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Wiedernichtgutmachung 

Am 13. April brachte die Ulmer Südwestpresse die Schlagzeile „SS-Massaker: Akt der 

Wiedergutmachung“. Sie berichtete über die Absicht der baden-württembergischen Landesregierung, 

30 000 Euro für die Instandsetzung und Gestaltung des Kirchplatzes in Sant’Anna bereitzustellen. Die 

Idee, etwas für Sant’Annna zu tun, war nach einem Gespräch entstanden, das Ministerpräsident 

Kretschmann mit einer Gruppe von Besuchern aus Sant’Anna anlässlich der Friedenspreis-Verleihung 

im November 2013 geführt hatte. Eine gute Absicht, eine gute Idee, fanden wir – und waren behilflich 

bei der Suche nach einem geeigneten Projekt in der Gedenkstätte von Sant‘Anna. Zunächst war die 

Cappellina-Renovierung ins Auge gefasst worden, als diese aus anderer Quelle komplett finanziert 

war,  wurde das Kirchplatz-Projekt für passend befunden. Die Projekte sollten zusammen, dazu 

beitragen, das Entree zur Gedenkstätte würdig und ansprechend zu gestalten. Eine gute Absicht, eine 

gute Idee, fanden wir.  

30 000 Euro für die Kirchplatzgestaltung – ein „Akt der Wiedergutmachung“? Der SWR zog am 

gleichen Tag nach: „BW will Wiedergutmachung leisten“,  titelte er. Und blieb dabei bis zum 2. Juni, 

dem Tag, an dem Kultusminister Stoch die 30 000-Euro-Spende in Sant’Anna übergab.  Davor hatte 

Ministerpräsident Kretschmann am 30. April in einem Brief an den Bürgermeister von Stazzema 

geschrieben: "Daher freut es mich auch besonders, dass die Landesregierung hiermit einen kleinen 

Beitrag zur Wiedergutmachung leisten kann." 

Das veranlasste zahlreiche Bürgerinnen und Bürger – auch uns, sich an den SWR und das 

Staatsministerium zu wenden und darauf hinzuweisen: Der Begriff Wiedergutmachung sei in Bezug 

auf das geförderte Projekt sachlich falsch und unangebracht. In Gegenwart von Opfern des Massakers  

- Überlebenden und Angehörigen – gebraucht, könne dieser von ihnen als Kränkung, Beleidigung 

oder zynische Provokation empfunden werden. 

Wie wurde darauf reagiert? Nachdem zunächst abschwächend von „symbolischer“ 

Wiedergutmachung“ die Rede war, vollzog Kultusminister Stoch in Sant’Anna die Wende: Er erklärte 

dort, der Zuschuss der Landesregierung "könne nie ein Akt der Wiedergutmachung oder der 

Gerechtigkeit sein". Der SWR zog nach und titelte um 17 Uhr: „Kein Akt der Wiedergutmachung“.  

Und merkte immerhin an, es hätten „Leser zu Recht darauf hingewiesen, dass  bei mehr als 100 toten 

Zivilisten von Wiedergutmachung keine Rede sein könne“. Das hinderte den Sender nicht daran, um 

19.53 Uhr einen Videobericht über Stochs Auftritt mit  der Headline  „Wiedergutmachung für 

Kriegsverbrechen“ anzukündigen. 

Wortklauberei? Nein, es geht um Substantielles. Das Hin und Her in der Landesregierung, das Chaos  

beim SWR steht für das Elend der Wiedergutmachung in der deutschen Politik und Gesellschaft. Das 

Elend der Wiedergutmachung. Meine Motivation, bei Staatsministerium und SWR zu intervenieren, 

entzündete sich vollends beim Gedanken, das Wort ins Italienische zu übersetzen: das müsste 

risarcimento heißen und das wiederum bedeutet Entschädigung. Entschädigung, wenn die staatliche 

Ebene angesprochen ist, Schadenersatz, wenn es um zivilrechtliche Ansprüche geht. Das bedeutet in 

jedem Fall den materiellen Ausgleich für einen erlittenen Schaden oder Nachteil. Wenn dieser 

Anspruch schon im Alltag der Rechtsprechung an seine Grenzen stößt, um wie viel mehr, wenn es 

sich um Unrecht historischen Ausmaßes, um massenhafte Menschenrechtsverletzungen im Namen 

von Staaten, um Kriegsverbrechen handelt. Auch wenn er inzwischen auch für den symbolischen 

Ausgleich einer historischen Schuld gebraucht wird – das kann man, wenn Wahrhaftigkeit das Motiv 



ist, durchaus anerkennen:  gegenüber Menschen, die ein solches Unrecht erlebt und überlebt haben, 

kann, nein: darf man sich nicht auf Symbolhandlungen zurückziehen. Das Gedenken praktizieren und 

fördern: JA, es als Alibi für juristische Nicht-Aufarbeitung missbrauchen: NEIN, nicht mit uns! 

