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Amtsgericht in der Zeit vom 27. April bis 19. Juni 
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Drei Jahre (!) brauchte es, bis die Angeklagten wegen Landfriedensbruch 
und Verstoß gegen das Versammlungsrecht vor 
Gericht gestellt wurden. Gleich zu Anfang des Prozesses 
stellte die Staatsanwaltschaft klar: Die Anklage bezieht sich 
ausdrücklich nicht auf die Ereignisse auf dem Platz der Synagoge 
(Sammelplatz der 1. Mai Demonstration des DGB), die 
vom DGB, von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch 
von anwesenden Dortmunder Medienvertretern als Überfall 
bezeichnetet wurden. 
Am Tag der Arbeit 2009 sammelten sich vor dem Dortmunder 
Hauptbahnhof etwa 400 Autonome Nationalisten (AN) aus 
Dortmund und der Region, auch aus Thüringen, die anschließend 
marodierend, gewalttätig gegen Sachen und Menschen 
in der Dortmunder Innenstadt unterwegs waren, schließlich 
von der Polizei festgesetzt wurden. Nach sechs Verhandlungstagen 
und dem Aufruf von über 40 Zeugen endete das 
Verfahren mit Freispruch. 
Mit der vorliegenden Stellungnahme geht der DGB Dortmund- 
Hellweg auf die nach seiner Meinung zum Teil irritierenden 
Vorgänge des Prozesses ein, wirft Fragen auf, die der Polizei, 
dem Justiz- und Innenministerium des Landes NRW vorgelegt 
werden. Es gilt, aus dem Prozess „zu lernen“. Dies gilt gleichermaßen 
für die Staatsanwaltschaft. Der DGB sucht aktiv 
den Dialog. Im Anschluss an die Analyse benennt der DGB 
Maßnahmen, die eine solche Entwicklung für die Zukunft ausschließen 
würden. 
Prozessbeginn und –Gegenstand 
Nach unserer Kenntnis reichte die Staatsanwaltschaft Dortmund 
die Klagen Anfang 2010 ein. Allerdings konnte der Prozess 
erst Ende April 2012, nach also knapp drei Jahren vor 
dem Amtsgericht begonnen werden. Begründung durch das 
Amtsgericht: Andere Verfahren hätten eine höhere Priorität, 
Überlast des Gerichtes. Aufmerksame Beobachter, wie der 
damalige DGB Vorsitzender des Östlichen Ruhrgebietes und 
verantwortliche Versammlungsleiter, Eberhard Weber, sprachen 
zu Recht von einem Stillstand der Rechtspflege. Bei der 
Einvernahme der über 40 Zeugen, auch der Polizeibeamten, 
wurde immer wieder auf die zeitliche Distanz hingewiesen, die 
eine genaue Erinnerung erschwere oder unmöglich mache. 



 

 

