
Es ist anGERICHTet: 

Zeugen die nicht viel bezeugen … 

Am Mittwoch, 19. Februar 2014, fand am Amtsgericht Stuttgart mit dem dritten 

Verhandlungstag die Fortsetzung des politischen Prozesses gegen vier Frauen 

und Männer, die am 10./11.11.2012 das Stuttgarter Rathaus besetzt haben sollen, 

statt.  

Die Verhandlung begann um 11 Uhr damit, dass Richter Gauch die Anwesenden darüber 

informierte, dass zwei der fünf geladenen Zeugen wegen Skiurlaub nicht erscheinen könnten. 

Weil diese Information dem Gericht spätestens seit dem 11.2. bekannt war, die Verteidigung 

und die Angeklagten diese aber nun erst bei Verhandlungsbeginn erfuhren, stellten die 

Angeklagten mehrfach bekräftigt den Antrag auf eine Pause zur Beratung. Aus Sicht der 

Angeklagten war die Reihenfolge der Vernehmung der Zeugen durchaus von Bedeutung. 

Dieser Antrag wurde von Staatsanwaltschaft und Gericht abgelehnt mit der Begründung, es 

sei „gute Übung in Stuttgart“, bei Gericht so zu verfahren. Der Verteidiger der Angeklagten 

E., Jörg Bergstedt, kündigte daraufhin um 11:10 Uhr einen Befangenheitsantrag gegen 

Richter Gauch an, wofür eine Pause zur Formulierung des Antrages bis 11:30 Uhr eingelegt 

wurde. Rechtsanwalt Döhmer, Verteidiger des Angeklagten G., forderte deshalb einen 

„Ladungsplan“ an. 

Um 11:30 Uhr wurde die Verhandlung fortgesetzt. Der Verteidigung lag zwar nun ein 

„Sitzungsplan“ vor, jedoch kein „Ladungsplan“. Dafür wurde nun der frisch formulierte 

Befangenheitsantrag vom Angeklagten Kämper verlesen. Da auch die Angeklagte Ertl einen 

Antrag zu stellen beabsichtigte, dieser aber noch nicht abschließend mit ihrem Verteidiger 

beraten war, wurde die Sitzung um 11:33 Uhr noch einmal bis 11:45 Uhr unterbrochen. Um 

11:45 Uhr verlas die Angeklagte E. ihren Befangenheitsantrag. Sie thematisierte die Abladung 

wichtiger Zeugen und die daraus resultierende Einschränkung ihrer Verteidigungsfähigkeit. 

Den Anträgen der beiden Angeklagten E. und K. schlossen sich die übrigen Angeklagten an. 

Die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft nahm keine Stellung dazu. 

Der Richter unterbrach um 11:50 Uhr erneut, jedoch mit der Bitte kurz im Saal zu warten, er 

würde gleich seine „dienstliche Äußerung“ dazu niederschreiben und allen Angeklagten und 

Verteidigern eine Kopie zukommen lassen. Zu dieser könnten die Angeklagten dann Stellung 

nehmen. So ging es in die für den Richter dringende Mittagspause, Fortsetzung um 13 Uhr.  

Tatsächlich begann die Fortsetzung um 13:10 Uhr mit leichter Verspätung. Richter Gauch 

verkündete die Entscheidung zu den Befangenheitsanträgen. Nicht unerwartet wurde vom 



Gericht festgestellt, dass der Richter nicht befangen ist. So konnte Richter Gauch (mit vollem 

Bauch) endlich in die ersehnte Beweisaufnahme (der eigentliche Sinn der Verhandlung) 

einsteigen und den ersten Zeugen hereinrufen. Ein Angeklagter wollte einen Antrag stellen, 

was der Richter sofort unterband. Verteidiger Bergstedt intervenierte und gab zu bedenken, 

dass so die Verhandlung nicht fortgesetzt werden könne. Er möchte, dass das ins Protokoll 

aufgenommen wird. Richter Gauch lehnte weiterhin die Zulassung des Antrages ab, stimmte 

der verlangten Protokollnotiz zu und führte das Verfahren weiter. Der gerufene Zeuge, Herr 

Karpf, ist Pressereferent des Stuttgarter Ordnungsbürgermeisters Dr. Schairer. 

