert hatte, und keine Ablehnung bemerkte. 

173  Horváth István-Németh István: És a falak leomlanak. Magvető. 1999. p 362. [Und es fallen die 
Mauern]

174  Interview mit Miklós Németh 

175  Die Sendung HÉT am 10. September 1989 um 19.00 Uhr.

der ungarischen Regierung konnten die Staatsbürger der DDR, die sich in 
Ungarn auhielten, ab 00.00 Uhr des 11. September 1989 Ungarn mit einem 
Reisedokument an den Übergangsstellen frei verlassen und in ein Land ge
hen, welches sie aufnimmt. 

Vor der Erklärung hat sich der Grenzschutz an der westlichen Staatsgrenze 
auf die Freilassung der DDRBürger vorbereitet. Diejenigen, die vor Mitter
nacht des 10. September kamen, wurden zurück ins Landesinnere in Grenz
nähe, zu den Sammelplätzen geschickt, und ab 00.00 Uhr am 11. September 
wurden diejenigen, die ein geeignetes Dokument hatten, ohne Stempel auf 
österreichisches Gebiet durchgelassen. Die Tatsache, dass die Ausreise der 
DDRBürger nach Österreich an das Vorweisen eines Reisepasses oder eines 
anderen Dokuments gebunden war, bzw. dass die Ausreise über die Grenz
übergänge gestattet wurde, bereitete den heillosen Zuständen an der grünen 
Grenze ein Ende. 

Die letzte Stoßwelle der Grenzsperre im Westen legte sich, als die Bürger 
der DDR Ungarn über die Grenze nach Österreich verließen. Die Grenze büß
te an Stellenwert ein, den sie in den Jahrzehnten davor hatte. Heute erinnern 
nur noch der schmale Streifen an der Stelle, wo die elektrische Signalanlage 
verlief, und der Touristenpfad daran, dass das Leben hier früher ganz anders 
war. In den Kasernen wuchert Unkraut, die Minenfelder existieren nur noch 
in den Stammbüchern, irgendwo in den Archiven, die Wachtürme wurden 
abgerissen. Nur noch die Erinnerungen der Wehrplichtigen und Berufs
grenzsoldaten, die hier früher Dienst verrichtet haben, wahren die Ereignisse, 
die sich bereits aus der puren Existenz des  Eisernen Vorhangs  ergaben. Die 
irgendwann veraltete Grenzanlage war ein typisches Gebilde jener histori
schen Epoche, und sie hinterließ der Nachwelt einen Abdruck. 

Der Ort des Paneuropäischen Picknicks ist heute eine Gedenkstätte, und 
zum Glück erinnert sie nicht an eine Tragödie, sondern an den Durchbruch, 
an das Streben Europas nach Einheit. 



Schlusswort

Im vergangenen Zeitraum suchte ich das westliche Grenzgebiet mehrere 
Male auf − Hegyeshalom, Fertőrákos, Sopron, Pornóapáti, Rábafüzes − und 
sah, dass die Narben in der Landschat, verursacht durch Grenzstreifen, 
Grenzzone und sonstige Grenzanlagen zwar langsam, doch inzwischen zuge
heilt sind. Die Anwohner dieser Gebiete gehen oder fahren Tag für Tag ohne 
jegliche Kontrolle in das benachbarte Österreich, um dort zu arbeiten, zu ler
nen oder einzukaufen. Wer heute mit dem Auto nach Graz oder Wien will, 
sieht nicht mehr, wo früher die ESA stand, er muss am Grenzübergang nicht 
mehr anhalten, höchstens ein wenig das Tempo zurücknehmen, und schon ist 
er ohne Kontrolle auf österreichischem Territorium. 

Die Wiesen, Äcker oder Wälder im früheren Grenzsperrgebiet sind wieder 
im Besitz der eigentlichen Eigentümer, man muss nicht mehr am Tor der elek
trischen Signalanlage warten, um arbeiten oder Pilze suchen zu können. An 
Vasszentmihály oder Rönök vorbeifahrend sucht man wie selbstverständlich 
das Denkmal in Nemesmedves (den Panzer T34), oder die Wallfahrtskirche 
St. Emmerich auf. 

Sollten wir uns in den ehemaligen  Grenzstreifen, in das Sperrgebiet also 
verirren, können wir an der Baumrinde der Eichen und Steineichen die Spu
ren der ehemaligen Grenzsoldaten entdecken:  „Hier habe ich die Grenze 1982-
84 bewacht. SJ “ , oder in die Bäume geritzt Hinweise auf Träume und Wün
sche so mancher Grenzwächter. 

