
Es ist anGERICHTet: 

Das Justiz-Wetter: Am Morgen: starker GEGENWIND … bis 

zum Abend beständig wachsende Unglaubwürdigkeiten: 

Am Mittwoch, 12. März 2014, fand am Amtsgericht Stuttgart mit dem vierten 

Verhandlungstag die Fortsetzung des politischen Prozesses gegen vier Frauen 

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

sollen. Es sollten vier ZeugInnen vernommen werden. 

Die Verhandlung startete mit geringer Verspätung gegen 9:35 Uhr. Es wurde festgestellt, dass 

der Angeklagte B. wegen Krankheit entschuldigt fehlt. Sein Verfahren wird abgetrennt und 

das aktuelle Verfahren gegen die drei noch verbliebenen Angeklagten fortgeführt. Das 

bedeutet aber auch, dass das abgetrennte Verfahren nochmal komplett von vorne beginnen 

könnte (auch für Richter, Staatsanwaltschaft und Zeugen etc.). 

Nachdem die Anwesenheit der erforderlichen Personen festgestellt wurde, rief Richter Gauch 

sofort den bereits wartenden Zeugen Werner Wölfle herein. Im selben Moment stand dessen 

ungeachtet die Angeklagte E. auf und begann damit, den ersten ihrer beiden 

Befangenheitsanträge zu verlesen, die Richter Gauch am zurück liegenden Verhandlungstag 

nicht mehr zugelassen hatte. Der Richter ermahnte die Angeklagte E. aufzuhören, sie habe 

nicht das Wort. Da sie unbeeindruckt weiterlas kam ein etwas nachdrücklicheres „Frau E., 

kommedse doch bidde zur Rähsong!“ – aber auch das beendete die Vorlesung nicht. 

Schließlich drohte Richter Gauch der weiterhin lesenden Angeklagten ein Ordnungsgeld in 

Höhe von 300 Euro an. Das Publikum murrte vernehmlich, die Angeklagte kommentierte 

„isch gut!“ und las weiter. „Ich verhäng jetzt a Ordnungsgeld von 300 Euro!“ – „Ja, isch in 

Ordnung“ unterbrach die Angeklagte ihre Lesung, um dann bis zum Ende weiter zu lesen. 

Und nachdem der erste Befangenheitsantrag verlesen war setzte sie gleich mit dem zweiten 

fort. Vom Richter kam nun keine Gegenwehr mehr und Wölfle saß da und hörte zu. 

Als die Angeklagte E. geendet hatte unternahm Richter Gauch einen weiteren Versuch den 

Zeugen Wölfle zu vernehmen, aber da rügte Verteidigerin Lecomte das Gericht für die 

Verhandlungsführung (Verhinderung der Antragstellung) und kündigte einen weiteren 

Befangenheitsantrag an. Sie beantragte eine sofortige Pause um diesen unaufschiebbaren 

Antrag formulieren zu können. Auch der Verteidiger Bergstedt kündigte einen Antrag an. 

Der Antrag auf Pause wurde abgelehnt und der Richter begann mit der Fortsetzung der 

Vernehmung des Zeugen Wölfle, der sich die ganze Zeit über im Zeugenstuhl aufhielt. 



Die eben noch lesende Angeklagte E. stellte nun Fragen an den Zeugen.  Wie kam Wölfle am 

Abend zum Rathaus? Von wo kam er? – Er war zuvor bei einem Empfang der Olgäle-Stiftung 

im Porsche-Museum. Die Frau von ex-OB Schuster ist Vorsitzende der Stiftung und war 

anwesend. OB Schuster auch? - Weiß er nicht mehr, er kann nur sicher sagen dass Frau 

Schuster dort war. – Wir wissen dass Schuster in Singapur war. Er weiß nicht ob Fr. Schuster 

damals ihren Mann informiert hat.  

Wie kam Wölfle an diesem Abend zum Rathaus? - Er kam mit dem Auto und fuhr wie H. 

