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Flucht & FluchthilFe

die sich häufig daran orientierten, wel-
chen Profit sich das Exilland von ihrer 
Ausbildung, ihren beruflichen Erfah-
rungen oder familiären Kontakten ver-
sprach. Anhand einiger Vorträge wurde 
offensichtlich, wie die Einreisebestim-
mungen für damalige Exilländer bzw. 
für den Familiennachzug jenen Vorga-
ben gleichen, denen Flüchtlinge und 
deren Familienangehörige heute im ös-
terreichischen Fremdenrecht zu ent-
sprechen haben.

Wer diese Kriterien nicht erfüllen 
konnte und kann, versucht(e) die Ein-
reise auf anderem Weg: Diese Dienst-
leistung wird den Flüchtlingen in 
Qualität, Umfang und Preislagen unter-
schiedlich angeboten. Meist wissen sie 
um das damit verbundene Risiko, sehen 
aber keine andere Option des (Über-)
lebens. Die Beispiele aus der NS-Zeit 
reichten von Schmugglerwegen über die 
Schweizer oder die italienischen Berge, 
mit gefälschten Papieren in Kohlewä-
gen versteckten Flüchtlingen bis zu ille-
galen Schiffstransporten nach Palästina. 
Die Bilder jener heimlichen Einreisen 

scheinen uns aus 
heutigen media-
len Darstellun-
gen vertraut. 
Die Berichte 

über die Strategien der Fluchtplanung, 
die sich beispielsweise nach dem Wet-
ter orientierten, auch die Angst und die 
Hoffnungen der Flüchtlinge finden 
sich ähnlich in heutigen Erzählungen 
von Flüchtlingen. Auch heute wird die 
Flucht selten von einem organisierten 
Netzwerk vom Herkunftsland bis Eu-
ropa durchgeführt, meist ist jede Grenze 
eine neue Herausforderung, die Frage 

vielen Staaten der Welt beteuert, doch 
niemand wollte sie haben; die politische 
Rhetorik, die Argumentationen und das 
Verhalten gleichen der heutigen Situa-
tion, denn letztlich überboten sich die 

Länder in Abwehrmaßnahmen, die eine 
illegale Einreise erforderlich machten.

Einreisebestimmungen. Für die 
Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich 
waren beispielsweise Großbritannien 
und die USA begehrte Ziele, doch diese 
Staaten nahmen nur eine begrenzte An-
zahl von Verfolgten auf. Sie wurden 
nach bestimmten Kriterien ausgewählt, 

Zahlreiche Kriege und Krisen 
auf der Welt verursachen, 
dass zahllose Menschen vor 
ihnen auf der Flucht sind. 

Die westlichen Staaten schotten sich 
vor Flüchtlingen ab: im Mittelmeer 
neuerdings abgesichert durch die Ope-
ration Triton der Grenzschutzorga-
nisation Frontex; und auch alle ande-
ren Grenzen sind militärisch gesichert 
und mit modernen Überwachungsanla-
gen zur Flüchtlingsabwehr ausgestattet. 
Menschen, die sich über das Meer oder 
über den Landweg auf den gewagten 
Weg nach Europa machen, brauchen 
daher Unterstützung bei der heimlichen 
Überwindung der Grenzen. 

Unter dem Titel „‚Schleppen‘, schleu-
sen, helfen. Flucht zwischen Rettung 
und Ausbeutung“ widmete sich Mitte 
Oktober ein Symposium in Wien un-
terschiedlichen Fluchthilfe-Phänome-
nen seit 1933. Es stellte differenzierte 
Fragen nach Unterschieden und Paral-
lelen zwischen der NS-Zeit und heute 

und wie „Schlepperei“ vor dem histo-
rischen Hintergrund bewertet werden 
kann. Es ist zu beobachten, dass sich po-
tenzielle Aufnahmeländer sowohl im 
heutigen Europa als auch während des 
Nationalsozialismus eher abschotten, als 
Flüchtlinge aufzunehmen. 1938 wurde 
bei der internationalen Flüchtlingskon-
ferenz von Evian die Dramatik der Si-
tuation Verfolgter im NS-Regime von 