Eine angemessene differenzierte juristische Aufarbeitung der 
Vorgänge war allein schon aus diesen Umständen nicht mehr 
gegeben. Die Rechtsprechung wurde schon aus diesem 
Grund massiv behindert. Dem Angeklagten Deptolla wurde 
der Zeitverzug sogar zu seinen Gunsten strafmildernd ausgelegt. 
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In der rechtsradikalen bis rechtsextremistischen Szene, zumindest 
in Dortmund und der Region, wurde die zeitliche Distanz 
vom Tatgeschehen bis zum Prozessbeginn durchaus als 
„Ermutigung“ ihrer politischen und sonstigen Handlungen gesehen. 
Keinesfalls schränkten die Autonomen Nationalisten 
ihre Aktivitäten vor dem Hintergrund des anstehenden Verfahrens 
ein. 
Zum Prozessgegenstand führte die Staatsanwaltschaft zu 
Beginn des Prozesses aus, dass nicht die Geschehnisse, die 
u. a. der DGB als Überfall bezeichnet, zum Gegenstand der 
Anklage erhoben würde. Es ginge ausschließlich um Landfriedensbruch 
und Verstoß gegen das Versammlungsrecht. 
Der DGB war nicht nebenklagefähig. Nur Personen, die körperlich 
zu Schaden gekommen sind, hätten eine Nebenklage 
einreichen können. Diese wären selbstverständlich vom DGB 
unterstützt worden. 
Zur Beweisaufnahme 
Der DGB hatte unmittelbar nach den Ereignissen auf dem 
Platz der Synagoge am 1. Mai 2009 mehrere Aufrufe gestartet, 
um geschädigte Personen zu unterstützen. Leider ohne 
Erfolg. Noch kurz vor dem Prozess wurden die Aufrufe wiederholt, 
verstärkt durch Aktivitäten von BACK-UP, der Opferberatungsstelle 
gegen rechte Gewalt. 
Es gab Personen, die sich scheuten, trotz erfahrener körperlicher 
Beeinträchtigungen, als Nebenkläger aufzutreten, weil 
sie die Ernsthaftigkeit der Strafverfolgung durch die Polizei 
und die Staatsanwaltschaft in Zweifel zogen. Zweifellos ein 
bemerkenswerter Vertrauensverlust von Teilen der Bürgerschaft 
gegenüber der Polizei und der Staatsanwaltschaft. 
Mehrfach haben Vertreter des DGB, auch während des laufenden 
Prozesses, die Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam 
gemacht, dass Polizeibeamte, die weitgehend für die Verkehrslenkung 
am Platz der Synagoge bis zum Westfalenpark 
(Demonstrationsstrecke des DGB) eingesetzt waren, den 
Überfall „hautnah“ erlebt hätten. In Sommeruniform, nicht für 
eine gewalttätige Auseinandersetzung ausgestattet, waren sie 
es, die sich den anrückenden, gewalttätigen Autonomen Nationalisten, 
vom Hauptbahnhof kommend, entgegen gestellt 
haben und versuchten, die unübersichtliche Situation zu beruhigen. 
Erst kurze Zeit später wurden diese Polizeibeamten 
durch herangeführte Polizeikräfte unterstützt. Diese am unmittelbaren 
Geschehen beteiligen Polizeibeamte wurden ebenso 
wie die vom DGB benannten Augenzeugen zum Prozess 
nicht geladen. 
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Dagegen bewertete das Gericht Videomaterial des türkischsprachigen 
Senders Hayat TV, des WDR und der Polizei, aufgenommen 
unmittelbar nach dem Überfall. In diesen Aufzeichnungen 
werden Abwehr- und Verteidigungssituationen 
von betroffenen Demonstrationsteilnehmern dokumentiert. Eine 
Bildsequenz des WDR zeigt auch einen durch mehrere Polizeibeamte 
am Boden fixierten Teilnehmer der DGB Demonstration, 
der von einem hinzukommenden Polizeibeamten 
mit einem Fußtritt am Kopf getroffen wird. Der Polizist wird 
dann allerdings von einem weiteren, hinzukommenden Polizeibeamten 
weggezogen. 
Das Gericht urteilte, die Gewalt sei eher von der DGB Demonstration 
ausgegangen. Ein derart falsches Bild, zustande 
gekommen durch eine unzureichende, mangelhafte Beweisaufnahme, 
ist letztlich nicht nachzuvollziehen, diffamiert alle 
vom Überfall betroffenen Kolleginnen und Kollegen, letztlich 
den DGB insgesamt. 
Mangelnde Aufklärung durch die Polizei 
Alle als Zeugen aufgerufenen Polizeibeamte, Beamte des 
Staatsschutzes oder auch der Bundespolizei, machten zu Beginn 
ihrer Aussagen auf den langen Zeitablauf aufmerksam, 
der es ihnen kaum ermöglichte, die Geschehnisse differenziert 
zu schildern. Das Gericht gab ihnen regelmäßig Hilfestellung 
durch das Vorlesen von Teilen der Protokolle, die sie 
selbst gefertigt und unterschrieben hatten. Es stellte sich heraus, 
dass vielfach Protokolle, von mehreren Beamten verfasst, 
vom einen Beamten zu einem sogen. „Masterprotokoll“ 
zusammen gefasst wurden. Die Beamten, die mehrere Protokolle 
schriftlich zusammen gefasst hatten, konnten über einzelne 
Ereignisse aus eigener Beobachtung nicht berichten. 
Aus diesen Gründen war eine personenscharfe Zuordnung 
der einzelnen Protokolle nicht mehr möglich. Polizeibeamte 
konnten als Zeugen nicht mehr identifiziert, die Ereignisse 
konnten nicht mehr differenziert dargestellt werden und die 
Verantwortlichkeiten wurden damit verwischt. Die Aussagekraft 
dieser Masterprotokolle tendierte vor Gericht oftmals gegen 
Null. 
Zur Arbeit des Gerichtes 
Dem Gericht stand zur Aufklärung der differenzierten Sachverhalte 
Bild- und Videomaterial der Polizei zur Verfügung, 
das auch während des Verfahrens gesichtet werden sollte. 
Dem Gericht war es technisch nicht möglich, das von der Polizei 
übergebene Bild- wie Videomaterial während des Verfahrens 
im Gerichtssaal zu öffnen. Ausgerechnet der Angeklagte 
Giemsch stellte sich dem Gericht zur Verfügung, gab techniDGB- 
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sche Hinweise, wie das Bildmaterial der Polizei während des 
Prozesses zu sichten sei. Mit solchen, eher handwerklichen 
„Unzulänglichkeiten“ untergräbt das Gericht seine eigene Autorität 
und beschädigt den Rechtsstaat. 
Die Gesinnung der rechtsextremen Zuschauer im Gericht war 
durch politische Aussagen und Symbole auf T-Shirts, Jacken 



