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Geschichte(n) der württembergischen 

Staatsanwaltschaften

Bei der Vorstellung des Buches „Die 

Geschichte(n) der württembergischen 

Staatsanwaltschaften“ im Haus der 

Geschichte in Stuttgart vor zwei Jah-

ren war der Saal proppevoll von Staats-

anwälten und Richtern. Generalstaats-

anwalt Pflieger hat es herausgegeben 

und daran mitgeschrieben, zusammen 

mit mehr als zwei Dutzend Leiten-

den Staatsanwälten, viele schon außer 

Dienst. Auf 384 Seiten werden die 

jahrhundertealten Wurzeln, die neun 

Staatsanwaltschaften des Landesteils 

und eine Reihe „Besonderer Ereignis-

se“ ihres Wirkens abgehandelt. Auch 

die Generalstaatsanwaltschaft wird 

geschildert, und zwar von Pflieger 

selbst und seinem früheren Vorgänger 

Weinmann. Auch über die Zentrale 

Stelle der Landesjustizverwaltungen  

und über die Gerichtshilfe liest man in 

dem Buch. In den „Handbüchern der 

Justiz“, die seit langem zweijährlich er-

scheinen, konnte und kann man das 

jeweilige momentane Personal nach-

schlagen, aber hier finden sich nun 

Geschichten und Biographien durch 

die Jahrzehnte hindurch zusammen-

hängend dargestellt.

Man findet zum Beispiel mit ihren 

Laufbahnen die Abfolge der Gene-

ralstaatsanwälte sein 1879. Ab 1945 

waren es Richard Schmid, nach ihm 

Erich Nellmann, dann Schabel, 

Blochwitz, Weinmann, Waller, Herr-

mann, Keller, Jung, und jetzt ist seit 

zehn Jahren Klaus Pflieger Leiter der 

Einrichtung. Auch bei den einzelnen 

Staatsanwaltschaften kann man die 

Lebensläufe ihrer Leiter und Einzelhei-

ten der Tätigkeit ihrer Behörde nachle-

sen. Politik und Zeitgeschichte haben 

die Personalauswahl bestimmt, das 

springt einem, der es noch nicht weiß, 

in die Augen. Richard Schmid war im 

Nationalsozialismus selbst politisch 

Verfolgter und Justizopfer gewesen 

und nach Kriegsende dann Gerneral-

staatsanwalt und danach Präsident des 

Oberlandesgerichts Stuttgart. Spätere 

Generalstaatsanwälte hatten die Mit-

gliedschaft in der NSDAP hinter sich, 

auch ein ehemaliger Kriegsrichter war 

unter ihnen und machte dann seinen 

Weg über die Einstufung als „Mitläu-

fer“ bis hinauf bis zum „General“.

Die Beiträge der 31 Verfasser des Bu-

ches sind teils sachlich und sehr auf-

schlussreich, andernteils auch ziemlich 

schmeichlerisch und selbstgefällig, 

wieder andere überhaupt nichtssagend 

bis verbergend. Aber auch diese Un-

terschiedlichkeiten sind auf ihre Art 

informativ. Die Angaben zur Zent-

ralen Stelle der Landesjustizverwal-

tungen in Ludwigsburg, beigesteuert 

durch ihren jetzigen Leiter, darf man 

ergänzungsbedürftig nennen.

Das Buch ist aber ertragreich und in-

teressant! Ich habe jedenfalls stunden-

lang darin gestöbert und gelesen. In 

Ulm hat die Staatsanwaltschaft 1962 

den Teilnehmer der Wannseekonfe-

renz Klopfer einfach laufen lassen, 

auch zur Vorbereitung und Anklage 

für den Einsatzkommandoprozess von 

1958 war sie nicht disponiert – das 

weiß ich ja noch aus eigener Beob-

achtung vor Ort. Generalstaatsanwalt 

Keller war ein großer Freund Bruck-

nerscher Musik, lese ich „General“ 

Schabel stellte die Ermittlungen gegen 

Arno Schmidt wegen Gotteslästerung 

und Pornographie in einem Buch 

nach fünfviertel Jahren ein, nachdem 

Hermann Kasack es als „Kunstwerk“ 

bestätigt hatte. An der Konferenz ho-

her Justizjuristen 1942 in Berlin, wo 

ihnen Hitlers Anordnung der „Eu-

thanasie“ eröffnet wurde, hatten der 

damalige Generalstaatsanwalt Wagner 

und sein Vertreter schweigend teilge-

nommen. Wagner kam 1945 in fran-

zösischer Militärhaft um, berichtet 

das Buch, nichts liest man aber über 

das Frankfurter Ermittlungsverfahren 

gegen seinen Stellvertreter (als Nach-

kriegs-Landgerichtspräsidenten) we-

gen Beihilfe zu Mord, das allerdings 

bald nach Fritz Bauers Tod eingestellt 

wurde. Man findet und liest viel, sucht 

und vermisst anderes. Das ist wohl 

anders auch nicht zu erwarten, wenn 

so viele verschiedengeartete Beiträger 

schreiben.

Interessant ist die Sammlung der 27 

„besonderen Ereignisse“ von den He-

xenprozessen bis zum Amoklauf 2009. 

Der Grafeneckprozess von 1949 wird 

behandelt, das Dutschke-Attentat 

1968, der RAF-Komplex, die Sitzblo-

ckaden der Friedensbewegung. Heute 

liest man besonders aufmerksam über 

die vor zwei Jahren beschriebenen 

Ermittlungen nach den Mördern der 

Heilbronner Polizistin Kiesewetter. 

Also: das Buch  bietet keine komplette 

Sicht der Personen und Dinge, man 

fühlt sich nicht selten zu Kritik ange-

reizt, aber es ist eine württembergische 

Justiz-Fundgrube. Man kann sich hin-

einlesen und merken, wieviel weiteres 

noch vor dem Versinken und Verges-

sen bewahrt werden sollte.

Hrsg. Klaus Pflieger: „Die 

Geschichte(n) der württembergischen 

Staatsanwaltschaften“, IPa Verlag 

oHG, 71665 Vaihingen/Enz, 2009, 

ISBN 978-3-933486-71-4.
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