H. Karpf gibt an, gegen 21 Uhr am 10.11.2012 von Dr. Schairer angerufen worden zu sein, mit 

der Bitte Herrn Bürgermeister Wölfle bei seinem Bemühen, die Personen zum Verlassen des 

Rathauses zu bewegen, zu unterstützen. Er spricht von einer „Versammlung“, will das später 

aber als üblichen Sprachgebrauch verstanden wissen. Es sei nicht im dem Sinne zu verstehen, 

dass es sich bei der Besetzung um eine politische Versammlung nach Artikel 8 GG gehandelt 

habe. Er gibt an, der Rechtsreferent H. Schwedler sei berechtigt, den Strafantrag im Namen 

der Stadt zu stellen. Zur Erklärung: Gemeint ist der Antrag auf strafrechtliche Verfolgung 

wegen Hausfriedensbruchs, denn das ist ein sogenanntes Antragsdelikt, das nur auf Antrag 

verfolgt wird. Das bedeutet, der Antragsteller hat es in der Hand, ob es überhaupt zu einer 

Strafverfolgung kommt! 

Auf die Frage, welche Arten von Veranstaltungen es im Rathaus gibt, verweist er an Fr. 

Burmeister (Skiurlaubende Zeugin), diese kenne sich auch mit den Verträgen aus. Das 

Haupt- und Personalamt für das Fr. Burmeister arbeitet, führt das Hausrecht aus. Chef ist 

Stadtdirektor Reichert. 

H. Karpf weiß nicht, wer an jenem Abend mit der Polizei gesprochen hat. Er selbst jedenfalls 

nicht. Dennoch war in der Presse die Rede von einem Polizeisprecher, der Angaben machte. 

Die Anwesenden bei der Besprechung im Büro des ersten Bürgermeisters Föll waren nach 

seinen Angaben Föll, Schairer, Wölfle, Burmeister und er selbst, also fünf Personen. Die 

Frage von RA Döhmer, ob er schon mal von der Polizei zur Sache vernommen worden sei 

verneint H. Karpf. Verteidigerin Fr. Lecomte fragt, ob er sich auf den Tag heute vorbereitet 

habe. H. Karpf gibt an, alles aus dem Gedächtnis wiederzugeben. Die Staatsanwaltschaft 

stellt nur zwei relativ unbedeutende Fragen an den Zeugen. Verteidiger Bergstedt möchte 

wissen, was H. Karpf damit zu tun hat, wenn das Rathaus von einer Fremdorganisation 

gemietet wird. Warum war H. Karpf vor Ort? Welche Qualifikation oder Funktion machte 

seine Anwesenheit erforderlich? – Keine besondere, sein Vorgesetzter (Dienstherr) Dr. 

Schairer habe ihn darum gebeten, dem sei er gefolgt. Auf die Frage der Verteidigung, ob er 

sich erklären könne, wieso sich Dr. Schairer zuständig gefühlt habe, antwortet er: 



„Nein. Er wird wohl das Hausrecht wahrgenommen haben“. 

RA Döhmer fragt, ob jemand vom Rechtsamt hinzugezogen worden sei, was verneint wurde, 

es sei ja Herr Schairer anwesend gewesen. Dieser sei Chef des Amt für öffentliche Ordnung 

und damit auch Chef der Versammlungsbehörde. Außerdem sei er Jurist. Es sei also kein 

Mitarbeiter von der Behörde dabei gewesen, aber alle seien sich einig gewesen, dass die 

Personen aus dem Rathaus raus müssen? Ja, so sei es gewesen. Was denn der Grund gewesen 

sei, weshalb die Leute dort unbedingt raus mussten, will die Verteidigung wissen? – 

„Vertragstreue, Einhaltung der Absprachen und um den Saal wieder einer Benutzung 

zuführen zu können“. 

Zu den Nutzungsbedingungen der Räume im Rathaus konnte er keine Angaben machen, 

verwies an die Nutzungsordnung und an Fr. Burmeister. Er bestätigte aber, dass es 

Veranstaltungen im Rathaus gibt, die für alle (also öffentlich) zugänglich sind.  