Die in der ersten Etappe der Geschichte des Eisernen Vorhangs verlegten 
Minen sorgten für unmenschliche Bedingungen an der westlichen Grenze. 
Ot ielen ihnen nicht nur Grenzverletzer, sondern auch Grenzschützer zum 
Opfer. Sowohl beim Verminen, als auch beim Entminen gab es etliche leichte 
Körperverletzungen oder schwere Unfälle. Die elektrische Signalanlage, der 
zweite Eiserne Vorhang, erwies sich als eine menschlichere Lösung. Trotz 
gegensätzlicher Behauptungen loss in den Drähten nur Schwachstrom, und 
dieser führte in keinem einzigen Fall zum tödlichen Unfall oder zu schlim
men Verletzungen. Gleichzeitig nahmen die häuig durch Wild oder techni
sche Fehler ausgelösten Signale die diensthabenden Grenzsoldaten   ob aus 
dem Berufsstand oder aus Wehrplichtigen − bis zur Grenze der körperlichen 
oder psychischen Belastbarkeit in Anspruch. Im Prozess, der zum Abbau der 
ESA führte, ergrif der IMGrenzschutz Ungarns selbst die Initiative, und er 
rückte im Jahre 1989 in den Mittelpunkt des Interesses im In und Ausland. 
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Während der politischen Wende legte der Grenzschutz ein rationales, reform
orientiertes Handeln an den Tag, und vermied dadurch zahlreiche Konlikte. 
Es ist u. a. auch dem Grenzschutz zu verdanken, dass in jenen historischen 
Zeiten die Westgrenze nicht zum Schlachtfeld wurde. 

Heute haben wir, scheint es, ein vereintes Europa, das nach dem Beitritt 
Kroatiens bald aus 28 Mitgliedstaaten besteht. Die Wurzeln der EU sind zwar 
auf die Montanunion zurückzuführen, doch sie ist auch eng mit dem Abbau 
des Eisernen Vorhangs und dem Fall der Berliner Mauer 1989 verwachsen. 
Auf dem Weg zur Vereinigung wurde in die Berliner Mauer die erste Bresche 
hier in Ungarn, in Hegyeshalom oder Rábafüzes geschlagen. 

Die vollständige Erforschung jener Zeit ist noch nicht abgeschlossen. Noch 
sind nicht alle Dokumente in diesem Zusammenhang in den Archiven der 
Geheimdienste zugänglich. Deshalb möchte ich in einem Jahrzehnt, sofern 
die noch geschlossenen Akten geöfnet werden und ich die Möglichkeit be
komme, mich nochmal der Geschichte des Eisernen Vorhangs widmen. 

Schließlich möchte ich mich bei meinen Helfern und Sponsoren bedan
ken, allen voran der HannsSeidelStitung, den Mitarbeitern des Landesar
chivs, den BibliothekarInnen der ORFK [Landespolizeidirektion], den Inter
viewpartnern, Dr. József Beregnyei und Tamás Magdus für die Fachberatung, 
sowie allen anderen Menschen, die mir zu meinen Forschungen Unterstüt
zung gewährt haben. 
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Vázlat az erdőtarolásokról az osztrák-magyar határon 1948

Skizze über Abholzung an der ungarisch-österreichischen Grenze 1948

Sketch of the deforestation on the Austrian-Hungarian border, 1948



Vázlat az úttorlaszok létesítéséről 1948

Skizze über die Errichtung von Straßensperren 1948

Sketch on erecting road blocks, 1948

A nyugati határ megerősítésének költségvetése 1948-ban

Kostenaufstellung über die Verstärkung der Westgrenzen 1948

Budget of the reinforcement of the western border in 1948



Elvi vázlatok a műszaki zárról 1953-ból

Schemata über die technische Grenzsperre 1953

Theoretical sketches on the technical barrier from 1953

Elvi vázlatok a műszaki zárról 1953-ból

Schemata über die technische Grenzsperre 1953

Theoretical sketches on the technical barrier from 1953



1956 után a magyar-osztrák határra telepített vasfüggöny „halálzónája”.