Karpf auf der Rückseite (Eichstraße) zur Rathausgarage. Es folgten Fragen zur 

Wahrnehmung der Örtlichkeit, ob da Menschen waren, zur Lage des Büros von Herrn Föll im 

Rathaus, sowie zur Anwesenheit von Polizeipräsident Züfle, der nach Aussage der Zeugin 

Burmeister bei den Beratungen im Büro von H. Föll zugegen war. Bürgermeister Wölfle 

behauptete, daran keine Erinnerung zu haben. Überhaupt schien Wölfle nur der Sitzungssaal 

zu interessieren. Es sei zwar jemand von der Polizei in Föll’s Büro dabei gewesen, aber wer 

wisse er nicht. Dies schien das Publikum nicht recht glauben zu können, Zwischenrufe 

wurden laut. 

Der Angeklagte K. hielt Wölfle seine Aussage auf der 69. Montagsdemo vor: „Bleibt wach und 

am Ball“ – Das sei doch ein Aufruf gewesen. Wölfle verwahrte sich gegen die Unterstellung, 

zu einer Straftat aufgerufen zu haben. Richter Gauch freut sich währenddessen, dass wir nun 

endlich mal inhaltlich über die Sache reden.  

Weitere Fragen zielen auf die Überwachungstechnik des Rathauses und ob diese vom Büro 

Föll aus zur Beobachtung der Vorgänge im großen Sitzungssaal genutzt worden sei? - Nein, 

das sei nicht der Fall gewesen. - Von wo aus wäre diese Nutzung möglich gewesen? – Wölfle 

hat keine Ahnung. - Wer weiß das? – Die Abteilung 10/1, der Chef von Fr. Burmeister. 

In diesem Moment, es dürfte ca. 10 Uhr gewesen sein, kam ein weiterer Zuhörer in Saal und 

grüßte laut und vernehmlich mit den Worten: OBEN BLEIBEN! – Das Publikum freute sich, 

der Richter vertrat eher die Meinung „draußen bleiben!“ und wies den Saaldiener an die 

Personalien aufzunehmen, was dann auch draußen vor der Saaltür geschah. 

Die Angeklagte E. fragte weiter nach dem Hausrecht. Sie gab an, den Punkt 10 der 

Nutzungsbedingungen nicht zu verstehen und wollte diesen gerne erklärt haben. 

 



Nachdem es dem Zeugen selbst sichtlich schwer fiel zu erklären, in welchem Verhältnis das 

Hausrecht des Nutzers zum Hausrecht der Dienstkräfte und zum Versammlungsrecht steht, 

stellte Verteidiger Jörg Bergstedt in Frage, dass Wölfle selbst die Nutzungsbedingungen 

verstanden hat, da der Nutzer (also der Versammlungsleiter!) offenbar ebenfalls das 

Hausrecht hat. Das Versammlungsrecht bleibt ausdrücklich unberührt! 

Die Verteidigung vertritt den Standpunkt, dass es sich bei den Personen im Rathaussaal um 

eine politische Versammlung im Sinne des Artikels 8 GG handelte. Alle Merkmale einer 

Versammlung seien erfüllt gewesen.  

Die Staatsanwältin vertrat die Ansicht, die Frage des Hausrechts sei hier irrelevant. 

Wie Bitte? – Wölfle übte nach eigenen Worten in der Nacht vom 10. auf den 11.11.2012 das 

Hausrecht aus und ist persönlich für die Stellung des Strafantrags verantwortlich. Und das 

sei nun irrelevant? – Man muss nicht alles verstehen. 

Bürgermeister Werner Wölfle war an diesem Punkt selbst irritiert und gestand, so über diese 

Frage noch nie nachgedacht zu haben. 

Verteidiger Bergstedt fragte Wölfle nach weiteren Wahrnehmungen rund um das Rathaus 

und den Marktplatz und darüber, ob sich auf dem Balkon des Sitzungssaales Personen 

aufhielten. Dazu musste Wölfle „sein Hirn befragen“ (es war eine Weile sehr still …). 

Er hatte keine Wahrnehmungen gemacht. Er hatte während des Aufenthaltes in Föll’s Büro 

auch nicht aus dem Fenster gesehen (immerhin rund zwei Stunden!). 