Nach Aussage des Zeugen hat überwiegend Bürgermeister Wölfle mit den „Besetzern“ 

verhandelt, er selbst habe dabei eher wenig geredet. Am Ende gab es eine Stunde Bedenkzeit 

für die „Besetzer“ um sich zu entscheiden freiwillig zu gehen, andernfalls würde geräumt. Die 

Frage wer die Aussage getätigt habe, dass bis zum Morgen nicht geräumt würde kann er nicht 

beantworten. Er weiß auch nicht wer mit der Polizei oder der Presse gesprochen hat und wer 

der „Polizeisprecher“ gewesen sei, der in der Meldung in den Stuttgarter Nachrichten 

(online) zitiert wurde. Auch die Aussage in den Ermittlungsunterlagen, dass wegen der 

Anwesenheit verschiedener Fernsehsender zunächst von polizeilichen Maßnahmen 

abgesehen werden soll, kann er niemandem zuordnen. 

Da H. Karpf gegenüber der einen Monat zurückliegenden Vernehmung in der zweiten 

Prozessgruppe sich häufig nicht erinnern kann, fragt Verteidigerin Fr. Lecomte gezielt nach 

damals gemachten Aussagen. Er weiß z.B. nicht, warum die Gruppe im Rathaus war, was 

deren Anliegen war. Er weiß nichts von Kameras, Fernsehsendern, Bannern an der Fassade 

oder Transparenten. Er hat auch keine Menschen auf dem Marktplatz wahrgenommen, als er 

zum Rathaus kam. Da er mit dem Auto auf der Rückseite in das Parkhaus (Rathausgarage) 

gefahren sei (Eingang Eichstraße) und dabei nur einen kurzen und eingeschränkten Blick auf 

den Marktplatz hatte, kann er nicht sagen, dass er dort etwas Besonderes wahrgenommen 

habe. Die Angeklagte E. zeigt dem Gericht und dem Zeugen daraufhin Fotos die zu dieser Zeit 

im Durchgang und auf dem Marktplatz entstanden sind und eindeutig Menschen sowie 

Transparente zeigt. All das hat er aber nicht bemerkt, auch keine auffälligen Geräusche, Rufe 

etc. Er ging zum Hintereingang ins Gebäude und hat daher von den Vorgängen auf der 

Vorderseite nichts mitbekommen. 

Er weiß nicht mehr, warum die Personen überhaupt im Rathaus waren und warum sie sich 

weigerten, das Rathaus zu verlassen. Verteidigerin Lecomte hält ihm vor, dass er vor einem 



Monat etwas anderes ausgesagt hätte. Was stimmt denn nun? – Es müsse wohl verschiedene 

Wahrnehmungen durch Hörensagen gegeben haben. Die Angeklagte E. fragt, wann der 

damalige OB Schuster informiert worden sei. Antwort: Der war nicht da, sein Vertreter sei 

der erste Bürgermeister Föll. Er weiß auch nicht wer Schuster informiert hat. Auf die Frage 

dass es doch für solche Situationen sicher einen Kommunikationsplan gebe meinte er, diesen 

Plan hat das Haus-und Personalamt. Der Zeuge wurde gefragt, ob ihm die Rahmenbefehle I, 

II und III zu Stuttgart 21 bekannt seien und ob diese im Rathaus umgesetzt worden seien. 

Nein, die seien ihm nicht bekannt, auch nicht ob sie angewendet wurden. Das im Saal 

anwesende Publikum scheint diese Aussage nicht recht glauben zu wollen. Auf Nachfrage gibt 

H. Karpf an, in dem Raum in dem er sich mit den anderen Personen aufhielt (Büro Föll) habe 

es keine Bildschirme zur Beobachtung der Situation im großen Sitzungssaal (wo es Kameras 

gibt) gegeben. Davon, ob auch Herr Züfle bei der Besprechungsrunde im Büro Föll anwesend 

war, hat der Zeuge keine Wahrnehmung. Den Ausdruck Versammlung möchte er 

umgangssprachlich verstanden wissen, nicht im Sinne des GG Artikel 8.  