„Todeszone” des Eisernen Vorhangs 
an der ungarisch-österreichischen Grenze nach den Ereignissen 1956

“Death zone” of the iron curtain installed on the Hungarian-Austrian border after 1956

Az EJR távlati képe

1965-1989 között a magyar-osztrák határon működött EJR “szelíd vasfüggöny” 
elvi felépítése

Perspektivische Darstellung der Elektrischen Signalanlage (ESA) 
Theoretischer Aufbau des „milden” Eisernen Vorhangs 1965-1989 an der ungarisch-

österreichischen Grenze

Perspective view of the ESS
Theoretical structure of the “mild iron curtain”, the ESS operating on the Hungarian-

Austrian border between 1965 and 1989



Az EJR elvi vázlata 1965

Schema der ESA 1965

Theoretical sketch of the ESS, 1965

Költségvetési javaslat az EJR felújítására, ill. megszüntetésére 1987-ben

Kostenvoranschlag zur Sanierung und Beseitigung der ESA aus dem Jahr 1987

Budget proposal made on the renovation and termination of the ESS in 1987



Határsávba és határövezetbe való belépést biztosító okmányok

Dokumente, die zur Einreise in den Grenzstreifen und in die Grenzzone berechtigen

Documents enabling entry into the border strip and into the border zone



Módszertani útmutató 1989-ből

Methodischer Leitfaden 1989

Methodological guide from 1989

Módszertani útmutató 1989-ből

Methodischer Leitfaden 1989

Methodological guide from 1989



A Páneurópai Piknikre hívó plakát

Plakat mit Einladung zum Paneuropäischen Picknick

Poster inviting to the PaneuropeanPicnic

Az 1989. augusztus  21-én bekövetkezett halálos fegyveres baleset jegyzőkönyve

Protokoll des tödlichen Unfalls mit der Wafe vom 21. August 1989

Report on the fatal irearm accident of 21 August 1989 
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Az 1989. augusztus  21-én bekövetkezett halálos fegyveres baleset jegyzőkönyve

Protokoll des tödlichen Unfalls mit der Wafe vom 21. August 1989

Report on the fatal irearm accident of 21 August 1989

Az 1989. augusztus  21-én bekövetkezett halálos fegyveres baleset jegyzőkönyve

Protokoll des tödlichen Unfalls mit der Wafe vom 21. August 1989

Report on the fatal irearm accident of 21 August 1989



A soproni kerület törzsfőnökének géptávirata a Páneurópai piknik után 

Telegramm vom Stabschef des Soproner Grenzschutzbezirks 
nach dem Paneuropäischen Picknick

Telegraph of the Chief of Staf of the Sopron District after the Pan-European Picnic

A soproni kerület törzsfőnökének géptávirata a Páneurópai piknik után 

Telegramm vom Stabschef des Soproner Grenzschutzbezirks 
nach dem Paneuropäischen Picknick

Telegraph of the Chief of Staf of the Sopron District after the Pan-European Picnic



A nagy bontás: 1989. május 2.

Die große Abrissaktion: 2. Mai 1989

The great dismantling: 2 May 1989
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A nagy bontás: 1989. május 2.

Die große Abrissaktion: 2. Mai 1989

The great dismantling: 2 May 1989

Határbontás az NDK-NSZK határon (Képeslap)

Abbau der Grenzanlage an der deutsch-deutschen Grenze (Ansichtskarte)

Dismantling the border between the GDR and the FRG (postcard)



A szerző felvételei

Aufnahmen des Autors

Photographs by the author



“Figyelem! Államhatár” felirat  − osztrák határtábla
Grenzschild an der österreichischen Grenze 

“Attention! State Border” sign – Austrian border sign
Töltőhely az őrsön / Wafennachladestelle / Ammunition supply point

EJR makett / Modell der ESA / ESS model



Templom a határon: Rönök, Szent Imre Templom
Kirche an der Grenze: St. Emmerich in Rönök/Radling
A church on the border: Saint Emeric’s Church, Rönök

Osztrák-magyar határ a Szent Imre Templomnál
Die ungarisch-österreichische Grenze an der Wallfahrtskirche St. Emmerich

The Austrian-Hungarian border at Saint Emeric’s ChurchHatárőr őrs Rábafüzes / Grenzwache Rábafüzes / Border Guard outpost, Rábafüzes



Templom a határon: Rönök, Szent Imre Templom
Kirche an der Grenze: St. Emmerich in Rönök/Radling

Austrian-Slovenian-Hungarian tri-border stone

A Muck-i őrs romja 
Ruinen der Grenzschutzwache Muck

Ruins of the outpost at Muck

A Páneurópai piknik áttörés helye
Ort des Grenzdurchbruchs während des Paneuropäischen Picknicks

The location of the breakthrough at the Pan-European Picnic



Páneurópai piknik emlékműve a helyszínen 
Gedenkstätte des Paneuropäischen Picknicks 

The memorial of the Pan-European Picnic at the location