Flucht und heimlicher  
Grenzübertritt in der NS-Zeit  
und heute Die Bilder heimlicher Aus- und einreisen während 

des NS-Regimes ähneln jenen heutiger internationa-
ler Fluchtbewegungen auf erschütternde Weise. Aber 
auch politische Rhetorik und Abwehrmaßnahmen in 
zum teil menschenunwürdigem Ausmaß. 

haapala (Flucht) nach  
Palästina. Die Geschichte des 
Exodus gilt als Symbol für die 
Odyssee jüdischer Flüchtlinge 

vom alten Kontinent. 
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... überboten sich die länder in Abwehrmaßnahmen, 
die eine illegale Einreise erforderlich machten.

Von Irene Messinger 



relativ rechtlos zahlreichen Bewegungs-
beschränkungen unterliegen, sei es in 
den Zwischenstationen auf der Flucht-
route, in Aufnahmelagern, in isolierten 
Unterbringungen oder Abschiebege-
fängnissen.

Die europäische Antwort auf globale 
Krisen und Fluchtbewegungen ist die 
immer strenger reglementierte Grenz-
kontrolle, doch genau diese bedingt, 
dass Fluchthilfe nur gefährlicher und 
teurer wird. Wenn auf Katastrophen wie 
das Schiffsunglück vor Lampedusa, bei 
dem im Vorjahr rund 360 Menschen 
starben, letztlich mit Verschärfungen 
reagiert wird, ohne eine Lösung auf 
europäischer Ebene zu suchen, ist das 
prob lematisch für alle. Verglichen mit 
den Zahlen der zehntausenden Flücht-
linge, welche die Nachbarländer der 
Krisengebiete aufgenommen haben, 
scheint die Aufregung um wenige Hun-
derte Flüchtlinge, die Österreich offizi-
ell aufzunehmen bereit ist, unwürdig.

Manche „Schlepper“ von damals 
wurden zwar spät und manchmal erst 
postum geehrt oder von Yad Vashem 
als „Gerechte unter den Völkern“ aus-
gezeichnet. Es bleibt abzuwarten, wie in 
mehreren Jahrzehnten die Handlungen 
jener Menschen beurteilt werden wird, 
die heute Flüchtlinge über die Gren-
zen bringen.

in ihr Herkunftsland zurück zu müs-
sen. Wo sie ihr Asylverfahren durch-
laufen, hängt aufgrund des Dublin-Ab-
kommen davon ab, in welchem Staat die 
Person erstmals aufgegriffen oder regis-
triert wurde. Dies führt zu einem Un-
gleichgewicht innerhalb Europas, denn 
die meisten Flüchtlinge landen in den 
südlichen Staaten Europas. Reisen die 
Flüchtlinge in andere Staaten weiter, 
um etwa bei Familienangehörigen oder 
Freunden zu leben, werden sie wieder 
ins erste Aufnahmeland zurück über-
stellt, um ihr Asylverfahren abzuschlie-
ßen; die Zeit bis dahin warten sie häufig 
in Schubgefängnissen ab oder werden 
in geschlossenen Lagern untergebracht.

Es wird differenziert zwischen Men-
schen, denen viele Rechte und Freihei-
ten zugestanden werden wie EU-Bür-
gerInnen, die Reisefreiheit genießen 
und deren innereuropäische Migra-
tion positiv als Mobilität wahrgenom-
men wird, und jenen Menschen auf der 
Flucht, die zwar auf völkerrechtlicher 
Ebene geschützt sind, aber in der Praxis 

