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1986 stirbt der Magde-
burger Hartmut Tautz bei 
einem Fluchtversuch an 
der tschechoslowakischen 
Grenze zu Österreich. Bis 
heute wurde niemand da-
für angeklagt.  Vertreter 
einer europäischen Initia-
tive wollen das ändern. Es 
soll nicht bei einer Ankla-
ge bleiben.   

Magdeburg ! Nur 20 Meter. Am 
Ende von 700 Kilometern Flucht 
fehlten nur 20 Meter. In Sicht-
weite hinter der Grenze zwi-
schen der Tschechoslowakei 
und Österreich leuchteten in 
jener Nacht die Lichter der Frei-
heit. Kurz davor wurde Hart-
mut Tautz von Hunden zer-
fleischt. Der damals 18-jährige 
Magdeburger bezahlte seinen 
Mut mit dem Leben.  

Sein Schicksal ist bei weitem 
kein Einzelfall. Noch immer ist 
nicht eindeutig klar, wie viele 
Menschen an den Mauern, Zäu-
nen und Grenzanlagen Europas 
starben. Allein an der tschecho-
slowakischen Grenze waren es 
bis 1989 vermutlich mehr als 
280. Doch der Fall Hartmut 
Tautz ist bis heute für viele 
Wissenschaftler und Opferver-
treter ein besonders drastisches 
Beispiel für die  Grausamkeit 
der Regime. 

Hartmut Tautz wuchs in 
guten Verhältnissen in Magde-
burg auf. Ein engagierter Schü-
ler, musisch begabt, schlank, 
freundliches Lächeln. Eher in-
tellektuell als rebellisch. Seine 
Meinung aber hielt er nie zu-
rück. Und die passte nicht zum 
System. In der Schule soll er 
einmal einen Trauerflor um das 
Bild Erich Honeckers gebunden 
haben. Spätestens da geriet er 
in das Visier des Staates. Sein 
Wunsch, Musik zu studieren, 
wurde abgelehnt, Hartmut 
Tautz stattdessen zum Militär 
geschickt.  Eine schreckliche 
Vorstellung für den empfindsa-
men jungen Mann. 

Irgendwann im Frühjahr 
1986 muss die Entscheidung zur 
Flucht gefallen sein. Das Ziel 
waren vermutlich Verwandte 
im Westen. Seiner Mutter er-
zählte Hartmut, er würde mit 
seiner Klasse eine Abschluss-
reise nach Leningrad machen. 
Tatsächlich saß er wenig später 
in einem Zug nach Bratislava. 
Er wusste, wie nah dort die 
Grenze zu Österreich ist. Meh-
rere Tage verbrachte Hartmut 

Tautz in der Stadt. Am Abend 
des 8. August 1986 schließlich 
ging er los. Am Rande der Stadt 
waren große Maisfelder, die bis 
an die Grenzzäune heranreich-
ten.  Hier wollte er unbemerkt 
Richtung österreichische Gren-
ze laufen. Doch an einem dieser 
Zäune löste Hartmut Tautz den 
Alarm aus. Es war 22.16 Uhr. 
Sofort ließen die diensthaben-
den Grenzer ihre Wachhunde 
los: Deutsche Schäferhunde, die 
eigens für den Einsatz an der 
Grenze gezüchtet und ausgebil-
det wurden. 

Als die beiden Schäferhunde 
Hartmut Tautz schließlich er-
reichten, war er ohne Chance. 
Ihre kräftigen Kiefer zerbis-
sen Ober- und Unterschenkel, 
die Zähne bohrten sich in den 
Schädel, ganze Fleischfetzen 
rissen sie aus seinem Leib. Wie 
aus den Verhörprotokollen der 
Grenzpolizei hervorgeht, fan-
den die Grenzer ihn schwer-
verletzt und blutgetränkt im 
Feld. Doch statt ihm zu hel-
fen, befragten die Männer den 
Wimmernden nach seinen 
Personalien und durchsuchten 
die Umgebung nach weiteren 
Flüchtlingen. Stunden später 
erlag Hartmut Tautz seinen 
Verletzungen.

Wie grausam diese letzten 
Stunden von Hartmut Tautz 
gewesen sein müssen, belegt 
auch ein medizinisches Gut-
achten, das damals erstellt 
wurde. Demnach hätte Tautz 
überleben können, wenn ihm 
schneller geholfen worden 
wäre. Eine bemerkenswerte 
Einschätzung der Mediziner. 
Konsequenzen hatte sie freilich 
keine. Bis heute. Kein Verant-
wortlicher wurde jemals für 
den Tod von Hartmut Tautz 
angeklagt. 

Neela Winkelmann will 
das ändern. Sie ist Geschäfts-
führerin der „Europäischen 
Plattform für Erinnerung und 
Gewissen“. Die Plattform ko-
ordiniert bei der EU die Zu-
sammenarbeit internationa-
ler Institutionen,  die sich mit 
kommunistischer und sozialis-
tischer Vergangenheit beschäf-
tigen. Mitglieder sind auch 
zahlreiche hochrangige euro-
päische Politiker. Der Tod von 
Hartmut Tautz und der vielen 
weiteren Opfer sind für Neela 
Winkelmann „Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit, die nie 
verjähren“. 