Sein eigenes erscheinen im Rathaussaal zusammen mit H. Wölfle setzt er auf ca. 22 Uhr an 

(tatsächlich war es kurz vor Mitternacht). Der Erinnerung des Zeugen wird einige Male durch 

Vorhaltungen von Abschriften aus dem CamS21-Video nachgeholfen. Richter Gauch, mit den 

Transparenz herstellenden Werkzeugen des Internet wie etwa Youtube wenig vertraut, hat 

Schwierigkeiten den Ausführungen des Angeklagten K. zu folgen und unterbricht ihn 

mehrfach. Der Zeuge bestätigt die Vorhaltungen. Er erwähnt dass er vor seiner Tätigkeit für 

Dr. Schairer eine rund 30-jährige Polizeilaufbahn hatte und früher Sprecher der 

Polizeipräsidenten (Stumpf) war. Die Entscheidung Strafantrag zu stellen traf H. Föll als 

Vertreter des OB. RA Döhmer empört sich lautstark und sichtlich erregt über den Versuch 

des Zeugen, den Anschein zu erwecken, über die Versammlungsthematik im Sinne des 

Artikels 8 GG nicht urteilen zu können, während er gleichzeitig auf 30 Jahre Polizeidienst 

zurückblicken könne.  Der Zeuge versuche die Anwesenden für dumm zu verkaufen. 

An dieser Stelle (14:47 Uhr) war die Vernehmung des Zeugen H. Karpf beendet und es wurde 

eine Pause bis 15:00 Uhr anberaumt. Der Richter bekommt von der jüngsten Zuschauerin 

(ca. 5 Jahre alt) einige Frühlingsblümchen überreicht, die er ohne Wasser auf dem Tisch 

liegen lässt. Das ist nicht gerecht! - Der nächste Zeuge ist der Verwaltungsbürgermeister 

Werner Wölfle. Er wartet bereits seit 13:45 Uhr auf dem Flur. 

Zu Beginn der Fortsetzung um 15 Uhr wurde erst einmal eine Reihe von Anträgen gestellt. 

Den Anfang machte RA Döhmer, der den Antrag stellte eine Person, welche während der 

Vernehmung des H. Karpf mehrfach den Saal verlassen und wieder betreten hatte, aus dem 

Saal zu entfernen. Die Vermutung sei, diese Person informiere den wartenden Zeugen auf 



dem Flur über die Geschehnisse im Verhandlungssaal. Wie sich heraus stellte, handelte es 

sich bei der Person um eine Journalistin der BILD-Zeitung (Silke Walter), die angab, dem 

Zeugen keine inhaltlichen Angaben gemacht zu haben, außer, dass es noch dauere. Sowohl 

die Tatsache, dass sie für die BILD arbeite, als auch die Erklärung zu ihren Aktivitäten 

führten unter den Zuschauern zu teils lautstarken Unmutsbekundungen und Gelächter. 

Die Entscheidung des Richters: Die Dame darf weiterhin der Verhandlung beiwohnen, sie 

soll aber auf dem Flur zwei Meter Abstand zu wartenden Zeugen halten. 

Es folgte (wie schon bei den beiden ersten Verhandlungstagen) die Rüge des Verteidigers 

Bergstedt, die Sitzordnung so zu verändern, dass die Sitzungsvertreterin der 

Staatsanwaltschaft nicht auf den Monitor der Protokollantin schauen und sich damit einen 

Vorteil verschaffen kann, da sie das Protokoll in Echtzeit einsehen kann. Die Rüge wurde von 

Richter Gauch zurück gewiesen. Die Staatsanwältin gibt an, nicht in das Protokoll zu sehen. 

Verteidiger Bergstedt forderte daraufhin den Austausch der Sitzungsvertreterin der 

Staatsanwaltschaft. Diese wirkte irritiert. Richter Gauch erklärte, dafür sei das Gericht nicht 

zuständig, sondern die Staatsanwaltschaft. 

Es folgte ein Antrag der Angeklagten E. auf einen Schusswaffenfreien Gerichtssaal. 

Alle Schusswaffen mögen aus dem Saal entfernt werden. Begründung: Im Erregungsfall kann 

sich als Folge einer „vegetativen Reaktion“ unbemerkt der Zeigefinger krümmen. Es kann  

vorkommen, dass sich trotz einer harmlosen Situation ein Schuss löst. Aus diesem Grund 

sollen alle Polizisten in diesem Saal entweder ohne Schusswaffe oder ohne Zeigefinger 

erscheinen. - Es wurde festgestellt: Es sind keine Waffentragenden Beamten anwesend. 