nach den richtigen Papieren oder pro-
fessionellen Schleppern steht jedes Mal 
aufs Neue im Raum. Je nach Verein-
barung, Risiko und Nebenkosten kann 
für die Überwindung jeder Grenze von 
Kosten von 500 bis 1.500 Euro ausge-
gangen werden. Der „Schlepper“ bie-
tet dafür sein Fachwissen, Netzwerke, 
Transportmittel, und er nimmt das Ri-
siko auf sich, mehrere Jahre ins Gefäng-
nis zu kommen. In Österreich beträgt 
der Strafrahmen für (ausbeuterische) 
Schlepperei bis zu zehn Jahre, auch 
in der NS-Zeit war die „Judenschlep-
pung“ kriminalisiert. Solche Grenzüber-
tritte und Fluchthilfe waren für im Na-
tionalsozialismus Verfolgte von großer 
Bedeutung und erwiesen sich vielfach 
als lebensrettend (siehe Interview). Die 
IKG hatte beispielsweise einen Vertrag 
mit dem „Schlepper“ Josef Schleich, der 
Juden und Jüdinnen gegen Bezahlung 
heimlich über die Grenze nach Jugos-
lawien brachte. 

Andere Nachbarländer versuchten, 
die Flüchtlinge aus dem NS-Reich 
wieder loszuwerden: Wurden illegale 
Flüchtlinge – etwa von Deutschland 
aus an der Grenze zu Belgien oder 
Frankreich – aufgegriffen, wurden sie 
meist zurückgeschickt oder monate-
lang in Anhaltelagern interniert. Auch 
heute fürchten viele Flüchtlinge, wieder 
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Barat Ali Batoor, Fotograf 
und Flüchtling aus Afgha-

nistan, dokumentierte 2013 
seine heimliche Überfahrt 

mit dem Boot nach Austra-
lien, „the unseen Road to 

Asylum“.
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WINA: Sie beschäftigen sich seit Jahren mit verschiede-
nen Arten informeller Grenzüberschreitungen in der NS-
Zeit. Was hat Sie zu diesem Thema gebracht?
Gabriele Anderl: Schon im Rahmen der zahlreichen lebens-
geschichtlichen Interviews mit Überlebenden der Schoa, die 
ich durchgeführt habe, ist mir dieses Thema häufig unterge-
kommen. Als ich dann an einem Forschungsprojekt über die 
Flucht österreichischer Jüdinnen und Juden in das damalige 
britische Mandatsgebiet Palästina gearbeitet habe, waren die 
illegalen Schiffstransporte dorthin ein wichtiger Aspekt. Bei 
der weiteren Beschäftigung mit der NS-Vertreibungspolitik 
wurde mir dann klar, dass es eine zahlenmäßig bedeutsame 
illegale Einwanderung auch in verschiedene andere Länder 
gegeben hat – zum Beispiel in die Schweiz oder nach Belgien.

In welchen Zeiträumen waren diese Grenzübertritte be-
sonders wichtig?
❙ Die illegale Einreise in verschiedene Länder war bereits in 
den Jahren nach der nationalsozialistischen Machtergrei-
fung in Deutschland 1933 von Relevanz. Doch mit dem 
„Anschluss“ Österreichs und vor allem nach dem Novem-
berpogrom wurde sie zu einem Massenphänomen. Denn 
während die Nationalsozialisten nun auf systematische Ver-
treibung setzten und diese mit der vollständigen Beraubung 
der Verfolgten verknüpften, fehlten die entsprechenden Auf-
nahmemöglichkeiten in andere Ländern. Es wurden Flücht-
linge aufgenommen, aber vielfach nur widerstrebend und in 
viel zu geringer Zahl.

Gab es in der NS-Zeit eine strafrechtliche Verfolgung 
bzw. Kriminalisierung sowohl jener Personen, die über 
die Grenze gebracht wurden, als auch der so genann-
ten Schlepper?
❙ Während der Phase der systematischen Vertreibung, also 
bis zum Verbot der jüdischen Auswanderung im Oktober 