Er kann aber nicht ausschließen, dass jemand auf dem Balkon war. Dieser werde z.B. durch 

Besucher der Cafeteria zum Rauchen genutzt, er wisse aber nicht wie man dorthin komme. 

Er selbst war noch nie auf dem Balkon, da man dort ja eigentlich nicht hingehe. 

Nun wollte Richter Gauch eine Pause. Er zog sich mit den Verteidigern und der 

Staatsanwältin zur Besprechung ins Richterzimmer zurück. Wollte er einen Handel 

vorschlagen? Nach einigen Minuten kamen die Herrschaften wieder aus dem Richterzimmer 

zurück in den Saal und die Unterbrechung wurde verlängert damit die Verteidiger sich mit 

ihren Mandanten beraten konnten. Richter Gauch signalisierte, dass für ihn eine Einstellung 

in Betracht käme (nach § 153 bzw. § 153a) – jedoch lehnt die Staatsanwaltschaft dies 

kategorisch ab. Deshalb geht die Verhandlung und die Zeugenvernehmung nun weiter. 

Wölfle sitzt nun seit über zwei Stunden im Zeugenstuhl. Die Versammlungsthematik 

betreffend gab Wölfle an, die BesetzerInnen hätten es ja selbst als Versammlung definieren 

können. - Da tun sich Welten für Versammlungen in Stuttgart auf! 

Da die Frage des Hausrechts offenbar schwierig zu klären sei, stellte Verteidiger Bergstedt die 

Frage einmal andersherum: Wer denn heute berechtigt sei den Strafantrag zurück zu ziehen? 

wollte er wissen. Das konnte Wölfle nicht beurteilen. 



Nachdem keine weiteren Fragen mehr an Wölfle zu stellen waren wurde er unvereidigt 

entlassen. Die Frage nach der Erstattung von Auslagen beantwortete er mit „zahlt der 

Steuerzahler“ – Wie recht er damit hat! - Und nicht nur das bezahlt der Steuerzahler! 

Richter Gauch wollte nun direkt im Anschluss mit der Vernehmung der Zeugin Burmeister 

fortsetzen. Doch da grätschte Verteidiger Bergstedt empört dazwischen und fragte zwischen 

Empörung und Unglauben, ob der Richter denn das alles noch einmal so haben wolle wie 

bereits vor der Vernehmung des Zeugen Wölfle praktiziert? - Jetzt seien die Angeklagten 

dran die ihre Erklärungen nach § 257 StPO zur Zeugenvernehmung stellen wollten. Dazu sei 

erst mal eine Pause zur Formulierung der Erklärungen notwendig.  

Sowohl Verteidigerin Cécile Lecomte als auch Jörg Bergstedt wiesen darauf hin, dass sie ihre 

angekündigten Befangenheitsanträge aufrecht halten. 

Richter Gauch blickte auf die Uhr. Die Zeugin Fr. Burmeister wartete seit 11.30 Uhr auf dem 

Flur. Doch er lenkte ein. Zur Formulierung der Erklärungen wurde nun eine Pause bis 12 Uhr 

angesetzt. Danach folgten die Befangenheitsanträge und die Erklärungen der Verteidiger und 

Angeklagten zu den Zeugenvernehmungen von Karpf und Wölfle. 

Verteidiger Bergstedt: Der Richter dürfe sich nicht wiederholt über die Strafprozessordnung 

hinwegsetzen, und nur weil ein Bürgermeister auf dem Flur warte, dürften nicht die Rechte 

der Angeklagten beschnitten werden! Überhaupt zeige Richter Gauch ein sehr unterwürfiges 

Verhalten gegenüber den Stadtoberen. Außerdem habe er Wölfle vorauseilend Kenntnisse im 

Versammlungsrecht unterstellt. Die Vernehmung habe aber klar das Gegenteil erwiesen. 

Die Angeklagten verwiesen auf Diskrepanzen und Widersprüche in den Aussagen der Zeugen 

Karpf und Wölfle. Aus ihrer Sicht seien weitere Zeugenladungen wie z.B. H. Föll notwendig. 

Rechtsanwalt Döhmer konstatierte, dass Karpf und Wölfle beim Thema Versammlungsrecht 

wie die Katzen um den heißen Brei tanzten. 

