
Zusammenfassung: Erster Journalisten-Prozess zum Sachsensumpf vom 01.04. bis 13.08.2010

Fünf Tausender für eine kritische ZEIT-Frage

Dresdner Amtsgericht verhängte hohe Geldstrafen für Leipziger Journalisten – 
beide Seiten gingen unerbittlich in Berufung, nun beginnt der Sachsensumpf 
erneut zu dampfen. Eine Zusammenfassung des Geschehens der 14 Tage des 
ersten Prozesses.  

Von Andreas Herrmann

Zwei Daten aus dem Jahre 2010 mit Symbolcharakter. Am 1. April begann am Amtsgericht Dresden 

ein Akt,  der als „Dresdner Journalistenprozess“ in den Medien ein mählich steigendes Echo fand. 

Am Freitag, dem 13. August fiel morgens um acht Uhr das Urteil: Zwei freie Journalisten aus 

Leipzig wurden wegen ihrer Recherchen im so genannten „Sachsensumpf“ zu je 2500 Euro 

Geldstrafe verurteilt. Der Vorsitzende Richter Hermann Hepp-Schwab warf ihnen mangelnde 

Sorgfaltspflicht und fehlende Quellenangaben vor und verurteilte sie wegen übler Nachrede gegen 

zwei Polizisten in einem Artikel für „Zeit Online“ im Juni 2008. Den Tatvorwurf der Verleumdung 

und der Beihilfe zu möglicherweise ehrverletzenden Äußerungen gegen zwei hohe Richter in einem 

anderen Artikel für das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ sah er nicht bestätigt. Hier erfolgte ein 

Freispruch. 

Der Richter sah es nach – meist recht eigenwilligen – 14 Verhandlungstagen als erwiesen an, dass der 

„in der Behauptung liegende Vorwurf, die Polizisten hätten sich zu einer Strafvereitelung im Amt 

bewegen lassen“ eine ehrenrührige Tatsachenbehauptung sei. Damit sei der Tatbestand der üblen 

Nachrede erfüllt. Verteidiger Steffen Soult kündigte sofort nach Urteilsverkündung an, Rechtsmittel 

einzulegen. Auch die Dresdner Staatsanwaltschaft ging in Berufung. So dass just 27 Monate nach 

dem ersten Urteil nun am 13. November 2012 die zweite Runde beginnt. Und zwar vor am  

Landgericht Dresden, der Ex-Arbeitsstelle eines der Nebenkläger.  

Nun 50 x 50 statt 120 x 40 (in Euro)  

Verteidiger Soult sieht dabei gute Chancen, denn das Niveau der Begründung habe ihn schon 

überrascht: „Es darf Journalisten nicht verboten sein, kritische Fragen zu stellen.“ Eine echte Frage 

als Tatsachenbehauptung zu deuten, sei schon gewagt. Das schriftliche Urteil (53 Seiten; 

Aktenzeichen: 231 Cs 900 Js 28869/08) erging am 29. September 2010, das Gericht schreibt darin 

jeweils 50 Tagessätze zu 50 Euro fest. 

Im offiziellen Juristendeutsch des Amtsgerichtes heißt es: „Soweit jedoch in vermeintlicher 

Frageform tatsächlich die Behauptung aufgestellt worden sei, die Polizisten seien durch eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde eines Richters in ihren Ermittlungen beeinflusst worden, habe sich diese 

Behauptung in der Beweisaufnahme nach Überzeugung des Gerichts als unzutreffend herausgestellt.  

Der in der Behauptung liegende Vorwurf, die Polizisten hätten sich zu einer Strafvereitelung im Amt 

bewegen lassen, sei als ehrenrührige Tatsachenbehauptung Grund für den insoweit erfolgten 

Schuldspruch wegen übler Nachrede.“ 



Den Tatvorwurf der Verleumdung und der Beihilfe zu möglicherweise ehrverletzenden Äußerungen 

in einem anderen Artikel für das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ sah er nicht bestätigt, weil er 

eine Tatbeihilfe nicht nachweisen könne. Hier erfolgte ein Freispruch mit folgender Begründung: 

„Dabei geht das Gericht zwar von einer strafbaren Tatsachenbehauptung zum Nachteil der beiden 

