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Meilensteine

1956

Sicherungseinsatz an der Staats-
grenze zu Ungarn nach der sow-
jetischen Invasion - erster Einsatz
von Soldaten des Bundesheeres
im Inland.

Dem 1955 gegründeten Bundesheer
war keine Aufbauphase gegönnt. Im
Herbst 1956 - nur ein Jahr nach dem
Abzug der Alliierten - gab es zwar
noch keine Rekruten und keine Luft-
waffe, wohl aber schon einen Schieß-
befehl auf „sowjetrussische Einheiten“.
Denn die junge Republik war durch die
Ungarn-Krise bedroht.

Seit 1948 war Ungarn eine so ge-
nannte „Volksrepublik“. Ab dem 23.
Oktober 1956 rebellierten die Ungarn
gegen die kommunistische Zwangs-
herrschaft. Nach anfänglichem Zögern
entschied sich der russische KP-Chef
Nikita Chruschtschow zur Niederschla-
gung des Aufstandes. Den Ausschlag
dürfte gegeben haben, dass in jenen
Tagen Briten, Franzosen und Israelis
gemeinsam Ägypten angriffen.

Die österreichische Bundesregierung

Ab dem 27. Oktober häuften sich die
Grenzübertritte. Deshalb wurde am Tag
darauf eine „Sperrzone“ verfügt und
die Grenze mit rot-weiß-roten Fähn-
chen gekennzeichnet. Es war der ers-
te, erfolgreiche Einsatz der „Nach-
richtengruppe“ des Heeres, dem späte-
ren Heeresnachrichtenamt. Den Spä-
hern gelang es trotz der noch mangel-
haften Ausrüstung, ein exaktes Lage-
bild aus Ungarn zu liefern.

Sowjetpanzer an der Grenze
Dieses Lagebild war an Dramatik

nicht zu überbieten. Am 27. Oktober
titelte der „Kurier“: „Seit heute früh:
Panzerlärm an der österreichischen
Grenze.“ Die sowjetischen Truppen
waren durch Kräfte aus der CSSR und
der Ukraine verstärkt worden. Den
Sowjets war es unter schweren Verlus-
ten gelungen, bis zur österreichischen
Grenze vor zu dringen. Dort erwarte-
ten ungarische Freiheitskämpfer die
Entscheidungsschlacht. Dramatik ver-
breitete auch der ungarische Rundfunk:

Bundesheer einen Schießbefehl und
würde beim Übergreifen von Kampf-
handlungen auf österreichisches Gebiet
von der Waffe Gebrauch machen. Zehn
Minuten nach dem Abtritt des Sowjet-
Botschafters im Außenamt waren auch
die Botschafter der drei westlichen
Staatsvertragssignatare angetreten.

„Seit heute früh: Panzerlärm an
der österreichischen Grenze.“

reagierte - ganz anders als bei der
CSSR-Krise zwölf Jahre später - mit
aller Entschlossenheit. Am 26. Oktober
wurde ein offizieller Appell an die
Sowjetunion gerichtet, die Kampf-
handlungen einzustellen. Außenmi-
nister Leopold Figl überreichte den
Appell an den neuen sowjetischen
Botschafter Sergej J. Lapin gleichzei-
tig mit dem Beglaubigungsschreiben.
Figl erklärte auch, dass Österreich alle
Maßnahmen ergriffen hätte, um seine
Neutralität und sein Territorium zu
schützen. Außerdem, so Figl, hätte das
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werfen. Ungarn bot sich „neblig und
lichtlos wie eine riesige Totenkam-
mer“, berichteten sie. Denn in Unga-
risch-Altenburg hatten ungarische Po-
lizisten in einer Menge friedlicher
Demonstranten mit Maschinenpistolen
und Handgranaten ein Blutbad ange-
richtet. 80 Menschen starben, Hunderte
wurden verletzt. Ungarische Sanitäts-
fahrzeuge kamen bei Nickelsdorf über
die Grenze und wurden mit Blutkon-
serven und Medikamenten beladen.
Ein Reporter berichtete: „Einen Meter
weit auseinander stehen die schwer
bewaffneten Soldaten Ungarns und
Österreichs. Sie nicken sich freundlich
zu.“ Am 26. Oktober waren nämlich
die ersten Bundesheereinheiten alar-
miert und in Marsch gesetzt worden.
Bis zum 13. November wurde unmit-
telbar an der Staatsgrenze eine Stärke
von 2 740 Soldaten erreicht. „Ich hat-
te damals im Cafe Forstig in Matters-
burg meinen Gefechtsstand“, erinner-
te sich später Oberstleutnant Karl
Wohlgemuth. Durch ihre Sehschlitze
beobachteten die Aufklärer aus Hör-
sching die Bewegungen sowjetischer
Panzer auf der anderen Seite. „Es war
das erste Mal, dass wir den neuen T-54
zu Gesicht bekamen.“

Drei Gruppen wurden gebildet.  Die
Gruppe I hatte den Auftrag, im Falle
eines Eindringens von Sowjeteinheiten
einen hinhaltenden Kampf Richtung
Wien zu führen und die Donaubrücken
zu sprengen. Die Gruppe II sollte
kämpfend auf den Raum Klagenfurt
zurück gehen, die Gruppe III aus Salz-
burg an der Enns abriegeln.

