
Schlusswort - Der Lern-Prozess 

Ich bin nicht ganz freiwillig hier her gekommen. Das Gericht hat mich eingeladen, vorgeladen, 

sozusagen eine Einladung die ich nicht abschlagen konnte. – Alternativlos. Unumkehrbar. 

Sechs Tage meiner Lebenszeit, Urlaubs- oder Gleitzeittage in der Sprache der Erwerbstätigen, durfte 

ich hier an einem lehrreichen Prozess Anteil nehmen. Ich bin dem Leben dankbar für diese 

Gelegenheit Erfahrungen zu sammeln. 

Überhaupt bin ich dankbar für die Zeit seit Beginn dieser Bürgerbewegung, denn sie führte mich mit 

vielen mir vorher unbekannten wundervollen Menschen zusammen, die ich sonst wohl nie getroffen 

hätte. Früher dachte ich, ich sei hier in Stuttgart weitgehend allein mit meinen Utopien von einer 

besseren Gesellschaft, einer besseren Welt. – Einer Welt in der der Mensch zählt, nicht sein Besitz. 

Der Verlauf dieses Prozesses war mit Sicherheit ungewöhnlich und etwas in Stuttgart Neues, das sich 

von der bisher praktizierten „guten Übung“ am Amtsgericht, dem Stuttgarter Landrecht, unterschied. 

Dabei steht für mich an erster Stelle, dass die eingefahrenen Bahnen verlassen wurden, dass alle 

Beteiligten zu Wachsamkeit und zum Mitdenken aufgerufen waren und dass dabei auch die 

Heiterkeit nicht zu kurz kam, das Leben ist schließlich ernst genug. 

So konnten dieses Verfahren wohl alle Beteiligten als wahrhaften Lern-Prozess begreifen. 

Die Staatsanwältin konnte erfahren, dass es kein Angriff ihrer Person ist, wenn sie zur Nutzung eines 

Mikrofons ermuntert wird. Es ist für die anwesenden Zuhörer eine deutliche Erleichterung und auch 

für sie selbst. Denn es unterstützt sie in ihrer Rolle, wenn sie sich nicht ständig um die Anstrengung 

kümmern muss, ihre Stimme zu erheben. Es ist kein Makel. Stars und Sternchen nutzen es ebenso, 

und Politiker leben ganz natürlich mit dem Mikrofon. Eigentlich alle die etwas zu sagen haben. Aber 

natürlich hat die Technik - wie alles - zwei Seiten: 

Denn nicht wenige gebrauchen das Mikrofon durchaus für ihre Zwecke. Einer Stimme am Mikrofon 

zu widersprechen ist für diejenigen ohne Mikrofon sehr schwer. Das wissen Politiker, aber das wissen 

auch Demoredner und natürlich auch die liebe Polizei, wenn sie Durchsagen in eine Menschenmenge 

hinein erschallen lässt. Sie weiß genau, dass die Menge kaum geordnet widersprechen kann. Auch 

deshalb bleibt der Menge fast nur das physische Widersetzen. 

Aber auch, dass zu einem gut vorbereiteten Prozess eine saubere Ermittlungsarbeit und vollständige 

Akten gehören kann die Staatsanwaltschaft für die Zukunft mitnehmen. Denn nicht immer machen 

die Angeklagten oder Verteidiger diese wichtige Arbeit. 

Der Richter konnte die Erfahrung machen, dass auch die Angeklagten und ihre Verteidiger_Innen sich 

mit der StPO auseinander setzen und Anteil an der Prozessführung haben können, denn sie haben 

das Recht dazu. Damit umzugehen, wenn dieses Recht auch wahrgenommen wird, konnte hier geübt 

werden.  Und nicht nur Straftäter sondern auch Richter müssen sich davor in Acht nehmen, nicht 

zum Wiederholungstäter zu werden zu werden, in dem sie z.B. fortgesetzt gegen die StPO verstoßen. 

Und auch, dass preußische Unterwürfigkeit gegenüber Amtsträgern im Zeugenstuhl nicht geeignet 

ist, die richterliche Unabhängigkeit zu bekräftigen. Das Gegenteil ist der Fall. Auch ist der Richter gut 

beraten, wenn er vor der Terminierung des ersten Verhandlungstages die Vollständigkeit der Akten 

samt aller Anlagen sicherstellt und der Staatsanwaltschaft gegenüber dies entsprechend einfordert. 

Dies zusammen genommen würde viele Beweis-und Befangenheitsanträge tatsächlich erübrigen und 

der Prozess käme schneller voran.  Eine Prise Wertschätzung gegenüber allen Prozessbeteiligten 

würde darüber hinaus auch nicht schaden. 



Die Zeugen wiederum, vermutlich bis auf die Polizeiangehörigen erstmalig in dieser Rolle, konnten 

lernen, dass es die Glaubwürdigkeit nicht unterstützt, etwas zu verschweigen, wie das z.B. bei der 

Frage der Anwesenheit des damaligen (zwischenzeitlich verstorbenen) Polizeipräsidenten Züfle der 

Fall war. Dieses aktive drum herum reden aus unklaren Motiven beschädigt geradezu mutwillig die 

letzten Reste von Vertrauen. Gemeinsames abgesprochenes Verschweigen wird dennoch sichtbar. 