Auch die Justiz-Wachtmeister tragen keine Schusswaffen. 

Verteidigerin Lecomte bat um eine Pause für die Stellungnahmen nach  § 257 StPO zur 

Zeugenvernehmung des H. Karpf. Die Pause wurde abgelehnt mit der Begründung, dass es 

erst vor kurzem eine zehnminütige Pause gegeben habe. Die Verteidigerin Lecomte verlas 

daraufhin einige Paragrafen und Randnummern zu Pausenregelungen, was im Gerichtssaal 

zwar für Heiterkeit sorgte, aber dennoch keine Pause zur Folge hatte.  

Die Angeklagte E. stellte den Antrag, das langsame im-Kreis-gehen um den Zeugenstuhl in 

den Verhandlungspausen zu erlauben. Hintergrund war ein entsprechendes Verbot vom 

zweiten Verhandlungstag, ausgesprochen durch einen der Wachtmeister gegenüber der 

Mutter eines anwesenden Kindes, als dieses in den Verhandlungspausen am 31.01.2014 um 

den Zeugenstuhl lief. Begründung: Bewegung sei gesund und fördere das Wohlbefinden. 

Zudem ging von dieser Tätigkeit keinerlei Störung oder Gefahr aus.   



Der Angeklagte K. stellte einen Antrag auf Verweis von Zivilbeamten aus dem Saal. Richter 

Gauch klärte das im sogenannten Freibeweisverfahren, in dem er die Frage frei in den Raum 

stellte: 

Es waren keine Zivilbeamten anwesend (zumindest geben sich keine zu erkennen). 

Die Staatanwältin äußerte die Meinung, alle Anträge seien als unbegründet abzulehnen. 

RA Döhmer schloss sich für seinen Mandanten G. den Anträgen zum Schusswaffen- und 

Zivilbeamtenfreien Saal an.  

Der Angeklagte K. stellte einen Antrag auf Ablösung der Sitzungsvertreterin der 

Staatsanwaltschaft wegen ihres Versuchs, die Verteidigerin Lecomte als Verteidigerin 

ausschließen zu lassen, sowie wegen ihrer Äußerung, die Verteidigung würde „Mandanten-

Hobbing“ betreiben. Vermutlich hätte sie Mandanten-Mobbing gemeint und daher sei sie 

abzulehnen. Das Wort Hobbing sei (z.B. im Duden) nicht existent. 

Richter Gauch rief mitten in diese Situation direkt den Zeugen Werner Wölfle in den Saal. 

Dagegen regte sich von Seiten der Angeklagten und  der Verteidigung heftiger Widerspruch. 

Die Verteidigerin Lecomte wurde laut und beanstandete die Verhandlungsleitung durch 

Richter Gauch. Die Angeklagten könnten so ihr Recht auf Erklärungen nach § 257 StPO zur 

Zeugenvernehmung von H. Karpf nicht wahrnehmen. Richter Gauch erklärte, die 

Angeklagten hätten keine Äußerungen machen wollen. - Woher er das nur wissen will? – 

Während des ganzen Streits saß der Zeuge Wölfle bereits auf dem Zeugenstuhl, er wurde 

nicht hinaus gebeten! 

RA Döhmer widersprach der Vernehmung des Zeugen zu diesem Zeitpunkt und beantragte 

hierüber einen Gerichtsbeschluss. Das Gericht, also Richter Gauch, beschloss fortzufahren. 

Nachdem die Personalien des Zeugen Wölfle festgestellt waren erzählte dieser freimütig vom 

Abend des 10. November 2012. Darüber, dass er sich über die Selbstanmaßung der etwa 15 

Personen gewundert habe. Er bestätigte dass von den Personen keinerlei Aggressivität 

ausging. Er habe seine Position klar gemacht, erklärt dass wegen der Besetzung weitere 

Personen ihren Dienst versehen müssten statt Feierabend zu haben. Er stellte klar, dass wer 

nach der Bedenkzeit nicht ginge, die Konsequenzen seines Handelns zu tragen habe. Er 

würde dann vom Hausrecht Gebrauch machen und die Personen räumen lassen, was mit 

einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch verbunden sei. Er habe den Personen 30-45 

Minuten Zeit gegeben das Rathaus zu verlassen.  



