
Gerade aus diesem Grund stellt sich dieses Verbrechen, 
selbstverständlich aber auch andere, die die 
Kommunistische Partei Jugoslawiens und das, was sie in 
einigen Wochen, Monaten und Jahren danach verschuldet 
hat, auf dieselbe Ebene mit dem Nazismus. 
 
Leserbrief von Toni Olip aus Zell Pfarre 

Ende der „Verherrlichung des Ustaschawesens“ auf 
dem Loibacher Feld? 
(aus Novice, Klagenfurt, Nr. 46, S.6, 3.12.2021, Auszugsweise 
Übersetzung; A.d.Ü.) 
(Der Leserbriefschreiber T. Olip teilt in seinem Schreiben in keiner Weise 
die gängige Meinung über das Kroatentreffen in Bleiburg. Ebenso wenig 
begeistert ist er davon, wie hierzulande über die Verbrechen der 
kommunistischen Partisanen im ehemaligen Jugoslawien und Slowenien 
kommuniziert wird. A.d.Ü.)  
„Alles, was sich auf dem Loibacher Feld nach der Auslieferung der 
kroatischen Flüchtlinge, seien es die soldatischen oder zivilen, am 15. 
Mai 1945 und danach zugetragen hat, ist Ausgangspunkt eines der 
größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen des 2. 
Weltkrieges. Die Partisanen haben sich dabei, trunken vom `Sieg über 
den Faschismus`, selbst unter dem Kommando eines der 
verbrecherischsten Systeme stehend, zum Richter über andere ernannt. 
 Völlig klar ist, was das Ustascharegime in der Zeit verbrochen hat, 
als es sich an den Angehörigen anderer Völker, an Glaubens– und 
politischen Überzeugungen ausgelassen hat. Dennoch geht es in diesem 
Fall um die Vernichtung einer mehr als zweihunderttausendköpfigen 
Menschenmenge, ebenso um ein Verbrechen in einer unvorstellbaren 
Dimension, Brutalität und Unmenschlichkeit. Und das an einer Menge 
Menschen, aus der nicht ein einziges Opfer der Beurteilung der Schuld 
oder der Feststellung der Unschuld teilhaftig wurde. 
 Gerade aus diesem Grund stellt sich dieses Verbrechen, selbst-
verständlich aber auch andere, die die Kommunistische Partei 
Jugoslawiens und das, was sie in einigen Wochen, Monaten und Jahren 
danach verschuldet hat, auf dieselbe Ebene mit dem Nazismus. Auf 
slowenischen bzw. jugoslawischem Boden schlagen die 
kommunistischen Verbrechen neue Grenzpflöcke des Bösen ein, verübt 
an den eigenen Völkern. Angesichts des Zeitraumes, in dem dieses 
bestialische System in Slowenien und Jugoslawien ungestört gewütet 
hat, übertreffen sie die Verbrechen des Nazismus und Faschismus in 
diesem Gebiet. Milka Planinc, später Ministerpräsidentin Jugoslawiens, 
ist das Synonym der entmenschten Partisaninnen, hat sie doch, als 



kaum Zwanzigjährige, die Massaker im Gottscheer Hornwald geleitet 
und sich wie eine Blindwütige vor allem an ihren eigenen Landsleuten – 
den Kroaten – benommen.   
 Interessant ist es, dass die Novice nicht zur Einsichtigkeit finden, 
was in Wahrheit im Nachkriegsjugoslawien passiert ist. Wer hat die 
`Experten` ernannt oder gesucht, die dem Innenminister, der es selbst 
(oder doch so weit die Geschichte der verbrecherischen Regime des 20. 
Jh. kennen müsste) nicht kann, das Bild vermittelt haben, auf Grund 
dessen er zur Entscheidung kam, die Erinnerungsfeier auf dem 
Loibacher Feld zu verbieten. (…) Die Erinnerung an die Verstorbenen, 
selbstverständlich auch der Kriegs- und Nachkriegsopfer fällt unter die 
grundlegenden Menschenrechte, auf welche wir uns immer wieder 
berufen. Nur ein flüchtiger Blick auf die Nachkriegsgeschehnisse (…) 
aber zeigt, dass sich zwar die Tore der deutschen Lager und 
Strafanstalten geöffnet haben, dort aber, wo der Kommunismus die 
Macht übernommen hat, begann das, was nach dem Untergang des 
Nazismus in Deutschland und wo anders, wo die Nazisten ihre Krallen 
ausgestreckt hatten, endete.  
 Damit, dass sich jetzt die ideellen Nachkommen der damaligen 
Täter über das Verbot des Erinnerns an die damaligen Ereignisse 
freuen, zeigt sich für uns vor allem eine neue Form der                                               
Entwertung der menschlichen Würde.“   
 


