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MÜNCHEN - Erst nach 33 Jahren ist
der brutale Mord an einem Exilkroa-
ten auf deutschem Boden aufgeklärt
worden: Ein Münchner Gericht ver-
urteilte gestern zwei jugoslawische
Ex-Geheimdienstchefs zu lebenslan-
ger Haft. 

Die 1970er- und -80er-Jahre waren
die Zeit der politischen Morde in Eu-
ropa. Rund 80 Regimegegner ließ et-
wa Jugoslawiens kommunistischer
Staatschef Josip Broz Tito verfolgen
und umbringen; allein in Deutsch-
land erfasste sein langer Arm min-
destens 29 Opfer, überwiegend kroa-
tische Emigranten. Der damals 57-
jährige Stjepan Djurekovic war einer
von ihnen. Am 28. Juli 1983 wurde
der Manager des damals jugoslawi-
schen (heute kroatischen) Energie-
versorgers Ina tot in einer Garage im
bayerischen Wolfratshausen aufge-
funden. Die eigentlichen Täter wur-
den nie gefasst, wohl aber deren Auf-
traggeber, die sich in den letzten 22
Monaten vor einem Strafsenat des
Münchner Oberlandesgerichts ver-
antworten mussten: Zdravko Mus-

tac, heute 74 Jahre alt, damals Chef
der kroatischen Filiale SDS des be-
rüchtigten jugoslawischen Geheim-
dienstes Udba, und Josip Perkovic,
heute 71 Jahre alt, Spezialist im Auf-
spüren und Verfolgen regimekriti-
scher Emigranten. Für das Gericht
war Mustac die höchste Autorität
hinter dem Mordauftrag, sein Gehil-
fe Perkovic sei mit der Organisation
beauftragt gewesen. 

„Das Motiv für die Beseitigung
von Djurekovic“, so Richter Manfred
Dauster, „waren feindliche Aktionen
(gegen Jugoslawiens Regime) und
seine Verwicklung in einen Betrugs-
fall bei Ina.“ Djurekovic war ein
hochgradiger Geheimnisträger, er
musste sterben, weil er Kenntnis von
illegalen Geschäften des Sohnes ei-
nes Mitglieds des jugoslawischen
Präsidiums hatte. Korruption war im
Tito-Regime weitverbreitet, nur
durfte davon nichts an die Öffent-
lichkeit dringen. 

Die Angeklagten bestritten die
Vorwürfe, die Verteidigung, die Frei-
spruch mangels Beweisen gefordert
hatte, will gegen das Urteil Revision
einlegen. Das Gericht war der Argu-

mentation nicht gefolgt, wonach
Djurekovic deshalb ermordet wor-
den sei, weil er für den deutschen
Bundesnachrichtendienst spioniert

habe. Der BND habe dem Münchner
Gericht nicht die vollständige Akte
zur Verfügung gestellt, BND-Zeugen
seien nicht zugelassen worden. „Eine

Verurteilung liegt im deutschen Inte-
resse“, sagte Perkovics Anwalt Anto
Nobilo noch vor Prozessende in
München. Auch hat die Witwe des
Opfers, Gizela Djurekovic, beharr-
lich Druck gemacht, den Fall ihres
Manns vor Gericht zu bringen.

Zwei Nationalhelden

Tatsächlich erhofft sich die deutsche
Justiz von dem Urteil die Aufklärung
weiterer mysteriöser Morde aus dem
dunklen Kapitel der Geschichte Ju-
goslawiens. Mustac und Perkovic
waren erst im Januar 2014 an
Deutschland ausgeliefert worden.
Für die damals sozialdemokratische
Regierung schien dies zunächst un-
denkbar: Mustac und Perkovic waren
Nationalhelden, keine Partei konnte
oder wollte es sich leisten, sie einer
fremden Justiz auszuliefern. 

Perkovic machte auch nach 1991
im unabhängigen Kroatien Karriere,
Gründerpräsident Franjo Tudjman
hatte ihn mit dem Aufbau des neuen
Geheimdienstes beauftragt. Bis zu-
letzt genossen beide alten Herren ih-
ren Ruhestand. Nur drei Tage vor
dem EU-Beitritt Kroatiens im Juli

2013 ließ die damalige Regierung das
Gesetz ändern (Lex Perkovic), um
die Auslieferung zu verhindern. Erst
Drohungen der EU-Kommission und
der Berliner Regierung mit Sanktio-
nen haben Premier Zoran Milanovic
umgestimmt. Vor zwei Jahren war in
Kroatien Präsidentschaftswahl, die
Auslieferung der beiden Ex-Geheim-
dienstler war einer der Gründe, wes-
halb der von der sozialdemokrati-
schen SDP unterstützte Kandidat Ivo
Josipovic abgewählt wurde. Die SDP,
die aus den kroatischen Kommunis-
ten hervorging, wird namentlich von
den Nationalisten heute noch mit
dem einstigen Tito-Staat in Verbin-
dung gebracht. 