Vorerst galt es aber zu verhindern,
dass Kampfhandlungen auf Österreich
übergriffen. So wie dies etwa bei
Hatvan passiert war, wo sowjetische
Truppen von ungarischen Freiheits-
kämpfern über die CSSR-Grenze abge-
drängt wurden. Außerdem musste ver-
hindert werden, dass sich bewaffnete

Verbände der Ungarn in Österreich
sammelten. Das hätte zweifellos einen
sowjetischen Einmarsch provoziert.

Das Bundesheer unterstützte auch
die Entladung von Hilfsgütern am
Flughafen Wien-Schwechat und richte-
te Flüchtlingslager in Kleßheim sowie
in der Stift-Kaserne in Wien ein.

180 000 Ungarn flüchten. Darunter
auch Soldaten der Honved, die ent-
waffnet werden mussten. Für sie wur-
den Internierten-Sammelstellen gemäß
der Haager Landkriegsordnung von
1907 errichtet.

Propaganda
Gegen Österreich führte die Sowjet-

union einen Propagandakrieg. Laut
Radio Moskau wären vom Flughafen
Wien-Schwechat unter dem Deckman-
tel von Hilfslieferungen Waffen nach
Ungarn gebracht worden. Wien sei der
Herd und Salzburg das Zentrum der
ungarischen Emigration, und Öster-
reich hätte damit seine Neutralität ver-
letzt. Als Zeugen wurden österreichi-
sche Journalisten genannt. Und zwar

die von der kommunistischen Volks-
stimme. Dieses Zentralorgan der KPÖ
löste mit seiner Sowjet-Propaganda
Unruhe unter der Bevölkerung aus. Es
kam zu Hamsterkäufen. Die Regierung
ließ das Blatt beschlagnahmen. Die
Staatsanwaltschaft Wien erhob Ankla-
ge wegen „Aufruhr und Hochverrat“.

Die österreichischen Maßnahmen an
der Grenze wurden von den Sowjets
aber respektiert. Am 7. November 1956
berichtete eine große österreichische Ta-
geszeitung: „Peinlich achten die russi-
schen Soldaten die österreichische
Grenze. Noch nirgends ist es zu Zwi-
schenfällen gekommen, weil sich die
Sowjets in der Regel nur auf einen Ki-
lometer dem Grenzstreifen nähern.“ Es

Arbeiter einer Seidenfabrik zur Rück-
kehr auf. Die Grenze zu überschreiten
wagten sie nicht.

Ein Zwischenfall
Die Lage schien sich zu entspannen

und am 23. November wurde der Be-
fehl zur Reduzierung der Kräfte gege-
ben. Am gleichen Tag drangen aber bei
Rechnitz drei sowjetische Soldaten auf
österreichisches Staatsgebiet vor und
versuchten, ein junges Mädchen zu
berauben und zu vergewaltigen. Ein
Russe wurde von Gendarmeriebeamten
erschossen, einer festgenommen, der
dritte konnte fliehen. Zur allgemeinen
Beruhigung und zum Schutz der Be-
völkerung wurde ein Zug des Infante-
riebataillons 2 eingesetzt.

Der Grenzeinsatz geht weiter
Am 24. Dezember verlegte das

Feldjägerbataillon 13 als letzter Ver-
band zurück in die Heimatkaserne. Es
kam aber am neuen „Eisernen Vor-
hang“ ständig zu Zwischenfällen.
Deshalb reiste im Jänner 1957 eine
Delegation von Bürgermeistern nach
Wien zu Verteidigungsminister Ferdi-
nand Graf, um Soldaten für die Gren-
ze zu fordern. Denn ungarische Grenz-
soldaten hatten - mit Maschinenpisto-
len feuernd - bei Nikitsch auf österrei-
chischem Gebiet eine Gruppe von
Flüchtlingen verfolgt und nach Un-
garn zurück verschleppt. Darauf hin
wurden Soldaten zur Unterstützung
der Zollwache abgestellt. Der Grenz-
einsatz wurde erst am 23. April 1957
offiziell beendet.

„... neblig und lichtlos wie eine
riesige Totenkammer.“

„Schießt nicht auf Ärzte und Kranken-
schwestern. Schießt nicht auf die Kran-
kenwagen, schießt nicht auf die Feuer-
wehr!“ Die größten Rundfunk- und
Fernsehanstalten schickten ihre Kor-
respondenten nach Nickelsdorf, um
einen Blick über die Staatsgrenze zu

Foto: Archiv

Irrtümliche Luftraumverletzun-
gen durch sowjetische Maschinen.

kam nur zu irrtümlichen Luftraum-
verletzungen durch sowjetische Maschi-
nen. So wurden über Gleisdorf in der
Oststeiermark - 70 Kilometer von der
Grenze entfernt - Flugzettel abgewor-
fen. Sie waren für die ungarische Bevöl-
kerung bestimmt. Am 13. Dezember
überschritt ein sowjetischer Soldat bei
Andau die österreichische Staatsgrenze,
zog sich aber bald wieder zurück. Bei
Szent Gotthard stellten die Kommunis-
ten Lautsprecher an die Grenze, und for-
derten die nach Österreich geflüchteten