Neela Winkelmann ist eine 
zierliche Frau mit einem sehr 
starken Willen. Und als ge-
bürtige Pragerin weiß sie ge-
nau, wovon sie spricht. Umso 
wichtiger ist es ihr, gegen das 
Vergessen anzukämpfen. Von 
einem Schlussstrich will sie 
nichts wissen. „So viele Men-
schen haben sich in Europa für 
Demokratie und Freiheit einge-
setzt und sind dafür gestorben. 
Ihnen sind wir es schuldig zu 
beweisen, dass das neue Sys-
tem wirklich besser ist und 
sich ihr Einsatz gelohnt hat.“ 
Würde man die Todesfälle ein-

fach zu den Akten legen, käme 
das für sie einem Verrat an den 
Opfern gleich. „Damit würden 
wir sagen, dass es eigentlich 
egal war, was damals passierte. 
Dass es okay war Straftaten zu 
verüben. Und bis heute okay 
ist.“

Im Fall von Hartmut Tautz 
konzentriert sich alles auf die 
drei noch lebenden Mitglieder 
des Präsidiums des Zentralko-
mitees der Kommunistischen 
Partei der Tschechoslowakei: 
Milou! Jake! (92), Lubomir 
"trougal (90) und Peter Colotka 
(90). Alle drei leben bis heute 
unbehelligt in ihrer Heimat. 
An ihrer Verantwortung be-
steht allerdings kein Zweifel. 

Schon einmal, 2008, sollte 
es den drei Männern an den 
Kragen gehen. Das slowaki-
sche Pendant zur deutschen 
Stasiunterlagen-Behörde prä-
sentierte damals umfangreiche 
Akten zu den Todesfällen an 
der Grenze. Der leitende Mit-
arbeiter Lubomir Morbacher 
übergab diese Akten dem Ge-
neralstaatsanwalt und glaubte 
fest an Ermittlungen. 

Doch es passierte nichts. 
„Der Generalstaatsanwalt hat 
keine Anklage erhoben und 
die Ermittlungen eingestellt“, 
berichtet Morbacher. Die alten 
Verbindungen scheinen hier 
noch zu funktionieren. Der Ge-
neralstaatsanwalt war schon 
vor der Wende im Staatsdienst. 

Da möchte man alten Gönnern 
vielleicht nicht unbequem wer-
den. Lubomir Morbacher hat 
die Behörde inzwischen ver-
lassen. An ernste Ermittlungen 
kann er nicht mehr glauben: 
„Es fehlt der politische Wille.“

Es sind Fälle wie dieser, die 
Neela Winkelmann meint, 
wenn sie sagt, dass „Ungerech-
tigkeit weiter lebt“. Und er zeige 
aus ihrer Sicht auch, „dass wir 
in einigen Ländern auf natio-
naler Ebene nicht mehr weiter-
kommen“. Winkelmann setzt 
sich daher für europäische 
Strafverfolgung der Verbrechen 
ein. Und ihr Einsatz scheint bei 
der EU gehört zu werden.

Im Juni wurde vor dem eu-
ropäischen Parlament in Brüs-
sel auf Bestreben einer Gruppe 
von EU-Politikern eine Skulp-
tur eingeweiht. Sie zeigt den 
Tod von Hartmut Tautz auf 
sehr drastische Art. Die fei-
erliche Rede hielt EU-Kultur-
kommissar Tibor Navracsics. 
Ein nicht unumstrittener un-
garischer Politiker. Doch was 
er sagte, war deutlich: „Noch 
immer leben viele Täter unter 
uns, die nie zur Rechenschaft 
gezogen wurden. Wir haben 
die moralische und juristische 
Verantwortung für Gerechtig-
keit zu sorgen.“ 

Doch wie soll diese juristi-
sche Strafverfolgung aussehen?    
Es gibt in Europa kein Gericht, 
das speziell für die Verbrechen 
der sozialistischen Diktaturen 
zuständig ist. Auch der ehe-
malige Verfassungsrichter von 
Sachsen-Anhalt und Völker-
rechtler Michael Kilian sieht 
derzeit nur geringe Chancen. 
„Der Internationale Strafge-
richtshof ist erst für Verbrechen 
ab Juli 2002 zuständig. Der Eu-

ropäische Gerichtshof für Men-
schenrechte wiederum ist kein 
Strafgericht.“ Es bliebe eine 
Klage vor dem Internationa-
len Gerichtshof. Die kann nur 
von Staaten erhoben werden. 
Und das wird nicht passieren. 
Auf Anfrage der Volksstimme 
erklärt das Bundesjustizmi-
nisterium: „Wir werden uns 
in die juristischen Angelegen-
heiten der Slowakei nicht ein-
mischen. Wir vertrauen auf 
die Institutionen unseres EU-
Partners.“ In Ausnahmefällen 
wäre auch in Deutschland eine 
Anklage von Straftaten mög-
lich, die im Ausland begangen 
wurden. „Dafür muss aber ein 
sogenanntes Weltverbrechen 
wie Menschenhandel, Terroris-
mus oder Piraterie vorliegen“, 
erklärt Kilian. 