Belehrungen an die Verteidigung oder die Staatsanwaltschaft sind nicht in der Zeugenrolle 

inbegriffen. Der Zeuge hat über sein eigenes Erleben und Wahrnehmen zu berichten und nicht über 

Dinge die ihm nur zugetragen worden sind. Zeugen sollten vor allem Augen- und Ohrenzeugen der in 

Frage stehenden Handlungen sein.  

 

H.Karpf: 30 Jahre im Polizeidienst und keinen Schimmer vom Versammlungsrecht? – Unglaubwürdig. 

Dass sich die Sicht und die Wahrnehmung der Dinge mit Änderung der eigenen Rolle auch verändern, 

konnte wohl vor allem der Zeuge Wölfle erfahren, der immerhin die Rolle des politisch motivierten 

Demonstranten und auch Blockierers kennt und sich heute in der Rolle des politischen Amtsträgers 

im Establishment wieder findet. 

 

Polizei-Zeugen welche wichtige Unterlagen den Akten vorenthalten? –Unmöglich. Unglaubwürdig. 

Die Angeklagten und ihre Verteidiger_Innen konnten den Unterschied deutlich machen zwischen 

„sich von der Richterlichen Steuerung steuern zu lassen“ und dem Anspruch selbst aktiver und 

mitsteuernder Teil des Prozesses zu sein.  Sie konnten neben vielen anderen kleinen Erkenntnissen 

zeigen, dass sie selbst unter Ausübung ihrer strafprozessualen Rechte aktiv teilnehmen und wichtige 

Fragen stellen und auf diese Weise die Löcher in der Ermittlungsarbeit entweder füllen, oder aber in 

die dunklen Winkel, in die niemals zuvor ein Ermittlungslichtstrahl fiel, wenigstens einmal ein Lichtle 

leuchten zu lassen.  

Die Öffentlichkeit konnte über sechs Verhandlungstage einem Prozess beiwohnen, wie er hier nicht 

alle Tage, aber in Zukunft hoffentlich öfter zu erleben sein wird. Hierbei ist schwäbische Sparsamkeit 

nicht angebracht.  Auch sie hatte dabei die Erfahrung gemacht Mitwirkende sein zu können. Ein Teil 

der Öffentlichkeit musste aber auch erfahren, dass es nicht ihre Rolle ist mitzuwirken, denn sie sind 

nur „Zuhörer“. – Singen, klatschen, Zwischenrufe: Das alles gehört nicht ins Gericht. Das gehört sich 

nicht. Das ist ungehörig. Sagt der alte Preußengeist. 

Dieser Erkenntnisgewinn wurde teilweise durch ein Lehrgeld von 150 Euro bekräftigt, das Einzelne 

nun zu zahlen haben werden. Aber geteiltes Geld ist halbes Geld und deshalb rege ich an, dass auch 

in diesem Fall das in der Bürgerbewegung gegen mafiöse Großprojekte erprobte solidarische 

Verhalten hilft, die Belastung Einzelner gemeinsam zu schultern. Wir haben ja alle etwas lernen 

dürfen, nicht wahr? 

Solidarität war einst in unserer Gesellschaft ein wichtiger Faktor. Seit dem propagiert wird, dass 

jeder seines Glückes Schmied ist - auch die die nicht schmieden können - und dass man sich glücklich 

konsumieren kann, seit dem ist Solidarität aus der Mode gekommen. In den zurück liegenden 

Verhandlungstagen wurde immer wieder aufgezeigt, wie Solidarität geht. Solidarisches Handeln, 

wenn es darum geht Geburtstagskinder zu beachten, oder wenn nicht Einzelne sondern alle für 

Klatschen oder anderes „ungebührliches Verhalten“ ihre Personalien abgeben wollen. Aber auch die 

Bereitschaft überhaupt hier mit herein zu sitzen ist gelebte Solidarität, und die tut gut und ist nötig. 

Dafür bedanke ich mich ausdrücklich bei allen Zuhörern.  



Respektlos wurde hier einmal der Umgang mit dem Gericht genannt. 

Respekt? – Ich gebe mir Mühe jeden Menschen, egal ob Kind oder Bürgermeister, zu respektieren. 

Als Mensch. Weiteren Respekt erwirbt sich jemand von mir nur durch vorleben. Durch eigenes Tun 

und eigenes Sein. Nicht durch Roben, Uniformen oder Titel. Es gibt keinen Respekt im Voraus mehr! 

Diese Zeiten sind vorbei und wo das nicht der Fall ist trage ich gerne dazu bei.  

Blinder Respekt und blinder Gehorsam sind zwei Seiten einer Münze, mit der ich nicht bezahlen 

möchte. Vielmehr möchte ich jedem Menschen dieselbe Achtung zukommen lassen, jedem auf 

gleicher Höhe begegnen, ohne das Gefühl von oben und unten.  

Nur so sehen wir den Menschen im Gegenüber. 

Und nur den kann ich respektieren, wertschätzen und lieben. 

Ich bedanke mich fürs Zuhören. 