Vor der Mittagspause wurde noch Antrag auf Protokolleinsicht gestellt um Waffengleichheit 

herzustellen, da die Staatsanwältin praktisch ständig auf den Bildschirm der Protokollantin 

schauen könne. Die Staatsanwältin trat dem Antrag entgegen und dieser wurde denn auch 

von Richter Gauch abgelehnt. Mit dem Ausspruch: „Jetzt macha m‘r Mahlzeit!“ wurde eine 

Mittagspause bis 13.30 Uhr eingeleitet. Die Vernehmung der Zeugin Burmeister war zuvor 

auf 14 Uhr festgesetzt worden. Die beiden weiteren Zeugen wurden für den heutigen Tag 

abgeladen. 

Die Staatsanwältin war über den Vorstoß des Richters das Verfahren einzustellen erkennbar 

verstimmt. Klar, aus ihrer Sicht wäre das wohl eine Demütigung der Staatsanwaltschaft.  



Nach der Mittagspause ging es mit den zuvor gestellten Anträgen und Erklärungen weiter. 

Der (wiederholte) Antrag auf Änderung der  Sitzordnung, damit die Staatsanwältin nicht in 

Echtzeit das Protokoll einsehen könne wurde ebenso abgelehnt wie der Antrag auf 

Akteneinsicht. Angeblich sei „nichts für die Beweiserhebung relevantes hinzu gekommen“. 

Richter Gauch schien in der Mittagspause nicht zum Essen gekommen zu sein, denn er 

wirkte noch hungrig. Hatte er sich noch mit der Staatsanwältin auseinandersetzen müssen? 

Er war jedoch sichtlich zufrieden darüber, dass er die Zeugin Burmeister pünktlich um 14 

Uhr herein rufen konnte. War es doch das erste Mal in diesem Verfahren!  

Die Zeugin Fr. Burmeister gab an, dass ein Ultimatum nach dem anderen Verstrich und die 

Besetzer das Rathaus nicht verließen. Sie habe nur Herrn Wölfle informiert, nicht die 

anderen Bürgermeister Schairer und Föll. Das müsse wohl Wölfle selbst gemacht haben.  Die 

Staatsanwältin wollte wissen, ob H. Stocker die vorangegangene Veranstaltung beendet hatte. 

Das aber konnte Fr. Burmeister nicht bestätigen, da sie zu dieser Zeit nicht vor Ort war. 

H. Stocker (SÖS) habe sich ihres Wissens von der Besetzung aber distanziert. Man habe dann 

das Geschehen von der Cafeteria aus im Internet verfolgt (vermutlich Twitter und diverse 

Seiten des Widerstands gegen S21), das sei Grundlage für das weitere Vorgehen gewesen.  

Sie habe bei ihrer Anwesenheit im Sitzungssaal Utensilien wie Schlafsäcke, Isomatten, Eimer 

und Laken bemerkt. Die Personen hätten im Gespräch dann auch gesagt, dass sie nicht sagen 

könnten wann sie wieder gehen würden. Sie seien auf einen längeren Aufenthalt eingerichtet. 

H. Föll war als Vertreter des OB der Hausrechtsinhaber. Züfle hatte vermutlich den Kontakt 

zur Polizei hergestellt, evtl. auch H. Föll. Herr Föll hat nicht selbst mit den Besetzern 

gesprochen. Sie weiß nicht wann H. Föll das Rathaus verlassen hat. Auch sie hat während der 

Beratungen in Föll’s Büro nicht aus Fenster geschaut. Sie hat auch keine Polizeianwesenheit 

bemerkt und kann sich nicht erinnern mit der Polizei Kontakt gehabt zu haben. Erst vor der 

Räumung hat sie die Polizei durch das Standesamt in den Rathaus-Komplex geführt. 

Von der Versammlungsbehörde sei niemand vor Ort gewesen, erst als Dr. Schairer ins Haus 

kam. Er ist Chef der Versammlungsbehörde (Amt für öffentliche Ordnung). H. Wölfle sprach 

davon, dass wegen der Besetzer nun weitere 20 Personen Dienst tun müssten. Sie gab an 

keine eigenen Mitarbeiter hinzugezogen zu haben. Die 20 Leute von denen Wölfle sprach 

müssen Leute vom Sicherheitsdienst gewesen sein, die evtl. H. Föll selbst angefordert hat(?). 

