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Herr Dr. Rulitz, die kroatische Verwei
gerung der Auslieferung des ehemaligen 

jugoslawischen Staatssicherheitsdienstlers Josip Perković 
weitet sich zu einer Staatsaffäre aus. Perković soll für 
viele Morde verantwortlich sein. 1975 wurde im öster
reichischen Klagenfurt der ExilKroate Nikola Martinović 
von der jugoslawischen Staatssicherheit (UDBA) ermor
det. Heute schlägt besonders dieser Mord erneut Wellen 
bis in die hohe Politik Österreichs. Warum ist dieses Ver
brechen nach wie vor so brisant in der Alpenrepublik?

Rulitz:  Weil  die  Ermordung  von  Martinović  auch  als  ein 
Synonym für das größte Verbrechen der jugoslawischen 
Kommunisten an den Kroaten am Ende des Zweiten Welt
kriegs gilt, nämlich das Massaker von Bleiburg. Die dort 
verübten Greueltaten sind nicht zur Genüge aufgearbeitet – 
die Verbrechen der UDBA aus der Nachkriegszeit schon gar 
nicht. Zu den Aufgabenbereichen der UDBA zählten auch 
die Überwachung und die Bekämpfung der konservativen 
Emigranten: Zweifellos sah die jugoslawische Staatsführung 
in den phasenweise stark nationalistisch konnotierten Be
strebungen der politischen Emigranten und in deren Se
zessionsbemühungen die größte Gefahr für die politische 
Ordnung in Jugoslawien. 
DMZ: War Martinović nicht aber in erster Linie ein ein
facher Gemüsehändler in Klagenfurt?
Rulitz:  Ja und nein. Martinović war auch einer der Begrün
der des Bleiburger Ehrenzuges, der jährlich das Toten
gedenken am Bleiburger Feld in Loibach (Österreich) – nur 
drei Kilometer von der ehemaligen jugoslawischen Staats
grenze entfernt – ausrichtet. Seit 1952 besuchen alljährlich 
Tausende Exil kroaten aus ganz Europa und Übersee dieses 
Gedenken. 
DMZ: Jugoslawien wollte also das Gedenken verhindern?
Rulitz:  Genau. Das kommunistische Jugoslawien faßte die 
Veranstaltung stets als doppelte Provokation auf: Erstens, 
weil dort der Toten der Massaker von Bleiburg gedacht wur
de, und zweitens, weil die damals in Jugoslawien streng ver
botenen Symbole für ein unabhängiges Kroatien dort offen 
gezeigt wurden. Die jugoslawischen Machthaber reagierten 
mit massiven Drohungen und sogar Sprengstoffanschlägen 
auf das Gedenken, weil immer mehr Kroaten aus aller Welt 
die Veranstaltung besuchten. Weitere Gründe für die mas
sive Bekämpfung des Bleiburger Ehrenzuges durch die 
UDBA sind sicher auch darin zu suchen, daß dieser die 
Gräber von kroatischen Opfern der PartisanenMassaker 
vom Mai 1945 in Österreich lokalisierte. Außerdem wurde 
mit den Gedenkfeiern am Bleiburger Feld die Tatsache, daß 
das kommunistische Regime Jugoslawiens auf dem Fun
dament von Massenmorden im Mai und Juni 1945 stand, 
ins öffentliche Bewußtsein gerufen.
DMZ: Es gab weitere Verbrechen der jugoslawischen Ge
heimdienste im europäischen Ausland…
Rulitz:  Ja, sogar unzählige! In den 70er Jahren eskalierten 
diese Auseinandersetzungen in einen regelrechten Klein
krieg. Alleine in Deutschland wurden – bisher nachweislich 