 

 

etc. erkennbar. Seitens der Justiz wurde darauf, mit Ausnahme 
bei einem Zeugen, nicht reagiert. Der Text des angesprochenen 
Zeugen, Kleidung mit griechischen Schriftzügen und 
einem faschistischen Text, konnte durch das Gericht nicht eindeutig 
identifiziert werden. Das Gericht hatte offensichtlich 
auch kein Interesse daran. 
Bemerkenswert erscheint uns auch die Haltung des Gerichtes, 
Aktivitäten, auch gewalttätige, nicht in einem Zusammenhang 
mit der politisch-ideologischen Überzeugung von 
Rechtsextremisten in Verbindung zu bringen. Damit wird die 
politische Motivation von Straftaten geleugnet, die jedoch 
ausschlaggebend ist für Rechtsextremisten. 
Zum Strafgesetzbuch - § 125 StGB Landfriedensbruch 
und Verstoß nach dem Versammlungsgesetz 
Der § 125 StGB Landfriedensbruch wurde schon vor Jahren 
dahingehend verändert, dass als Tathandlung die aktive Beteiligung 
an Gewalttätigkeiten oder an Drohungen, die konkrete 
Solidarisierung mit Gewalttätern, vorliegen muss. Ein ausschließlich 
inaktives Dabeisein oder Mitmarschieren genügt in 
der Regel nicht. Damit ist diese Gesetzesgrundlage überaus 
lückenhaft, denn sie ermöglicht eine geschickte Rollenverteilung 
bei der Organisation von gewaltorientierten Aufmärschen. 
Auch das Versammlungsgesetz ist nicht orientiert auf neue, 
nicht formalen Strukturen von Straftätern in Netzwerken. 
Netzwerke verteilen ihre Verantwortung auf unterschiedliche 
Akteure, ohne deren Rolle genau (nach Außen) festgeschrieben 
zu haben. Damit entziehen sie sich rechtsstaatlichen 
Zugriffsmöglichkeiten. 
Reaktionen aus der Zivilgesellschaft 
Die vielfältigen gewalttätigen Aktivitäten der Autonomen Nationalisten 
in der Dortmunder Innenstadt, der Überfall auf sich 
sammelnde Kolleginnen und Kollegen, Bürgerinnen und Bürger 
auf dem Platz der Synagoge am Tag der Arbeit 2009 waren 
Gegenstand einer breiten und differenzierten Berichterstattung 
in den Dortmunder und den regionalen Medien. Zum 
Teil auch darüber hinaus. Breiteste Teile der Bürgerschaft 
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zeigten sich erschrocken, zeigten Solidarität mit dem DGB. In 
den politischen Parteien, nicht zuletzt im Rat der Stadt wurden 
das Ausmaß rechtspopulistischer, rechtsradikaler bis rechtsextremistischer 
Aktivitäten breit diskutiert, verstärkt neue demokratische 
Handlungsstrategien und Aktivitäten entwickelt, 
begleitet und unterstützt. 
Dennoch hätten wir es uns gewünscht, dass während des hier 
angesprochenen Prozesses, aber auch bei anderen noch laufenden 
Prozessen, z. B. gegen Mitglieder der Dorstfelder 
Skinhead-Front, auch im Gerichtssaal die Zivilgesellschaft 
präsent ist. Als aktive Demokraten sollten wir es nicht akzeptieren, 
dass während solcher Prozesse die Öffentlichkeit fast 
ausschließlich durch Sympathisanten der Rechtsaußen vertreten 
ist. Zumal ihr z.T. demonstratives Verhalten Einfluss auf 
Zeugen haben kann. 



 

 