Für sie war die Veranstaltung des Nachmittags (4. Großer Ratschlag des Widerstands gegen 

S21) laut H. Stocker (SÖS) beendet, daher galt für die Besetzung nicht mehr der Passus 10 



der Nutzungsordnung. Auf Nachfrage von Jörg Bergstedt gab Fr. Burmeister an, dass bei den 

Beratungen im Büro von H. Föll kein Protokoll angefertigt wurde. Es war nach ihrer Aussage 

auch das erste Mal, dass das Rathaus besetzt wurde (unserer Meinung nach ist das Rathaus 

schon viel zu lange besetzt, und zwar von Lobbyisten). Ihre Schilderung widerlegt auch die 

Aussage von Wölfle, der drei Stunden zuvor meinte, es müsse Fr. Burmeister gewesen sein, 

die die anderen Personen (Schairer, Föll, Züfle) benachrichtigt habe. Hingegen wird klar: 

Der Polizist in Föll’s Büro war niemand anders als Züfle (was wir schon vermutet hatten). 

Vor allem diese Tatsache machte die Aussagen von Karpf und Wölfle unglaubwürdig für uns, 

hatten sie doch so getan, also sie nicht wüssten wer da war (Wölfle) oder sogar verneinten 

dass Züfle anwesend gewesen war. Ansonsten verwies die Zeugin sehr häufig darauf, dass 

man das alles im Internet dokumentiert findet. 

Im Verlauf der Vernehmung nahmen die Widersprüchlichkeiten zu den Aussagen von Karpf 

und Wölfle zu. Sowohl was den zeitlichen Ablauf angeht, als auch zu dem was in der Zeit 

zwischen ca. 21.30 und kurz vor 24 Uhr eigentlich besprochen und geklärt wurde. Für vieles 

gibt es niemanden der es veranlasst hat, keinen der weiß wer es veranlasst haben könnte. 

Unklar blieb auch, wer eigentlich das Hausrecht innehatte: H. Föll, der Vertreter für OB 

Schuster, hat das Hausrecht. Bürgermeister Wölfle, Vorgesetzter des Chefs von Fr. 

Burmeister hat das Hausrecht. Und schließlich: Fr. Burmeister selbst hat das Hausrecht. 

Da war jede Menge Hausrecht im Rathaus verteilt. Vielleicht war das der Grund für diese 

massive Politprominenz angesichts dieser „Lappalie“? – Oder was war es sonst? 

Am Ende der Vernehmung der Zeugin, die zuvor für so Vieles der Schlüssel zu sein schien, 

waren viele Fragen weiter offen und neue kamen hinzu. Die Verhandlung war aber noch nicht 

zu Ende. Es folgten noch die Erklärungen der Verteidiger und Angeklagten zur Zeugin 

Burmeister. Laut Rechtsanwalt Döhmer besteht bei H. Karpf der Anfangsverdacht der 

vorsätzlichen Falschaussage, hier müsse die Staatsanwaltschaft tätig werden. 

Jörg Bergstedt wiederum legt dar, dass das Verfahren nach § 172 überhaupt nie hätte eröffnet 

werden dürfen. Dass die Staatsanwaltschaft in einer Art Verfolgungswahn agiere und sich 

trotz ihrer schlampigen Ermittlungsarbeit gegen eine Einstellung des Verfahrens wehre. 

Zum Schluss wurde nach einem neuen Termin zur Fortsetzung gesucht. Richter Gauch findet 

den der-Wochen Rhythmus ganz angenehm. Der klappt aber nicht. Da der nächste „richtige“ 

Termin erst am 11. April möglich ist, wird am 25. März ein sogenannter „Schiebetermin“ 

eingeschoben. Dieser Termin dient lediglich der Fristwahrung und  es sollen dabei lediglich 

die Auszüge aus dem Strafregister verlesen werden. 


