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Meine Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
 
Als am 22. Juni 2005 das Militärgericht La Spezia zehn ehemalige 
Angehörige der SS wegen ihrer Beteiligung an dem Massaker von Sant’Anna 
di Stazzema in Abwesenheit zu lebenslänglicher Haft verurteilte, wirkte das 
in Deutschland wie ein Donnerschlag. Dass 60 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs deutsche Soldaten im Ausland wegen NS-Kriegsverbrechen 
abgeurteilt werden, hat die deutsche Gesellschaft mit der Frage 
konfrontiert: warum sind die in Italien verurteilt worden und nicht in 
Deutschland? Und: Müssen unsere Soldaten jetzt nach Italien in den Knast?  
 
Die Urteilsverkündung wurde von zwei Kriminalbeamten aus Baden-
Württemberg beobachtet, die einen Vermerk über ihren Besuch in La 
Spezia schrieben. Er findet sich in den Akten der Staatsanwaltschaft 
Stuttgart. Darin ist unter anderem von einer Rechtsanwältin zu lesen, die in 
einem Gespräch nach Informationen über den Stand des Verfahrens in 
Stuttgart gefragt habe. Man habe ihr aber nichts gesagt, sondern sie an 
Staatsanwalt Häußler verwiesen. Es ist der Staatsanwalt, der seit 2002 das 
Ermittlungsverfahren im Fall Sant’Anna offiziell führte, und das Urteil von 
La Spezia umgehend als „Schnellschuss aus der Hüfte“ bezeichnete. 
 
Ich war am 22. Juni 2005 in La Spezia und habe die Reaktionen der 
Überlebenden und der Angehörigen der Getöteten des Massakers von 
Sant’Anna gesehen. Ich war tief davon berührt, diese Menschen, denen sich 
die Bilder der grausamen Verbrechen für immer in ihre Erinnerung 
gebrannt haben, erleichtert und glücklich zu sehen.  
 
In Deutschland zurück habe ich im Auftrag von Enrico Pieri Akteneinsicht 
verlangt und mit Staatsanwalt Häußler telefoniert. Er erklärte, dass das 
Urteil aus La Spezia deutschen Maßstäben nicht genüge, weil der 
individuelle Nachweis des Mordes gegen die Verurteilten nicht geführt 
worden sei. Er könne jetzt schon sagen, dass er auf keinen Fall Anklage 
wegen Mordes erheben werde. Außerdem seien seine Ermittlungen noch 
nicht abgeschlossen. Akteneinsicht für Herrn Pieri gebe es nicht, weil jetzt – 
60 Jahre nach der Tat - dadurch die weiteren Ermittlungen gefährdet sein 
könnten.  
 
Wir hatten Meinungsverschiedenheiten, Staatsanwalt Häußler legte mitten 
im Gespräch auf. Ich rief ihn wieder an, er ging nicht mehr ans Telefon und 
war nie wieder bereit, mit mir zu sprechen.  
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Ich stellte einen Antrag vor dem Landgericht Stuttgart, um die 
Akteneinsicht zu erzwingen. Der Richter rief mich an und empfahl mir, den 
Antrag aus praktischen Gründen zurückzunehmen. Staatsanwalt Häußler 
habe dem Gericht die Originalakten geschickt. Solange die Akten beim 
Gericht seien, könne Herr Häußler nicht weiter arbeiten. Ich habe 
vorgeschlagen, Kopien zu machen, um Herrn Häußler seine weitere Arbeit 
zu ermöglichen und trotzdem über meinen Antrag zu entscheiden. Aber es 
wurden keine Kopien gemacht und mein Antrag auf Akteneinsicht wurde 
abgelehnt. Die Kosten für den Akteneinsichtsstreit wurden Enrico Pieri 
auferlegt.  
 
Es dauerte ein Jahr, ehe ich im Juni 2006 die Akten endlich einsehen konnte. 
Der Inhalt offenbarte, dass nach dem Urteil von La Spezia nichts im Sinne 
einer weiteren Aufklärung getan worden war. Selbst im Fall Ludwig Göring, 
der bereits 2004 das Geständnis abgelegt hatte, bis zu 25 Frauen aus einer 
Entfernung von 5 Metern mit dem Maschinengewehr erschossen zu haben, 
war keine Anklage erhoben worden.  
 
Ab 2006 fragte ich in regelmäßigen Abständen nach dem Sachstand. Im 
Frühjahr 2007 beantragte ich wieder Akteneinsicht. Erst nach Androhung 
eines neuen Erzwingungsverfahrens vor Gericht gab es eine Reaktion und 
Staatsanwalt Häußler ließ mitteilen, ich könnte nach Stuttgart kommen und 
mir dort die Akten angucken. Wegen des Umfangs der Akten könnten sie 
mir nicht zugesandt werden. Darum verbrachte ich im März 2007 einen Tag 
auf einem zugigen Flur der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Ein Zimmer sei 
nicht frei, wurde gesagt, man hatte mir ein kleines Tischchen, einen 
wackeligen Stuhl und ein Rollregal mit 22 Stehordnern auf den Flur 
zwischen Kaffeeautomaten und Geschäftsstelle hingestellt. Die Akten waren 
in einem chaotischen Zustand, zeitlich nicht geordnet. Die einzelnen Seiten 
der Akten hatten keine Zahlen, so dass eine Orientierung fast unmöglich 
war. Vermerke über einzelne Ermittlungshandlungen fanden sich nicht.  
 