Zur Aufgabe des Staatsschutzes 
Während des Verfahrens musste der DGB erstaunt feststellen, 
dass zunächst der DGB mit seiner Demonstration zum 1. 
Mai im Fokus des Staatsschutzes stand. Welche Veranlassung 
gerade der Staatsschutz hatte, den Dortmunder DGB 
am Tag der Arbeit zu observieren, ist uns bis heute nicht bekannt. 
Seit vielen Jahrzehnten finden die DGB Veranstaltungen 
anlässlich des Tag der Arbeit selbstverständlich friedlich, 
ohne erkennbare Störungen statt. Das Verhältnis zu den uns 
begleitenden Polizeibeamten war und ist überaus freundlich 
und kollegial. 
Erst nachdem die Autonomen Nationalisten sich vor dem 
Dortmunder HBF sammelten, wurden nach Aussagen der 
Staatsschutzbeamten ihre Aktivitäten auf den Bahnhofsvorplatz 
konzentriert. Der Staatsschutz hat dann aber im Verlauf 
der weiteren Ereignisse den (Blick-) Kontakt zu den führenden 
und bekannten Kadern und möglichen Rädelsführern der AN, 
Giemsch und Deptolla, verloren. Die Beobachtungs- und Observationslücken 
sind maßgeblich mitverantwortlich für die 
Prozessergebnisse. 
Für den DGB bleibt aber die Frage: Warum observiert der 
Staatsschutz eine gewerkschaftliche Demonstration am Tag 
der Arbeit, aus der Mitte der Gesellschaft kommend? Ist vor 
allem der Staatsschutz damit so stark gebunden, dass sie ihnen 
persönlich bekannte Führungskader der AN bei einem 
„spontanen“ und gewalttätigen Aufmarsch aus dem Auge verlieren? 
Werden solche Vorkommnisse polizeilich aufgearbeitet, 
welche neue Strategien erwachsen aus solchen Versäumnissen 
des Staatsschutzes? 
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… und noch eine Anmerkung zum Sprachgebrauch 
Auch mit vermeintlichen Kleinigkeiten im Sprachgebrauch 
kann politische Haltung dokumentiert werden. Dass die Angeklagten 
und ihre Verteidigung den Platz der Synagoge beständig 
als Theatervorplatz bezeichnet haben, verwundert 
nicht. Dass das Gericht, die Staatsanwaltschaft sich dieses 
Sprachgebrauchs angeschlossen haben, verwundert schon. 
Gericht wie die Staatsanwaltschaft ließen keinen Zweifel daran, 
dass sie sich in Dortmund bezogen auf Straßen, Plätze 
usw. gut auskennen. Sie sollten eigentlich auch die Geschichte 
des Platzes der Synagoge kennen. Zumindest Richterinnen 
und Richter, Vertreter der Staatsanwaltschaft, zumal in politischen 
Prozessen, sollten über entsprechende politische Sensibilität 
und Grundkenntnisse unserer Geschichte verfügen. 
Welche Konsequenzen sind zu ziehen? 
Der DGB Dortmund-Hellweg hat aus seiner Sicht kritische 
Einschätzungen zum Prozess, zum Prozessverlauf, zur Arbeit 
der Polizei und der Justiz in dieser Stellungnahme formuliert. 
Nicht allen Verantwortlichen werden unsere Positionen gefallen. 
Wir suchen den Dialog mit Verantwortlichen der Polizei, 
aber auch des Justiz- und Innenministers des Landes NRW. 
Es besteht aus unserer Sicht ein hoher Informations-, aber 



 

 

auch Handlungsbedarf. 
Als demokratische verfasste Gesellschaft bleiben wir aufgefordert, 
uns mit den unterschiedlichen Erscheinungsformen 
der Rechtsaußen auseinanderzusetzen, wo immer wir ihnen 
begegnen. Dabei muss unsere besondere Solidarität denjenigen 
gelten, die von Nazis, in welchem Gewand auch immer, 
bedrängt werden. 
Für den DGB sind u.a. folgende Punkte von besonderer Relevanz 
für die Zukunft: 
�  Wir erwarten eine zeitnahe Aufarbeitung von rechtsextremen 
Gewalttaten. 
�  Wir können prinzipiell nicht akzeptieren, dass ein Gericht, 
die Staatsanwaltschaft oder auch die Polizei wegen 
„Überlast“ nicht in der Lage ist, Recht umzusetzen 
oder Recht zu sprechen. 
�  Polizeiliche „Masterprotokolle“ müssen so angelegt 
sein, dass Aussagen eindeutig und personenscharf 
(Verfasser) zu zuordnen sind. 
�  Eine stärkere Schulung der Justiz und der Polizei über 
rechtsextreme Symbole und Codes ist unverzichtbar. 
�  Der Zusammenhang von der politisch-ideologischen 
Überzeugung von Rechtsextremisten und Gewalttaten 
DGB-Stellungnahme zum Verfahren gegen Dennis Giemsch und Alexander Deptolla wegen 
Landesfriedensbruch und Verstoß gegen das Versammlungsrecht am 1.5.2009 

Seite 7 
darf nicht geleugnet und verharmlost werden, sie stehen 
in einem unmittelbaren Zusammenhang. 
�  Eine Stärkung von zivilgesellschaftlichem Engagement 
durch Demokratie fördernde Projekte und Maßnahmen 
ist - nicht nur bei jungen Menschen – erforderlich. 
�  Positive Erfahrungen aus Dortmund (gemeinsames 
Vorgehen von Polizei und Stadt, Stärkung der Zivilgesellschaft 
etc.), müssen in die Breite getragen und mit 
entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen 
unterstützt werden. 
�  Die Beratung von Opfern rechter Gewalt ist vor dem 
Hintergrund der aktuellen Ereignisse auszubauen und 
zu verstetigen. 