Richter aus, es hat indes für die beiden Journalisten eine eigene Tatbeteiligung an der Anfertigung 

der fraglichen Passage des veröffentlichten Beitrags im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ trotz 

belastender Anzeichen im Ergebnis nicht festgestellt. Wesentlich sei hierbei, dass nach dem Ergebnis  

der Beweisaufnahme der dritte Verfasser, ein „Spiegel“-Redakteur, nicht widerlegbar die 

Verantwortung für die vorgeworfenen Tatsachenbehauptungen trage und den Angeklagten eine 

strafrechtliche Verantwortung neben oder mit dem „Spiegel“-Redakteur nicht nachweisbar sei.“ 

Beide Angeklagten bekundeten wie stets ihre Unschuld und kündigten vor mehr als 40 Kollegen – 

viele im Dienst, einige in Solidarität – noch im Gerichtssaal Rechtsmittel gegen das Urteil an. Arndt 

Ginzel:  „Wir lassen uns von diesen Leuten nicht einschüchtern und gehen notfalls bis zur letzten 

Instanz.“ Steffen Soult, Verteidiger von Thomas Datt, kommentierte das Urteil süffisant: „Wenn – 

wie in diesem Falle geschehen – die besten Medienrechtler Deutschlands nicht ausreichen, um die 

Texte juristisch sicher zu prüfen, könnten Journalisten ihre Fragen künftig weder öffentlich stellen 

noch diese als solche veröffentlichen.“ 

Zum Prozess war es gekommen, weil die beiden freien Journalisten Thomas Datt und Arndt Ginzel 

einen Strafbefehl über 4800 Euro (je 120 Tagessätze zu 40 Euro) erhielten und diesen ablehnten. 

Ihnen wurde üble Nachrede zu Lasten zweier ehemaliger Richter in einem Spiegel-Beitrag 

(„Dreckige Wäsche“ vom 21.01.2008) und Verleumdung zweier Leipziger Polizeibeamter in einem 

Artikel für „Zeit Online“ („Voreiliger Freispruch“ vom 27.06.2008) verurteilt. Staatsanwalt 

Christian Kohle hatte je 6000 Euro Geldstrafe gefordert. Die Nebenkläger, zwei hochrangige 

Juristen, die sich im Spiegel-Artikel wiederfanden, plädierten gar für eine einjährige Haftstrafe. Sie 

fehlten sowohl beim Schlusswort der Angeklagten als auch beim Urteil. Staatsanwalt Kohle wurde 

im Zeit-Artikel direkt für seine Ermittlungen im Sachsensumpf kritisiert, denn er leitete diese und 

verfügte die voreilige Einstellung. 

Wer verkehrte im Leipziger Bordell „Jasmin“?

Zur Erinnerung: Die „Sachsensumpf-Affäre“ war im Frühjahr 2007 durch Berichte über eine 

umfangreiche Datensammlung des Verfassungsschutzes zu kriminellen Netzwerken in Leipzig mit 

Beteiligung hochrangiger Juristen ausgelöst worden. Es war in den Akten von Amtsmissbrauch, 

Korruption, Kinder- und Zwangsprostitution die Rede. Die Dresdner Staatsanwaltschaft stellte ihre 

Ermittlungen schnell wieder ein – und wurde dafür von den Angeklagten kritisiert. Ende Mai 2010 

wurde vom sächsischen Landtag ein weiterer Untersuchungsausschuss zu „korruptiven Netzwerken“ 

eingesetzt, der sich auch mit dem Journalistenprozess beschäftigt.

„Der eigentliche 'Sachsensumpf' sind nicht die Ereignisse von damals – sondern der heutige Umgang 

mit ihnen“, polterte Karl Nolle, im Mai 2010 in Leipzig auf einer DJV-Podiumsdiskussion zur 

Pressefreiheit in Sachsen. Über einhundert Ermittlungsverfahren, darunter 19 gegen Journalisten, 

kennt der streitlustige SPD-Abgeordnete im sächsischen Landtag inzwischen. Ein jeder, der sich 

irgendwie zum Thema „Sachsensumpf“ äußere, begebe sich in Gefahr, von zwei einzelnen 

Staatsanwälten juristisch verfolgt zu werden. Dies sei eine neusächsische Spezialität: „Verfahren als 

Strafe“ – frei nach dem Motto: Irgendwas werde schon hängen bleiben am Angeklagten – dagegen 



wäre sogar Bayern ein Hort der Liberalität, sagte Nolle. Klaus Bartl, als linker Landtagsabgeordneter 

zweifacher Chef eines Landtags-Untersuchungsausschusses zum Sumpf, erzählte von den 

Verhinderungsversuchen in der letzten Legislaturperiode, als es ganze 13 Monate dauerte, eher der 

Ausschuss mit freigegebenen Unterlagen arbeiten konnte. Und davon, dass sich ein Zeuge quasi 

schon während (!) seiner Aussage vorm Ausschuss im Landtag die nächste Anklage einfing – wegen 

eben dieser. 

