
„Unter Angabe von österreichischen Quellen ist es den Historikern 
gelungen, in einzelnen Fällen zu rekonstruieren, welche konkreten 
Personen hinter einzelnen Decknamen stehen und welche Motive 
Tito hatte.“ 
 

Wer stand hinter den Attentaten in Kärnten vor vierzig 
Jahren? 
( aus Večer online, Marburg, 2. März 2015) 
 
Die Historikerkommission in Kärnten soll Anfang April ihren Bericht über die 
Bombenattentate in Kärnten in den siebziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts abgeben. Das österreichische Magazin Profil hat vergangenen 
Woche Auszüge aus dem Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgehen soll, dass 
es diese Attentate ohne die Unterstützung des jugoslawischen Geheimdienstes 
nicht gegeben hätte. 
 
Die erwähnte Kommission wurde 2010 von der Landesregierung und vom 
Landtag des Landes Kärnten ins Leben gerufen. Wie Profil angibt, soll der 
moskautreue Flügel des jugoslawischen Geheimdienstes  in den siebziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts gemeinsam mit extrem linken Kärntner Slowenen mit 
Explosionen versucht haben, eine Verschärfung des Volksgruppenkonflikts 
hervorzurufen, was für den kommunistischen Diktator Tito ein Vorwand 
gewesen wäre, um einzugreifen. 
 
Die Kärntner Historiker haben im Zeitraum 2010 bis 2014 laut Profil Tausende 
Seiten österreichischer und jugoslawischer Dokumente, Zeitungsberichte und 
Bücher gesichtet und Zeugen gehört. Das brisanteste Material hätten sie gerade 
in den Archiven des ehemaligen jugoslawischen Geheimdienstes im Archiv 
Sloweniens in Laibach gefunden. Wie das Profil angibt, waren diese Archive 
während der konservativen Regierung unter Premier Janez Janša (2012-2013) 
ohne Einschränkungen zugänglich, „doch dann hätten die slowenischen 
sozialistischen Politiker, ehemalige hohe Funktionäre der kommunistischen 
Partei Angst bekommen, dass ihre Verwicklung in die damaligen Aktionen 
des Geheimdienstes an den Tag kommen, weshalb sie den Zugang zu den 
Archiven wesentlich erschwert hätten“. 
 
Unter Angabe von österreichischen Quellen ist es den Historikern gelungen, in 
einzelnen Fällen zu rekonstruieren, welche konkreten Personen hinter einzelnen 
Decknamen stehen und welche Motive Tito hatte. 
 
Das Profil beschreibt detailliert einige Beispiele für Attentate, hinter denen die 
Udba gestanden haben soll. Dabei heißt es, dass auf den Geheimdokumenten aus 
Laibach die operativen Kräfte der Udba, die im Netzwerk Sora aktiv gewesen 
sein sollen, genannt seien. Ihre illegalen Namen seien unter anderem Jurij, Ing. 
Kobal, Mulec, Boter, Rastko, Svarun oder Valjhun gewesen. 
 



Diese Personen sollen in unterschiedlichen Kombinationen bei mehreren 
Angriffen in Erscheinung getreten sein. Es ist den Historikern gelungen, die 
Mehrzahl der Täter ausfindig zu machen. Svarun zum Beispiel sei der Sohn 
eines Kärntner Partisanen und einer der ausschlaggebenden Leute, die mit allen 
Aktionen vertraut waren. Heute soll er nach Angaben von Profil einen 
Beherbergungsbetrieb leiten. 
 
Außer diesem Kreis an möglichen Tätern gab es laut Profil auch Aktivisten, die 
auf eigene Faust oder in Zusammenarbeit mit Sora aktiv waren. Einer davon soll 
der jetzt schon verstorbene Sprengmeister Johann Hanin aus der Umgebung von 
Bleiburg gewesen sein. In seinem Haus sollen sich einige Aktivisten versammelt 
haben. Hanin soll im Lager seines Arbeitgebers, eines Bauunternehmens, 
explosive Materialien und Waffen gelagert haben, die 2010 gefunden worden 
sein sollen. 
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