
Mahnwache “Gerechtigkeit für Sant’Anna” 

... an jedem 12. des Monats, 12:30 – 14:00 Uhr, in Stuttgart – Schillerplatz – vor dem Justizministerium 

Im Zusammenhang mit dem Fritz-Bauer-Gedenkjahr 2013 haben wir Landesjustizminister Stickelberger 

auf die Widersprüche zwischen seinen  Worten des Gedenkens an den vorbildlichen Juristen Fritz Bauer 

und seinem eigenen Nicht-Handeln – auch in Bezug auf den Fall Sant’Anna – hingewiesen. 

In der Stuttgarter Zeitung vom 8.1 2014 scheint Andreas Müller mit seinem aktuellen Artikel  

Justiz verfolgt Justizkritiker direkt an Fritz Bauer anzuknüpfen, der 1958 formuliert hat: 

„Es möchte unsere kriminalrechtliche und kriminal-politische Aufgabe sein, zunächst einmal die 

autoritären Schlacken vergangener und jüngster Jahrzehnte zu beseitigen, um aus Demokraten des 

Wortes Demokraten der Tat zu werden.“ 

Müller berichtet darüber, dass gegen Stickelberger (und auch gegen Kretschmann und Gall) ein 

Zivilverfahren wegen Amtspflichtverletzung beim Landgericht Freiburg anhängig ist. 

“Die Vorwürfe gegen Rainer Stickelberger (SPD) könnten auch von Kritikern aus der grün-roten 

Koalition stammen. Schon seit Oppositionszeiten, wird ihm attestiert, wisse er um Missstände vor 

allem in der Stuttgarter Justiz. Doch als Justizminister unternehme er nichts, um gegen die in 58 CDU-

Regierungsjahren entstandene ‘Verfilzung‘ anzugehen. Anstatt eine Task Force zu bilden und wichtige 

Schlüsselstellen neu zu besetzen, lasse er alles beim Alten. Das in Jahrzehnten gewachsene ‘System’, mit 

dem sich einige Richter und Staatsanwälte gegenseitig schützten, bleibe unangetastet. … 

Gegen Kretschmann & Co geht die Firma vor, weil sie ‚das schwere Erbe der CDU-geführten 

Landesregierungen‘ nicht aufgearbeitet hätten; in diesem Zusammenhang wird auch auf den EnBW-

Deal und den Polizeieinsatz im Schlossgarten verwiesen. Es gehe nicht nur um den eher symbolischen 

Betrag, sondern um das teilweise verlorene ‘Vertrauen der Bürger in die Justiz des Landes’, heißt es in 

der Begründung. … “ 

Dieser Vertrauensverlust rührt auch von der passiven Haltung des zuständigen Justizministers 

gegenüber einer Staatsanwaltschaft (v.a. OStA Häußler) her, die das Ermittlungsverfahren gegen die 

mutmaßlichen Akteure beim Massaker von Sant’Anna zehn Jahre lang verschleppt und dann 2012 mit 

einer unsäglichen Begründung eingestellt hat. Auch die letzten juristischen Schritte gegen die 

Einstellungsverfügung drohen zu scheitern. 

In Sant’Anna di Stazzema waren am 12. August 1944 bis zu 560 Zivilisten von der 

Waffen-SS in grausamster Weise ermordet worden. 

Unsere Forderung:  “Herr Stickelberger, handeln Sie!” 
Aus einem Leserbrief zum StZ-Artikel  S21-Gegner verlieren das Maß (24.12.2013):  

„Maß verloren?-... Und zur politischen Abteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart- jawoll sowas gibt es hier- wo 

bleibt da die Kontrolle? Häussler ist weg, aber die anderen sind nicht besser! Kontrolle durch den 

Generalstaatsanwalt oder den Justizminister? Fehlanzeige! Vieltausenfache Verstöße der Behörden sind 

dokumentiert in dem Buch:" Politische Justiz in unserem Land".                                                         (Klaus Zwick) 

Termin: 24.1.2014 – 20 h – VHS Reutlingen: Dr. Carlo Gentile und Christiane Kohl - Der „Fall Sant’Anna“- 

historische, juristische und mediale Aspekte eines deutschen Kriegsverbrechens (Eintritt 6.-/3.- €) 

ViSdP: Eberhard Frasch c/o  Die AnStifter Stuttgart, Werastr.10 – www.stazzemafahrt.wordpress.com  - 12.1.2014 