Er wusste auf die Frage der Staatsanwältin über die vorangegangene Veranstaltung bescheid, 

die sei über SÖS/LINKE (H. Stocker) ordnungsgemäß gebucht gewesen. Er hatte Kontakt zu 

H. Stocker der angab nichts machen zu können und auch angab, dass seine Veranstaltung 

beendet sei. Zur Frage, wer die Polizei gerufen hat trägt Wölfle nicht viel bei: Als er ins 

Rathaus kam sei die Polizei schon vor Ort gewesen, er wisse nicht wer die Polizei angerufen 

hat, er war‘s nicht. Er habe erst mit der Polizei gesprochen, als es zur Räumung kam. - War es 

also Frau Burmeister? Das bleibt vorerst offen. Jedenfalls hat sie wohl ihren Chef (Herrn 

Reichert) nicht erreicht und daher ihn (Wölfle) informiert. 

Auch er will bei der Ankunft am Rathaus über die Rückseite (Eichstraße) nichts von dem 

mitbekommen haben, was sich vor dem Rathaus auf dem Marktplatz abspielte. Auf die Frage, 

ob er keine Plakate oder Banner gesehen, oder Musik oder Reden über Megaphon 

wahrgenommen habe antworte er: „kann sein“. Es habe einen Aufruf im Internet gegeben, 

möglichst zahlreich zum Rathaus zu kommen und die Besetzer zu unterstützen. 

Im Büro von H.Föll habe man gemeinsam die Absprache getroffen, wie verfahren werden 

soll. RA Döhmer fragt nach, auf welcher Grundlage diese Absprachen getroffen worden seien. 

Darauf antwortet H. Wölfle: „Diese Frage hat sich uns gar nicht gestellt!“ - Er sagt: „Um 22 

Uhr befindet sich niemand mehr legal im Rathaus.“ – Bei diesen Beratungen war niemand 

von der Versammlungsbehörde dabei? – Das sei nicht nötig, da es sich nicht um eine 

Versammlung gehandelt habe. - Wer im Rathaus stellt das wie fest? – Wenn in ihrer 

Wohnung  Leute sitzen, dann findet da auch keine Versammlung statt. Es folgten 

Zwischenrufe aus dem Publikum: „Abgesprochene Aussagen!“ – „Hat H. Karpf genauso 

gesagt!“ – Man gewann den Eindruck, für die Bürgermeister ist das Rathaus wie ihre 

Privatwohnung. 

In den Sitzungssaal sei er gegen 23 Uhr gegangen, seiner Erinnerung nach. Es wurde dann 

über Rosensteinpark und die Bäume sowie über Demokratiefragen und die Idee eines 

BürgerInnen-Parlaments geredet. Er habe die Personen ernst genommen und eine ernsthafte 

Diskussion mit ihnen geführt, an der sich auch H. Karpf beteiligte. 

Er wusste aber nicht mehr, dass am Sonntag eine Veranstaltung auf 11 Uhr angesetzt war 

(Narren übernehmen das Rathaus), redet davon, dass der Sitzungssaal erst am Montag 

gebraucht worden wäre. Dabei wirkte der Zeuge Wölfle eher gelangweilt als interessiert. 

Er weiß nicht wer mit der Presse gesprochen hat und für die Meldung der StN verantwortlich 

gewesen sein könnte, dass vor dem Morgen nicht geräumt werden würde.  

Er wusste nur, dass er es nicht war. Als dann die Sprache darauf kam, dass vom SWR auf 

dem Marktplatz Aufbauten für eine Veranstaltung am nächsten Tag (Sonntag!) errichtet 



wurden, viel ihm wieder ein, dass da ja doch am nächsten Tag im Rathaus etwas geplant war. 

Die Auffassung, dass die von den Personen im Sitzungssaal geforderte Veranstaltung am 

Sonntag sehr wohl hätte stattfinden können, da das Rathaus ja offenbar offen gewesen wäre, 

konnte Wölfle nicht teilen: „Ja, aber nicht spontan“ (sondern nach vorheriger Anmeldung). 

Um 16:45 Uhr wurde eine Pause von 10 Minuten beantragt. Der Wunsch wurde aber erneut 

von Richter Gauch abgewiesen. Er wollte offenbar den Promi-Zeugen hinter sich bringen. 