Wie ich zu einem späteren Zeitpunkt in den Akten sehen konnte, wurde nur 
drei Tage nach meiner Akteneinsicht der gesamte Aktenbestand für die 
Verteidigung kopiert und Kopien per Post zur Einsicht zugeschickt. Dieses 
System der Behinderung meiner Arbeit blieb bis zum Zeitpunkt der 
Einstellung immer dieselbe. Darum war es eine Erleichterung, als uns 
endlich die Einstellungsverfügung vom 26.09.2012 erreichte.  
 
Der Inhalt der Verfügung ist bekannt: keinem der Beschuldigten sei ein 
Mordvorwurf zu machen, das Töten sei nicht grausam im Sinne der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gewesen (Bundesgerichtshof: 
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entspricht dem italienischen Corte di Cassazione).  Die Taten seien darum 
nicht als Mord zu werten und alle verjährt.  
 
Zwei weitere Jahre hat es gedauert, bis am 5. August 2014 das für Enrico 
Pieri angerufene Oberlandesgericht Karlsruhe die Einstellungsverfügung in 
Bezug auf den ehemaligen Kompaniechef Gerhard Sommer aufhob und den 
Fall an die Staatsanwaltschaft Hamburg abgab. In seinem Beschluss hat das 
Oberlandesgericht erklärt, dass schon aufgrund der Beweismittel aus La 
Spezia eine Verurteilung in Deutschland überwiegend wahrscheinlich sei. 
Das Urteil vom 22.06.2005 habe sich ausführlich mit der individuellen 
Verantwortlichkeit des Gerhard Sommer auseinandergesetzt und sei von 
den römischen Obergerichten bestätigt worden. 
 
Der Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe war ein Schlag in das 
Gesicht von Staatsanwalt Häußler. Sein Kommentar, das Urteil des 
Militärgerichts La Spezia sei ein „Schnellschuss aus der Hüfte“,  war nicht 
nur eine Frechheit, sondern ein deutliches Anzeichen dafür, dass von 
diesem Staatsanwalt keine sachgerechte Bearbeitung des Falles Sant’Anna 
zu erwarten war. Dass die Vorgesetzten des Staatsanwalts Häußler und der 
von uns um Hilfe gebetene Justizminister seinem Treiben nicht schon 
vorher ein Ende gesetzt haben, wirft einen dunklen Schatten auf die 
Justizbehörden des Landes Baden-Württemberg.  
 
Nach Abgabe des Falles nach Hamburg hatten wir erwartet, dass es 2015 
endlich zum Prozess gegen Gerhard Sommer kommt. Der 
Generalstaatsanwalt hatte Bürgermeister Maurizio Verona bei einem 
Besuch im Januar 2015 sogar gesagt, er rechne bald mit der Erhebung der 
Anklage und der Durchführung des Strafverfahrens. Doch dann wurde 
durch ein geronto-psychiatrisches Gutachten erstellt, nachdem Gerhard 
Sommer dement und auf Dauer verhandlungsunfähig sei. Im Mai 2015 
wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. Unsere Beschwerde,  mit der 
Forderung die Behauptung der Demenz durch Befragung der Mitarbeiter 
des Altersheims zu überprüfen, wurde zurückgewiesen.  
 
Mich freut zumindest, dass der jetzt 94-jährige Gerhard Sommer seit dem 
Urteil von La Spezia nie sicher sein konnte, dass er nicht doch noch ganz 
real zur Verantwortung gezogen wird.  
 
Das Verfahren um das Massaker von Sant’Anna hat nicht nur eine 
juristische Dimension, vielleicht sogar mehr eine politische. Und es hat 
nicht nur eine Bedeutung für die Herstellung von Gerechtigkeit für 
vergangenes Unrecht, sondern für die Gegenwart. Weil es den Unwillen zur 
Aufarbeitung der Verbrechen deutlich gemacht hat und die Frage nach dem 
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„Warum“ gestellt hat. Weil es deutlich macht, dass es viele schöne Worte 
von Seiten deutscher Politiker gibt und die Einweihung von allen möglichen 
Gedenksteinen. Aber die wirklichen Taten fehlen.  
 
Trotz einer oft sehr engagierten Presseberichterstattung, trotz vieler 
Veranstaltungen, Demonstrationen und Aktionen in Berlin, Hamburg und 
Stuttgart ist das am häufigsten gehörte Argument in der Bevölkerung, diese 
Vergangenheit spiele doch heute keine Rolle mehr, es seien doch alles alte 
Männer. Deutschland habe sich geändert.  
 