Florian T. Rulitz, geboren in den 80er Jahren, ist ein 
österreichischer Historiker. Nach dem Präsenzdienst 
(Wehrdienst) beim Öster reichischen Bundesheer stu-
dierte er in Klagenfurt und promovierte anschließend 
in Geschichte. Rulitz ist dem Bundesheer bis heute eng 
verbunden und hält Kaderfortbildungen für Offiziere. 
Im Rahmen seiner Forschung deckte er mehrere bisher 
unbekannte Massengräber von Opfern der Partisanen-
Massaker auf. Seine zu weiten Teilen neuen Erkennt-
nisse faßte er in seinem vielbeachteten Standardwerk 
zur jugoslawischen Partisanengewalt Die Tragödie 
von Bleiburg und Viktring zusammen.
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– 22 Exilkroaten von Killerkommandos der UDBA getötet. 
Vom Mai 1945 bis 1990 gingen mutmaßlich über 200 Morde 
und Entführungen im Ausland auf das Konto der jugo
slawischen Geheimdienste, wobei etliche Todesfälle noch 
nicht aufgeklärt sind. Die zahlreichen Morde in Jugoslawien 
selber kommen noch hinzu. Die UDBA bekämpfte auch ge
mäßigte Emigrantengruppen mit brutalen Mitteln. Der Ge
heimdienst verübte seit Bestehen des kommunistischen Ju
gosla wiens schwere Grenzverletzungen in Südösterreich, 
welche in Mord oder Menschenraub ihren traurigen Höhe
punkt erfuhren. Auch zahlreiche Sprengstoffanschläge auf 
österreichische Einrichtungen sowie Ermordungen bzw. Ent
führungen von Österreichern gehen auf das Konto der UDBA. 
DMZ: Sie erforschen die Verbrechen der UDBA gemein
sam mit Kollegen auch aus Kroatien und Slowenien schon 
seit geraumer Zeit. Konnten Sie belastende Erkenntnisse 
gewinnen?
Rulitz:  Zu den operativen Vorbereitungen zum Martinović
Mord gibt es Dossiers mit den operativen Decknamen und 
bezeichnungen. In der UDBASprache bedeuteten dem
nach z.B. „Paralysierung“ und „Passivierung“ von Zielen 

nichts anderes, als offen ausgesprochene Morddrohungen, 
Sprengstoffanschläge, Mordaktionen, Denunziationen oder 
Rufmordkampagnen. Diese Begriffe wurden auch in Bezug 
auf den Bleiburger Ehrenzug gebraucht.
Gemäß den Dossiers waren Agenten der Jugoslawen bereits 
jahrelang auf Martinović angesetzt gewesen. Wir haben au
ßerdem herausgefunden, daß die Geheimdienste der jugo
slawischen Teilrepubliken Slowenien (SDV), Kroatien (SDS) 
und Bosnien Herzogowina (SDB) – auch in Mord fällen! – 
eng mit österreichischen Staatsangehörigen zusammen
arbeiteten. Mut maßliche Agenten und Mordgehilfen leben 
also nicht nur straffrei in Kroatien sondern auch in Öster
reich. Wir fordern daher schon lange mindestens die Ein
setzung einer HistorikerKommission und die Ein leitung 
eines Lustrationsprozesses, der ehemalige UDBAAngehö
rige oder Informanten aus öffentlichen Ämtern usw. in 
Österreich ausschließt. 
DMZ: Warum unternimmt die öster
reichische Justiz nichts?
Rulitz: Vermutlich aufgrund feh
lenden Wissens. Ein operativer 
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Der Exil-Kroate und Klagenfurter Gemüsehändler Nikola Martinović 
(vorne links) führt eine Abordnung des Bleiburger Ehrenzugs an. Der 

