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Marijan F. Kranjc, Generalmajor in Ruhestand  

Der Fall »Perković – Mustać« - Gerichtszeuge  

(Videokonferenz beim Bezirksgericht in Ljubljana auf Antrag 

vom deutschen Gericht) 

Auf Antrag vom Höheren Landesgericht in München, Republik Deutschland, war ich am 

12. 11. 2015 beim Bezirksgericht in Ljubljana als einziger Zeuge auf der Videokonferenz 

verhört, was heißt, dass das hiesige Gericht lediglich technische Dienstleistungen 

vermittelte. Das Verhör dauerte eineinhalb Stunden, mit einer kurzen Unterbrechung 

wegen technischer Probleme. 

Das Verhör war tatsächlich sehr interessant, deswegen übermittle ich den Verlauf und 

den Inhalt in diesem Schreiben. Ich bekam nämlich keine Kopie des Protokolls, das ich 

unterschrieben hatte. 

Auf dem Display konnte ich die Anklagten und das Gericht in Deutschland verfolgen und 

die Übersetzerin war ziemlich korrekt beim Übersetzen meiner Antworten. 

Am Anfang wurde der Zeuge identifiziert. Der Richter war sehr überrascht über meinen 

Nachnamen »KRANJC« und sogar die anwesende Bezirksrichterin musste meinen 

Nachnamen buchstabieren (der deutsche Richter hatte offensichtlich einen anderen 

Nachnamen; vor einem Jahr wurde auf diesen Nachnamen eine Vorladung für die 

Aussage in Deutschland geschickt, auf die ich aber nicht reagierte, da der Nachname 

falsch geschrieben war). 

Dann sagte mir der deutsche Richter vorweg, dass ich als »Leiter von KOS« auf den 

Vorschlag von Roman Leljak aufgefordert war, und fragte mich auch, ob ich den Leljak 

kenne. Ich erklärte, dass Leljak als Unteroffizier und Mitglied des Schutzdienstes mir 

indirekt nachgeordnet war. Ich konnte dem deutschen Richter nur schwer erklären, dass 

im Zeitraum meines Dienstes in der jugoslawischen Volksarmee keinen KOS gab, nur der 

Schutzdienst der jugoslawischen Volksarmee. Ich war auch kein »Leiter von KOS«, 

sondern nur der »Vorsteher des Schutzabteilung der 9. Armee in Ljubljana«. Dabei waren 

in Ljubljana weitere zwei Vorsteher des Schutzdienstes der jugoslawischen Armee, und 

zwar in dem republikanischen Stab der Territorialverteidigung und RSLO. Ich war nur 

für den Sicherheitsschutz der Mitglieder der jugoslawischen Armee in Slowenien bzw. 

auf dem Gebiet der 9. Armee verantwortlich.  

Es folgte die Frage, ob wir uns mit SDV die Daten austauschten, worauf ich antwortete, 

dass wir am Ende des Jahres einander Jahresberichte schickten; wir bekamen auch 

verschiedene Informationen und Informationsnachrichten und in Notfällen kontaktierte 
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ich persönlich den SDV-Vorsteher in Slowenien, all das nach den Richtlinien über 

gegenseitiger Zusammenarbeit. Ich hatte keine Kontakte zu anderen SDV-Vorstehern. 

Wir mussten natürlich SDV in Ljubljana kontaktieren, da nur SDV besondere operative 

Maßnahmen ausfuhr (geheimes Abhören von Telefongesprächen und Räumen und 

Überwachung von Postsendungen). 

Auf die Frage, ob wir »Agenten« im Ausland hatten und wie wir sie kontaktierten, 

antwortete ich, dass wir keine bezahlten Agenten hatten, nur »Freunde des Dienstes« und 

»Mitarbeiter«, bei bestimmten Anlässen ihre Aufgaben für KOS durchfuhren. Ich 

erklärte, dass das nur während der Besuche von Marschall Tito im Ausland der Fall war, 

wie BND während des Besuchs des deutschen Kanzlers in Jugoslawien tat.  

Auf die Frage, ob ich in irgendeiner Familienverbindung mit Perković und Mustać stehe, 

antwortete ich, dass ich mit ihnen in keinem Verwandtschaftsverhältnis stehe, und auch, 

dass ich keinen von ihnen kenne und mit keinem von ihnen Kontakt hatte. Deswegen war 

ich auch überrascht, dass mich das Gericht überhaupt zum Verhör eingeladen hatte.  

Den »Fall Djureković« kenne ich oberflächlich aus den Medien, deswegen untersuchte 

ich ihn auch nicht als Publizist, obwohl ich 12 Bücher über Militär- und Schutzthematik 

geschrieben habe. Ich erwähnte auch beiläufig, dass ich in slowenischen Lexika 

öffentlich als (Militär-)Publizist und als kein Historiker vorgestellt bin! 

Ich bestimmte die anerkannten Kosten (2 € und einige Cents) für den Roten Kreuz! 

 

 