Das Urteil im Münchner Spiona-
geprozess kommt zu einem denkbar
ungünstigen Zeitpunkt, denn jetzt ist
wieder Wahlkampf in Kroatien, das
Parlament wird am 22. September
neu gewählt. Ob der Münchner Rich-
terspruch zu einem Wahlkampfthe-
ma wird, ist ungewiss. Im Grunde ha-
ben weder Nationalisten noch Sozi-
aldemokraten großes Interesse, ihre
jugoslawischen Altlasten aufzuar-
beiten.

Zweimal lebenslang – 33 Jahre nach der Tat
Das Münchner Oberlandesgericht verurteilt zwei ex-jugoslawische Geheimdienstler wegen des Auftragsmords an einem Dissidenten

Der ehemalige jugoslawische Geheimdienstchef Zdravko Mustac (links)
und sein enger Mitarbeiter, General Josip Perkovic (Mitte mit Kopfhörer),
am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht München. FOTO: DPA

Von Rudolf Gruber
●

RAVENSBURG - Die Gefühlslage von
Anja Liebmann befindet sich irgend-
wo zwischen Vorfreude und Anspan-
nung. Zusammen mit ihrem Partner
Uwe Köhler und den drei Mädchen
steht sie an einem Freitagmorgen am
Check-In-Schalter des Friedrichsha-
fener Flughafens. „Ich freue mich auf
den Urlaub, ein komisches Gefühl
bleibt jedoch“, sagt sie. Gute einein-
halb Stunden später geht ihr Flieger
Richtung Antalya. Die Abflughalle
ist gut gefüllt. Viele Familien mit
Kindern warten darauf, ihre Rollkof-
fer aufzugeben und in den Sommer-
urlaub zu starten. Für Anja Lieb-
manns Familie geht es zwei Wochen
in Antalyas südöstlichen Stadtteil
Lara. 

Die Ortschaft hat sich in den ver-
gangenen Jahren zu einem beliebten
Urlaubsziel an der türkischen Rivie-
ra entwickelt. „Las Vegas der Türkei“
wird sie aufgrund vieler Nachbildun-
gen berühmter Gebäude der ganzen
Welt genannt. Vor vier Wochen ha-
ben die beiden den Urlaub gebucht.
„Wir haben das Hotel von einer
Freundin empfohlen bekommen und
uns nach Überlegungen doch für die
Türkei entschieden“, sagt sie. „Ich
musste etwas Überzeugungsarbeit
leisten“, sagt Uwe Köhler, für den es
keine Alternative war, woanders hin-
zufliegen. „Wir werden die Hotelan-
lage nicht verlassen“, sagt Liebmann.
„Ein bisschen werden wir schon zum
Shoppen in die Stadt gehen“, entgeg-
net ihr Partner. Finanziell gesehen
sind die 14 Tage in Antalyas Süden
ein Schnäppchen. „Die Frau im Rei-
sebüro meinte, dass wir für den glei-
chen Urlaub letztes Jahr 4000 Euro
mehr gezahlt hätten“, sagt Köhler.

40 Prozent weniger Deutsche 

Nicht alle deutschen Urlauber den-
ken so wie Anja Liebmann und Uwe
Köhler. Anschläge, gescheiterter
Putschversuch, Ausnahmezustand
und nicht zuletzt auch die Flücht-
lingskrise: Der Tourismus, einer der
wichtigsten Wirtschaftszweige des
Landes, ist durch die kritische Lage
im Land eingebrochen und steckt in
der größten Krise seit Jahren. Im Juni
waren rund 40 Prozent weniger
Deutsche in der Türkei als noch im
Vorjahresmonat, so die neuesten
Zahlen des türkischen Tourismusmi-
nisteriums. Seitdem Staatspräsident
Recep Tayyip Erdogan am 21. Juli den
Ausnahmezustand verhängt hat,
dürfte die Anzahl der deutschen Ur-
lauber noch weiter zurückgegangen
sein. 