Ehrenzug erinnert an die Opfer der kommunistischen Partisanengewalt 
– der jugoslawischen Staatssicherheit war das ein Dorn im Auge.
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Florian Thomas Rulitz
Die Tragödie von Bleiburg 
und Viktring
Partisanengewalt in Kärnten am Beispiel der 
antikommunistischen Flüchtlinge im Mai 
1945. – Der junge Forscher schildert in die-
sem Buch die Massaker, die durch Tito-Par-
tisanen an Tausenden Kriegs gefangenen so-
wie Zivilisten noch nach Kriegsende began-
gen wurden und dokumentiert zahlreiche 
neuentdeckte Massengräber. 450 S., s/w. u. 
farb. Abb., geb., t 34,–
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Liquidierungsbefehl ist in besonderen Schlüsselbegriffen ab
gefaßt und daher für einen der „UDBASprache“ Unkun
digen schwer zu verstehen. Daher kann die österreichische 
Justiz keinen Prozeß einleiten – oder aber sie will es nicht.
DMZ: Josip Perković soll Drahtzieher hinter vielen Mor
den gewesen sein – auch in Deutschland…
Rulitz: Das ist richtig, Perković wird von den Medien sogar 
als einer der meistgesuchten Verbrecher Deutschlands 
bezeichnet. Er ist aber nur der Kopf – es gibt etliche Mittäter 
und Gehilfen der Morde. Zum Teil sind diese auch nament
lich bekannt. Josip Perković war aber der wichtigste Strippen
zieher in dieser Sache, er hatte zwischen den 70er und 90er 
Jahren verschiedene Schlüsselämter in den jugoslawischen 
Geheimdiensten inne. Er wird mit EUHaftbefehl gesucht, 
der deutsche Generalbundesanwalt hat für seine Ergreifung 
sogar 12.000 Euro ausgelobt. Kroatien liefert ihn allerdings 
nicht aus. 
DMZ: Warum verweigert Kroatien die Auslieferung? 
Immerhin waren doch vor allem auch Kroaten von den 
Massakern von Bleiburg und den Morden der Nach
kriegszeit betroffen…
Rulitz: Die Aufklärung der GeheimdienstMorde an kroa
tischen Emigranten wird von mutmaßlichen oder tatsäch
lichen ehemaligen UDBAMitarbeitern, die noch heute 
Positionen in kroatischen Behörden bekleiden, behindert. 
Aufgrund einiger in den letzten Jahren bekanntgewordenen 

Listen besteht der Verdacht, daß selbst kroatische Regie
rungsmitglieder in Verbindung mit der UDBA gebracht 
werden können, ebenso wie auch Universitätsprofessoren. 
Es werden also leider die Täter aufgrund der Verstrickun
gen in die jetzige kroatische Regierung weiterhin geschützt. 
Außerdem dürfte Perković viele Geheimnisse kennen, die 
wohl auch die Kroaten nicht unbedingt gelüftet sehen wol
len. Im Eilverfahren hat man daher vor dem EUBeitritt ein 
Gesetz verabschiedet, das Perković vor der Auslieferung be
wahrt. In den Medien wird aktuell viel darüber spekuliert, 
ob die Absage der deutschen Bundeskanzlerin zur Teilnah
me an der Feier zum kroatischen EUBeitritt in Zusammen
hang mit dem PerkovićFall steht. Die EUKommission hat 
Kroatien Anfang August unter Androhung von Strafe auf
gefordert, Perković auszuliefern.
Ich bin der Meinung, daß die eingangs geschilderten tra
gischen und verbrecherischen Vorgänge vor einem Beitritt 
Kroatiens zur EU hätten aufgeklärt werden müssen. Denn 
nun existiert fast kein Druckmittel mehr. Wir befinden uns 
damit weiterhin in der Geiselhaft der unerforschten jün
geren Geschichte der kommunistischen Verbrechen des 
20.  Jahrhundert: Denn ohne die Wahrheitsfindung und 
Aufklärung kann es nämlich bekanntlich auch keine Ver
söhnung und somit keine friedliche, gemeinsame Zukunft 
in Europa geben.
DMZ: Herr Dr. Rulitz, vielen Dank für das Gespräch. 
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Dem Bundesheer noch eng verbunden: Dr. Rulitz 
(vorne rechts) teilt seine Forschungsergebnisse im 
Rahmen von Kaderfortbildungen mit Offizieren.
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Martinović wurde wegen seines Einsatzes für ein wür-
diges Opfergedenken von der UDBA bestialisch ermordet.

„Einer der meistgesuchten 
Verbrecher“: Kroatien verweigert 

die Auslieferung von Josip Perković.Fo
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