1941, kam es vor allem in den Zufluchtsländern zur Ver-
urteilung von Fluchthelfern. In Deutschland, wo ja sogar 
SS- und Gestapomänner Menschen über grüne Grenzen 
schleusten, wurden im Zusammenhang mit Fluchthilfe vor 
allem Devisen- und Passvergehen geahndet. Kriminalisiert 
wurde Fluchthilfe also dann, wenn der Verdacht bestand, 
dass Vermögenswerte ins Ausland verschoben wurden oder 
Flüchtlinge das Land verließen, ohne die geforderte Steu-
erunbedenklichkeitsbescheinigung zu besitzen.
Aus vielen Ländern wurden illegal Eingereiste abgescho-
ben, auch zurück nach Deutschland, etwa aus Belgien und 
der Schweiz. Häufig wurden illegal Eingereiste auch in La-
gern interniert, etwa von den Briten in Palästina.
Nach dem Auswanderungsverbot und dem Beginn der syste-
matischen Deportationen in Deutschland und den besetzten 
Gebieten waren sowohl die versuchte Flucht als auch Flucht-
hilfe eine lebensgefährliche Angelegenheit; Fluchthilfe für 
Juden galt als schweres Delikt, das häufig mit KZ-Haft be-
straft wurde. Die Anklage lautete nun etwa auf „Feindbe-
günstigung“. Die aufgegriffenen Jüdinnen und Juden wur-
den zumeist umgehend deportiert.

Gibt es Schätzungen zu Zahlen von Schleppern bzw. Men-
schen, die dadurch gerettet werden konnten? 
❙ Genaue Zahlen gibt es nicht, das liegt in der Natur der Sa-
che. Wir wissen von illegalen Rettungsaktionen ja meist nur 
dann, wenn sie scheiterten und deshalb bei Behörden akten-
kundig wurden, oder aus lebensgeschichtlichen Berichten. 
Ich gehe davon aus, dass die Zahl jener österreichischen Jü-
dinnen und Juden, die im Zuge ihrer Flucht ein- oder mehr-
mals Grenzen illegal überquert haben, weitaus höher ist, als 
allgemein angenommen wird. Es waren auf jeden Fall Tau-
sende, ich würde sogar von einer fünfstelligen Zahl ausge-
hen. Ohne diese Praktiken wäre die Zahl der Schoaopfer 
noch wesentlich größer.

Wie werden diese illegalen Praktiken zur Grenzüber-
schreitung aus heutiger Sicht betrachtet?
❙ Das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Eine Reihe von 
Männern und Frauen, die damals Zivilcourage gezeigt und 
Gesetze ihrer jeweiligen Länder missachtet haben, um Ver-

„Wir wollen zeigen, dass das 
Phänomen der illegalen Flucht 
über grenzen kein neues ist.“

„Fluchthilfe für 
Juden galt als 

schweres Delikt“ 

GABRiele ANDeRl
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folgten selbstlos zu helfen, sind inzwi-
schen rehabilitiert und von verschie-
denen Staaten geehrt worden. Meist 
geschah dies allerdings erst postum, 
nachdem sie vorher kriminalisiert 
worden waren und ihre Existenz-
grundlage verloren hatten. Promi-
nente Beispiele sind der Schweizer 
Paul Grüninger, der US-Amerikaner Varian Fry oder der 
portugiesische Diplomat Aristides de Sousa Mendes.
Andere Fluchthelfer werden bis heute sehr kontrovers be-
urteilt, vor allem Personen, die sich durch Fluchthilfe be-
reichert hatten. Einige Überlebende wollten etwa durchset-
zen, dass der steirische „Judenschlepper“ Josef Schleich, der 
rund 1.500 Jüdinnen und Juden zur Flucht über die Grenze 
nach Jugoslawien verholfen hatte, von Yad Vashem als „Ge-
rechter“ geehrt wird. Dieser Antrag wurde abgelehnt.
Dem jüdischen Funktionär und Fluchthelfer Berthold 
Storfer wird zum Teil bis heute – meiner Ansicht nach zu 
Unrecht – vorgeworfen, ein Kollaborateur der Nationalso-
zialisten gewesen zu sein. Er hat nicht gewinnorientiert ge-
arbeitet, die Flucht Tausender Verfolgter nach Palästina or-
ganisiert und ist am Ende in Auschwitz ermordet worden.