Leere Liegen an der türkischen
Ägäis, geschlossene Hotels in den
Touristenhochburgen wie Antalya,
Side oder Bodrum: Der Tourismus in
der Türkei leidet unter der politi-
schen Lage im Land. Ende Juni star-
ben 47 Menschen bei einem Angriff
auf den Atatürk-Flughafen in Istan-
bul, beim gescheiterten Putschver-
such gegen Erdogan kamen mindes-
tens 260 Menschen ums Leben. Seit-

dem herrscht in der Türkei der Aus-
nahmezustand, und das
Staatsoberhaupt setzt Teile des de-
mokratischen Systems im Land au-
ßer Kraft. Mittlerweile wurden mehr
als 70 000 Menschen entlassen oder
verhaftet: Davon betroffen sind Poli-
tiker, Justizbeamte, das Militär, Leh-
rer, Journalisten und Professoren. 

Hochwertige Hotels und kilome-
terlange Strände zu guten Preisen:
Für viele Deutsche war die Türkei
bisher nach Spanien und Italien
drittbeliebtestes Reiseziel im Aus-
land. Die aktuellen Zustände im
Land sind jedoch ein Grund, „die
schönste Zeit des Jahres“ nicht in der
Türkei zu verbringen. Im Juni kamen
41 Prozent weniger Besucher aus
dem Ausland im Vergleich zum Vor-
jahr. 5,6 Millionen Bundesbürger
machten im vergangenen Jahr Ur-
laub in der Türkei, zwischen Januar
und Juni waren es nur knapp 1,5 Mil-
lionen.

Tourismusverbände und Reise-
veranstalter rechnen damit, dass es
so weitergehen wird. „Wir gehen von
40 Prozent weniger Türkei-Touristen
in diesem Jahr aus“, sagt Alexandra
Hoffmann, Pressesprecherin von
Alltours. Kunden, die bereits den
Sommerurlaub in der Türkei vor lan-
ger Zeit gebucht hatten, können beim
Reiseveranstalter kostenlos umbu-
chen. Seit dem gescheiterten Putsch-
versuch wurden bei Alltours rund
350 Türkeireisen storniert. Nach In-
formationen der Deutschen Presse-
Agentur prognostiziert auch der

weltweit größte Reiseveranstalter
TUI stark rückläufige Zahlen. Nach
dessen Schätzungen bringt das Un-
ternehmen in diesem Jahr nur rund
eine Million Urlauber in das Land –
im Vorjahr waren es noch zwei Mil-
lionen. Damit wird der Trend der
vergangenen zehn Jahre nicht nur ge-
stoppt, sondern gedreht. Nach Anga-
ben des deutschen Reiseverbands
(DRV) verzeichnete die Türkei seit
dem Jahr 2006 bei deutschen Touris-
ten einen anhaltenden Aufwärts-
trend. Im Vorjahr waren fast doppelt
so viele Bundesbürger Gäste in der
Türkei wie noch im Jahr 2006. „Hote-
liers, die bisher ihr Geld mit deut-
schen und russischen Urlaubern ver-
dient haben, leiden in diesem Jahr
besonders“, sagt DRV-Sprecher
Torsten Schäfer. Einige Hotelbesit-
zer würden den Ausfall zumindest
teilweise durch andere Nationen ab-
fangen. „Gäste aus Saudi-Arabien
oder Katar sind dazu bereit, mehr für
ihren Urlaub auszugeben. Hoteliers
können bei diesen Nationen höhere
Preise verlangen und somit einen
Teil der fehlenden Einnahmen kom-
pensieren“, sagt Schäfer. 

Wichtiger Wirtschaftszweig

Für die Wirtschaft des Landes ist der
Einbruch der Besucherzahlen ein
herber Schlag. Rund 36 Millionen
Gäste aus dem Ausland zählte das
Tourismusministerium im vergange-
nen Jahr. Nach Untersuchungen des
Welttourismusverbands WTTC
hängen rund zwölf Prozent des Brut-

toinlandsprodukts und mehr als
zwei Millionen Jobs direkt oder indi-
rekt am Tourismus. Ob Hoteliers,
Sonnenliegenvermieter oder Sou-
venirhändler: Die Existenz vieler
Türken ist an das Geld der Reisenden
geknüpft. Mehr als 30 Milliarden US-
Dollar spült der Tourismus jährlich
ins Land. Die Einnahmen durch Tou-
risten sind nach Angaben des türki-
schen Statistikinstituts im zweiten
Quartal 2016 im Vergleich zum Vor-
jahr um 36 Prozent auf knapp fünf
Milliarden Dollar gesunken. Eigent-
lich sollte die Entwicklung in eine
ganz andere Richtung gehen: Bis
zum 100. Jahrestag der Gründung der
Republik im Jahr 2023 will das Mit-
telmeerland 50 Millionen Gäste an-
locken, so die ambitionierten Pläne
der Regierung. Dafür wurde in den
vergangenen Jahren bereits ordent-
lich investiert. Riesige Hotelkomple-
xe pflastern die Küsten des Landes,
ein Neubau nach dem anderen ent-
steht. Doch diese stehen teilweise
leer, die Hotelbetreiber plagt der Be-
sucherschwund.