Deutschland ist ein schwieriges Land. Es ist das wirtschaftlich und politisch 
stärkste Land der Europäischen Union. Der Reichtum stützt sich auch auf 
die Tatsache, dass nach dem 2. Weltkrieg die auf der Pariser Konferenz von 
1946 festgelegten Reparationsverpflichtungen nie gezahlt worden sind. 
Man behielt das Raubgut. Und man zahlte erst dann ein Almosen an die 
Hunderttausenden von Zwangsarbeiter, als in den 90er Jahren in den USA 
Massenklagen eingereicht und von dem Jewish Claim der Boykott von VW 
und Mercedes angekündigt worden war. Bis zum heutigen Tag sind die 
Opfer der Massaker der Wehrmacht und der SS nicht entschädigt worden. 
Für mich als Deutsche ist das beschämend.  
 
Deutschland ist ein schwieriges Land, das nach Niederschlagung des 
Faschismus das alte Personal wieder in den Schulen, an den Universitäten, 
in den Behörden und vor allem auch in der Justiz eingesetzt hat. Es ist eine 
Gesellschaft, an der Fritz Bauer in den 60er Jahren in seinem Bemühen um 
Aufarbeitung der Auschwitz-Verbrechen fast zerbrochen wäre. Und es ist 
eine Gesellschaft, die den ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, in den 90er Jahren zu der Verfügung 
veranlasst hat, nach seinem Tod nicht in Deutschland, sondern Israel 
begraben zu werden, weil ihm die Vorstellung, dass sein Grab geschändet 
werde, unerträglich war.  
 
Es ist eine Gesellschaft, die den Auftrag ihrer Armee wieder so definiert, 
dass sie für die wirtschaftlichen und politischen Ziele Deutschlands 
weltweit einzutreten hat. Und es ist eine Gesellschaft, die zwar im letzten 
Jahr zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem syrischen Bürgerkrieg bereit 
war, gleichzeitig aber nicht verhindert, dass sich eine extreme Rechte 
wieder formiert und täglich Brandanschläge auf Flüchtlingsheime, 
rassistische Hetze und Überfälle auf Menschen anderen Aussehens 
geschehen. 
 
Man muss nicht hysterisch sein, um sich heute Sorgen um Deutschland und 
um Europa zu machen.  
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Wenn der junge Bürgermeister Bastian Rosenau von der Gemeinde 
Engelsbrand in Baden-Württemberg einem Kriegsverbrecher wie Wilhelm 
Ernst Kusterer die Ehrenbürgerschaft verleiht und hinterher sagt, er habe 
von nichts gewusst, ist das ein Symptom. Man interessiert sich nicht für die 
Verbrechen der Vergangenheit. Über Generationen hat man über die 
deutschen Verbrechen im Geschichtsunterricht nichts gelernt. Das 
Schweigen über die Verbrechen war über Jahrzehnte das bestimmende 
Moment der Nachkriegsgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Ich bin froh und bin glücklich, mit euch zusammen dieses Schweigen ein 
wenig durchbrochen zu haben.  
 
Die letzten 10 Jahre waren oft frustrierend, aber sie waren auch oft 
großartig. Der Kongress mit Enio Mancini zu den ungesühnten Verbrechen 
des Nationalsozialismus 2004 in Berlin; Die Veranstaltung mit Marco De 
Paolis 2007 in Hamburg zu Sant’Anna, zu der neugierig viele Richter, aber 
auch viele Studenten und Gewerkschafter kamen; die vielen Besuche in 
deutschen Schulen, die Enrico Pieri und Enio Mancini gemacht haben und 
die viele Schüler tief beeindruckt haben; die großartigen Veranstaltungen 
der Anstifter seit dem Jahre 2010 in Stuttgart; der Marsch auf die 
Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart mit Enrico Pieri und den Anstiftern 
zur Abgabe der Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens im Januar 
2013; Nicht zu vergessen die wunderbare Veranstaltung mit dem 
Bürgermeister Maurizio Verona und Laura Garavini im Januar 2015 in 
Berlin und ebenfalls im Januar letzten Jahres der Auftritt von Maurizio 
Verona auf dem „Treffen der Generationen“, einem antifaschistischen 
Projekt in der Universität Hamburg, auf der Maurizio Verona eine 
beeindruckende, authentische Rede über sein Engagement für Sant’Anna 
gehalten hat.  
 
 
 
 
All das hat mir Freude gemacht. Es hat mir gezeigt, dass wir nicht aufgeben 
dürfen, dass es ein Europa von unten geben kann. Dass wir die Ziele von 
Freundschaft und Solidarität vertreten und die zur Verantwortung ziehen 
müssen, die Hass und Krieg in der Vergangenheit praktiziert und die dies 
heute wieder auf ihre Fahnen geschrieben haben. Ich hoffe, dass wir auch 
weiterhin zusammen daran arbeiten können.  
 
Ich danke euch. 
 