Herr Kretschmann hat richtig gehandelt: Er hat die Leute aus Sant’Anna hier in Stuttgart empfangen 

und ernsthaft mit ihnen gesprochen. Er hat die Absicht entwickelt, ihnen ein Zeichen der Solidarität 

zu geben und dieses mit dem Zuschuss zum Kirchplatzprojekt zu konkretisieren. Falsch war aber es 

aus unserer Sicht, dies als Wiedergutmachung zu bezeichnen. 

Herr Stoch hat richtig gehandelt: Er hat den Zuschuss nach Sant’Anna überbracht, er hat dort – wie 

unsere ebenfalls anwesenden Leute berichten – angemessen gesprochen und ist gut mit den 

Menschen im Gespräch gewesen, er zeigte sich sehr bewegt, er widersprach ausdrücklich der 

Anwendung des Begriffs Wiedergutmachung auf seine Gabe. Nur: Bei seiner Richtigstellung ging 

wieder etwas schief. Er ließ seinen Sprecher erklären: "Uns ist es wichtig, das Thema aus der 

juristischen Debatte stärker herauszuholen und als ein Thema der Erinnerungskultur und der 

Mahnung zu platzieren".  

In beiden Fällen: das Gute gemeint und das Falsche gesagt. „Aus der juristischen Debatte 

herausholen“? Wie klingt das in den Ohren von Enrico Pieri, der wahrlich kein „Prozesshansel“ ist und 

fast täglich in Sant’Anna mit Jugendlichen für Frieden und Menschenrechte geradezu rackert.  

1. Angesichts der Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland die italienischen Zivilopfer der 

Nazidiktatur nie entschädigt hat, im Gegenteil alle Energie darauf verwandt hat, deren Ansprüche 

prinzipiell für nichtig zu erklären. Und 2. angesichts der Tatsache, dass der Kollege von Herrn Stoch, 

Justizminister Stickelberger, zugelassen hat, dass ein Staatsanwalt in seinem Verantwortungsbereich, 

sein Name ist Häußler, eines der skandalösesten Ermittlungsverfahren geführt hat, schlampig und 

ohne investigative Energie, bis hin zur Verfahrenseinstellung. Was das OLG Karlsruhe in seinem 

Aufhebungsbeschluss an Häußlers Einstellungsverfügung kritisiert hat, u.a.  die Anmaßung der -

entlastenden Ablaufkonstruktionen, hätte auch schon dem Justizminister auffallen und zu einer 

Weisung führen können, Anklage zu erheben. Und 3. wie klingt das in den Ohren von Enrico Pieri, 

angesichts der Tatsache, dass nun die Hamburger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat. 

Bleibt also das Elend der Wiedergutmachung? Festzustellen ist: Diese Vokabel gibt es nur in der 

deutschen Sprache, in anderen existiert keine Entsprechung, auch nicht in der italienischen.  

Schauen wir noch einmal auf Kretschmanns Brief an den Bürgermeister von Stazzema und dann die 

mitgelieferte offizielle Übersetzung ins Italienische. Zunächst noch einmal das deutsche Original: 

"Daher freut es mich auch besonders, dass die Landesregierung hiermit einen kleinen Beitrag zur 

Wiedergutmachung leisten kann." In der italienischen Version für Wiedergutmachung: „riconoscere le 

sue colpe“.  Im Zusammenhang zurückübersetzt: „... dass die Landesregierung ihre (vielfache) 

Schuld anerkennen und wenigstens einen kleinen Beitrag leisten kann."   

Ich frage: Weiß das Herr Kretschmann, weiß das Herr Stoch? Wenn ja, könnte ich hoffen: „Schuld 

anerkennen“ - auch die „2.Schuld“, nämlich  die Täter nicht bestraft und die Opfer nicht entschädigt 

zu haben. Im Jahr 1945 gab es schon einmal eine „Stuttgarter Erklärung“, vielleicht zu hoch gegriffen, 

aber naheliegend. Ich empfehle daraus diese Worte als Einstieg „Wir klagen uns an ...“. Und in 

Anlehnung daran die Formulierung: „Wir bekennen, dass wir – die Landesregierung, der 

Justizminister, der Staatsanwalt – dass wir wesentliche Verantwortung dafür tragen, dass es in 

Hamburg zur Verfahrenseinstellung gekommen ist.“ Das könnte man g u t  m a c h e n  statt von 

Wiedergutmachung zu reden. Und entsprechend handeln. Enrico Pieri und Gabi Heinecke, wir stehen 

an eurer Seite bei der Beschwerde gegen die Hamburger Entscheidung! Stiamo al vostro fianco! 