Auf die Frage, ob er wisse ob nach 18 Uhr oder 20 Uhr noch Personen das Rathaus betreten 

haben gab Wölfle an, dies sei ihm nicht bekannt.  Als ihm die Frage gestellt wurde, ob ihm 

bekannt ist ab wann eine Veranstaltung im Rathaus als beendet angesehen würde, reagierten 

sowohl der Richter als auch der Zeuge erkennbar ungeduldig und nervös. Der Richter und 

auch die Staatsanwältin vertraten die Ansicht, das sei eine unzulässige Frage. Verteidiger 

Bergstedt ist anderer Meinung, auch das Publikum. Es wurde laut im Gerichtssaal. Herr 

Bergstedt regte daher um 17:06 Uhr erneut eine 10-minütige Pause mit den Worten an: „Eine 

Pause zum Fenster aufreißen und durchlüften, denn Sie scheinen sie nötig zu haben! – 

Vielleicht dabei ein paar Runden im Kreis um den Zeugenstuhl laufen.“ - Auch dieser Antrag 

auf Pause wurde abgelehnt und so fand der Nachmittag gänzlich ohne Pausen statt.  

Während dieses lauten emotionalen Abschnitts verließ der Angeklagte B. mit den Worten 

„Das höre ich mir nicht länger an!“ den Saal. - Die Abwesenheit des Angeklagten B. fiel auch 

bald dem Richter auf, der ihn vom Saaldiener (Wachtmeister) wieder hereinrufen ließ. 

Im weiteren Verlauf sagte Wölfle aus, es sei ihm an jenem Abend zugetragen worden, dass es 

einen Aufruf im Internet gegeben habe, in großer Zahl im Rathaus zu erscheinen, worauf hin 

der Angeklagte Kämper richtig stellte, dieser Aufruf habe für den angedachten Konvent zum 

BürgerInnen-Parlament am nächsten Morgen gegolten.  

In Wölfles eigene Protest-Vergangenheit zurückblickend wurde ihm die Frage gestellt, ob er 

bei der Blockade (S21-Protest) an der er teilgenommen hatte und sich auch wegtragen habe 

lassen, mitbekommen habe, ob diese vor der Räumung aufgelöst wurde. Bzw. Ob ihm 

bekannt sei, dass eine Versammlung aufgelöst werden müsse, bevor sie geräumt werden darf. 

Diese Frage ist deshalb interessant, weil Wölfle nach eigener Aussage selbst schon 

Versammlungen geleitet habe. Staatsanwältin und Richter finden Frage wieder nicht 

relevant. Sie wird nicht zugelassen. Der Richter nimmt den Zeugen mehrfach in Schutz. 

Verteidiger Bergstedt: Wissen Sie ob eine Versammlung aufgelöst werden muss, bevor sie 

durch die Polizei geräumt werden kann? – Keine Antwort. Bergstedt: Ein Fall für Beugehaft! 



Wissen Sie ob jemand anders die Versammlung aufgelöst hat? – Wölfle: Nein, ich habe die 

Versammlung nicht aufgelöst. Ich habe der Polizei gesagt, dass ich vom Hausrecht Gebrauch 

mache. Bergstedt: Wurde über das Fraport-Urteil gesprochen? - Wölfle: Nein. 

Nun war es Wölfle der sich an den Richter wandte mit dem Anliegen, es sei jetzt 17:20 Uhr 

und er habe um 17:30 Uhr einen Termin zu dem er hin müsse.  

Der Richter, der den ganzen Tag die Hoffnung hatte, die Vernehmung des Promi-Zeugen 

Wölfle rasch abschließen zu können, schaute traurig aus der Wäsche als er sagt, dass dann 

die Verhandlung unterbrochen werden und er zu einem neuen Termin erneut geladen 

werden müsse. Der Zeuge KHK Stadtmüller, der schon zum dritten Mal geladen war und 

unnötig auf dem Flur wartete, wurde nun zum dritten Mal abgeladen. 

Die Terminsuche ergibt den 12.03.2014 als Fortsetzungstermin. Beginn 09:30 Uhr.  

Auf dem Programm steht dann:  

- Fortsetzung Wölfle 

- Fr. Burmeister 

- POK Mayer 

- KHK Stadtmüller 