Solange also ein Staat nicht 
ermitteln will oder kann, blei-
ben Verbrechen ungestraft. 
Auch Neela Winkelmann kennt 
die schwierige Lage in Europa. 
Doch hinnehmen möchte sie 
es eben nicht. Die Europäische 
Union hat bereits vor einigen 
Jahren ihre Mitgliedsstaaten 
o#ziell aufgefordert, Verbre-
chen, die unter sozialistischer 
Herrschaft begangen wur-
den, zu untersuchen. Winkel-
mann und ihre Initiative ar-
beiten also nun am nächsten 
Schritt. Eine Expertengruppe 
mit erfahrenen Juristen soll 
ermitteln, wie Fälle wie der 
von Hartmut Tautz auch heute 
noch verfolgt werden können. 
Am Ende könnte ein neuer 
Gerichtshof entstehen, wie es 
ihn beispielsweise auch für das 
ehemalige Jugoslawien gibt. 
Neela Winkelmann ist über-
zeugt von ihrem Ziel: „Ich bin 
sehr zuversichtlich, dass es 
noch zu Anklagen kommt.“ 

Und vielleicht ist diese Ho$-
nung nicht ganz unbegründet. 
Vor wenigen Tagen wurde der 
ehemalige rumänische Kom-
mandeur Alexandru Vi%inescu 
(90) wegen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit verurteilt. 
Seine Strafe: 20 Jahre Haft.

Unter www.volksstimme.
de/tautz finden Sie eine 
interaktive Karte der 

Fluchtroute von Hartmut Tautz. 

Hartmut Tautz: Der ungesühnte Grenztod
Das Schicksal des Magdeburgers soll der Ausgangspunkt werden für eine neue europaweite juristische Aufarbeitung. Von Lion Grote 

Hartmut Tautz auf einem Pass-
bild im Jahre 1986. 

Die tschechische Künstlergruppe Pode Bal erstellte diese Skulptur, die den Tod Hartmut Tautz darstellt. 
Es wurde in Brüssel der Öffentlichkeit präsentiert und steht nun in Prag.  Fotos: dpa

Warum ist die Aufarbeitung 
bis heute ein Problem?
In vielen Ländern Osteuropas 
gab es 1989 und 1990 Bürgerbe-
wegungen, die zu einem Zer-
fall der Systeme geführt haben. 
Gleichzeitig gab es aber nur we-
nige Elitenwechsel. Die alten 
Eliten sind in vielen Staaten 
auch die neuen Eliten und an 
einer Aufarbeitung kaum in-
teressiert.

Wie ist die Situation in 
Deutschland?
In Deutschland gab es diese 
Form der Eliten-Kontinuität 
nicht. Es wurde hier einiges 
früh und gezielt angepackt. 
Wichtig ist aber vor allem 
auch, dass das Thema ö$ent-
lich diskutiert wird. Dass die 
Opfer Anerkennung erhalten, 
ö$entliche Gedenkorte existie-
ren und die DDR in den Schulen 
thematisiert wird. Und gera-
de beim letzten Thema gibt es 
noch viel zu tun.

Ist die gesellschaftliche Auf-
arbeitung wichtiger als die 
juristische?
Die Erfahrung zeigt, dass Recht 
nicht immer für Gerechtigkeit 
sorgen kann. Deshalb ist die ge-
sellschaftliche Einbindung von 
Aufarbeitung wichtig. Es muss 
zum Beispiel Gedenkorte und 
sichtbare Zeichen geben. Sonst 
lässt sich vieles leugnen und 
ignorieren. In Bulgarien gibt 
es bis heute keine Gedenkstätte 
für die Opfer des Sozialismus. 
In Albanien gerade eine. Wo 
sollen die Menschen aber sonst 
direkt von den Geschehnissen 
erfahren?

Muss in Europa also mehr 
Druck gemacht werden?
Ich glaube nicht, dass Druck 
hier hilfreich ist; das sollte aus 
den Ländern selbst kommen. In 
vielen Staaten wie Polen oder 
der Tschechischen Republik  ist 
ja auch so einiges passiert. Wir 
sollten daher die Menschen und 
Organisationen unterstützen, 
die sich engagieren und gegen 
das Vergessen einsetzen.  (lg)

Recht oder 
Gerechtigkeit?

„Wir sind es 
den Opfern 
schuldig zu 
beweisen, 

dass das neue System 
wirklich besser ist.“
Neela Winkelmann,  
Europäische Plattform für  
Erinnerung und Gewissen

„Wir haben die morali-
sche Verantwortung, für 
Gerechtigkeit zu sorgen.“
Tibor Navracsics, EU-Kommissar

„Ich bin zuversichtlich, 
dass es noch zu  
Anklagen kommt.“
Neela Winkelmann
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