Ein Grund der Misere ist auch das
Fernbleiben russischer Feriengäste.
Nach den Deutschen als größte Tou-
ristennation in der Türkei sind die
Russen die zweitgrößte Gästegruppe
des Mittelmeerlandes. Rund ein
Drittel der Touristen in der Türkei
kam aus Deutschland und Russland.
Bei den russischen Gästen ist der
Rückgang noch um einiges dramati-
sches als bei den Deutschen. Der Ab-
schuss eines russischen Kampfjets

durch die Türkei im Grenzgebiet zu
Syrien im vergangenen November
hatte eine tiefe Krise in den Bezie-
hungen zwischen beiden Ländern
ausgelöst. Russische Charterflüge in
die Türkei waren seitdem verboten.
Dadurch kamen bis Ende Juni mehr
als 90 Prozent weniger russische Ur-
lauber in die Türkei als noch im Vor-
jahr. Nach einem Gespräch mit Re-
cep Tayyip Erdogan zeigte sich
Kremlchef Wladimir Putin in der
vergangenen Woche bereit, das Ver-
bot für Charterflüge und die Ein-
schränkungen für die Reiseveran-
stalter wieder aufzuheben. 

Spanien und Italien profitieren

Sollten sich die Zustände in der Tür-
kei auch in den kommenden Mona-
ten nicht beruhigen, könnte die Tou-
rismusbranche ähnlich zusammen-
brechen wie in Ägypten oder Tune-
sien. Auch dort bleiben die Urlauber
aus Angst vor Terror und Unruhen
fern. 

Nach politischen Unruhen und
Anschlägen, wie dem Absturz des
russischen Ferienfliegers mit 224 To-
ten, sind die Touristenhochburgen
zu Geisterstädten geworden. Seit
dem arabischen Frühling hat der
Tourismus stark gelitten. Die Besu-
cherzahlen Ägyptens liegen bei nur
noch rund einem Drittel im Ver-
gleich zu Rekordwerten aus dem Jahr
2010, in dem knapp 15 Millionen
Menschen im Land der Pyramiden
Urlaub machten. Ähnlich wie in der
Türkei hat Ägypten bis dahin rund

zehn Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts durch den Tourismus erwirt-
schaftet, rund 2,9 Millionen Arbeits-
plätze sind von der Branche abhän-
gig. Zwei Drittel der 900 000 Hotel-
angestellten sind nach Angaben des
ägyptischen Hotelverbands der Kri-
se in den vergangenen fünf Jahren
zum Opfer gefallen. Tunesien teilt
das gleiche Schicksal: Seit der Revo-
lution muss das Land auf einen
Großteil der Einnahmen aus dem
Tourismus verzichten. Die Anschlä-
ge gegen Touristen im März und Juni
2015 halten seitdem die Urlauber
fern. Zwischen Januar und Juni 2016
kamen nach Angaben des Touris-
musministeriums rund 63 Prozent
weniger Deutsche als im Vorjahr.

Ohnehin beliebte Urlaubsländer
wie Spanien oder Italien profitieren
von der Tourismusflaute in Ägypten,
Tunesien und der Türkei. So ver-
zeichnete die spanische Statistikbe-
hörde mit 33 Millionen Touristen
rund zwölf Prozent mehr ausländi-
sche Gäste im ersten Halbjahr als
noch 2015. Auch Hoteliers in Grie-
chenland, die zuletzt aufgrund der
Flüchtlingskrise einen starken Rück-
gang der Gäste zu beklagen hatten,
rechnen in diesem Sommer wieder
mit mehr Gästen. 

Tote Hose in Antalya

Von Marvin Weber 
●

Stillleben in der Touristenhochburg: Die Liegen am Lara-Strand im Südosten von Antalya bleiben in dieser Saison teilweise unbesetzt. FOTO: DPA

Interaktive Grafiken zum Ein-
bruch des Tourismus in der Türkei
finden Sie im Internet unter
www.schwaebische.de/
tourismusflaute

Immer weniger Urlauber zieht es in die Türkei – Vor allem deutsche und russische Reisende meiden das Land
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