Sie sind Initiatorin der Tagung „‚Schleppen‘, schleusen, 
helfen“, welches Ziel verfolgt sie?
❙ Es ist ein Anliegen der Tagung, dem sehr eingleisigen öf-
fentlichen Diskurs, in dem Fluchthilfe generell kriminali-
siert wird, eine differenzierte Betrachtungsweise entgegen-
zusetzen. Dass in diesem Bereich auch kriminelle Geschäfte 
auf Kosten von Verfolgten gemacht werden, steht außer 
Frage. Unserer Meinung nach fördert aber gerade eine res-
triktive Flüchtlingspolitik die Illegalität und damit auch 
derartige Praktiken. Wir wollen zeigen, dass das Phänomen 
der illegalen Flucht über Grenzen kein neues ist und etwa 
schon in der NS-Zeit vielen Verfolgten keine andere Wahl 
blieb, als auf diese Weise ihr Leben zu retten. 
Im Laufe der Tagung werden ausgewiesene Expertinnen 
und Experten die verschiedensten Aspekte von Flucht-
hilfe in Vergangenheit und Gegenwart beleuchten. In die-
sem Sinn geht es um eine Bestandsaufnahme, in der vor-
handenes Wissen gebündelt wird. Gleichzeitig aber sollen 
auch kons truktive Diskussionen anregt und Wege aufzeigt 
werden, wie dem Phänomen Flucht mit mehr Bedacht auf 
Menschenwürde begegnet werden kann.

Da das Wort „Schleppen“ im Tagungstitel unter Anfüh-
rungszeichen steht, nehme ich an, Sie wollen sich davon 

distanzieren. Welchen Begriff finden 
Sie treffender?
❙ Es ist ein unschönes, sehr negativ 
konnotiertes Wort, das übrigens auch 
die Nationalsozialisten verwendet ha-
ben, die gern von „Judenschlepporga-
nisationen“ gesprochen haben. Auch 
heute hat es ganz eindeutig einen 

Beigeschmack, der die Akteure, mitunter aber auch die 
Flüchtenden selbst, in die Nähe von Kriminalität rückt, 
egal, welche Motive im konkreten Fall dahinterstehen. 
Fluchthilfe ist zweifellos neutralerer, aber es gibt noch 
zu wenig Auseinandersetzung mit der Frage der Begriff-
lichkeiten. 

Sehen Sie hinsichtlich des Phänomens Schlepperei/
Fluchthilfe Parallelen zwischen der NS-Zeit und der heu-
tigen Situation?
❙ Parallelen gibt es zahlreiche, wobei ich unterstreichen 
möchte, dass wir von Vergleichen und nicht von Gleichset-
zen sprechen. Der NS-Staat und heutige Terrorregime wer-
den nicht auf eine Stufe gestellt. Aber es geht darum, dass 
damals wie heute Menschen vor Terror und Verfolgung aus 
ihren Heimatländern flüchten müssen, meist unter Zu-
rücklassung ihrer gesamten Habe. Das ist eine traumati-
sche Erfahrung, die verschärft wird, wenn den Betroffe-
nen vermittelt wird, dass sie nirgendwo erwünscht sind. 
Es gibt auch zahlreiche Parallelen in den Argumentati-
onen, mit denen die potenziellen Aufnahmeländer ihre 
Abschottungspolitik damals begründet haben und heute 
begründen. Es wird vor den Folgen für den Arbeitsmarkt 
gewarnt, es ist von „Überfremdung“ die Rede und davon, 
dass „das Boot voll“ sei, also ein weiterer Zustrom von 
„Fremden“ politisch nicht zu verkraften sei.

Was können wir daraus lernen?
❙ Wir sollten daraus lernen, dass Flucht kein Verbrechen 
ist, dass Flüchtlinge Menschen sind, die nach ihren Er-
lebnissen besonderer Fürsorge bedürfen und einen Platz 
brauchen, an dem sie zur Ruhe kommen und ein neues 
Leben beginnen können. Ich glaube auch, dass sich Ös-
terreich in diesem Punkt einer besonderen Verantwortung 
bewusst sein sollte. In der NS-Zeit wurden, unter akti-
ver Mitwirkung weiter Teile der Bevölkerung, 130.000 
Menschen aus diesem Land vertrieben und nach Kriegs-
ende nicht mehr zur Rückkehr aufgefordert. Jene, de-
nen die Flucht nicht mehr gelungen ist, wurden syste-
matisch ermordet. 
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