Eine Woche vor der Urteil am 13. August 2010 hatten Arndt Ginzel und Thomas Datt bei ihren 

Schlussworten – die nach eigenen Angaben inzwischen kaum noch für Zeitungen schreiben, weil sie 

sich das nicht mehr leisten könnten, sondern überwiegend Beiträge fürs öffentlich-rechtliche 

Fernsehen recherchieren – noch einmal auf zahlreiche „Merkwürdigkeiten“ des Prozesses 

hingewiesen: Es gab keinerlei Versuche, presserechtlich gegen die angeklagten Passagen 

vorzugehen, sondern es wurde sofort und ausschließlich per Strafrecht agiert. So sind beide Artikel 

heute noch im Netz frei zugänglich. 

Viele Merkwürdigkeiten, kein Presserecht 

Gegen den damaligen Präsident des Amtsgerichts, während des Zeitraumes, in dem die eigentlichen 

Artikel spielen, noch Staatsanwalt in Leipzig, wurde wegen ebenjener Affäre ermittelt – er wurde 

erst kurz vorm Prozess vom Land Sachsen offiziell rehabilitiert und kurz danach gen Chemnitz 

befördert. Und die beiden Polizeibeamten, zu deren Ehre jetzt entschieden wurde, hatten trotz 

expliziter Aufforderung durch die Staatsanwaltschaft keinerlei Interesse an einer Anzeige bekundet. 

Erst der damals neue Leipziger Polizeipräsident, heute CDU-Kandidat für die Leipziger 

Oberbürgermeisterwahl, habe – nach einem Anruf aus den sächsischen Innenministerium – 

Strafantrag gestellt. Aus „Obhutspflicht“.

Im Laufe der Verhandlungen stieg das Medieninteresse stetig. Der Deutsche Journalistenverband, der 

Verband Sächsischer Zeitungsverleger sowie Netzwerk Recherche und Reporter ohne Grenzen hatten 

sich mit klaren Erklärungen solidarisiert und jeweils Freispruch gefordert. Unmittelbar nach dem 

Urteil erklärte DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken: „Wenn das Urteil Schule macht, besteht 

die Gefahr, dass auch andernorts versucht wird, kritisch und investigativ recherchierende 

Journalisten einzuschüchtern." Und für die beiden freien Journalisten geht es um alles. Arndt Ginzel 

gibt sich kämpferisch: „Wir akzeptieren nur einen glatten Freispruch – und reizen dazu alle 

juristischen Wege aus.“ Und Thomas Datt ergänzt: „Wir haben nichts getan, nur ordentlich 

gearbeitet.“ Im April 2010 hätten sie aufgrund des Prozesses so gut wie gar nicht arbeiten können, 

dennoch müssten sie ja irgendwie ihre Familien ernähren. Beide bezeichnen sich als glücklich liierte 

Väter, Ginzel hat drei Söhne, Datt Tochter und Sohn. So reagierten sie auch empfindlich, als eine 

Dresdner Lokalzeitung sie nach dem ersten Prozesstag mit offenem Foto und vollen Namen 

ablichtete. Sogar das Boulevardblatt aus dem selben Hause war da korrekt: Die Kollegen hießen 

Thomas D. und Arndt G.,  die Gesichter waren mit Balken versehen. Thomas Datt empört: „Wir 

waren nur angeklagt, nicht verurteilt – und damals bei weitem keine Personen des öffentlichen 

Lebens mit eingeschränktem Persönlichkeitsrecht.“ Sogar mit der so genannten Schleckerbande sei 

man am gleichen Tag fairer umgegangen. Die Autorin habe es danach über viereinhalb Monate bis 

zum Prozessende nicht geschafft, einmal mit den Angeklagten zu reden, der Abschluss-Kommentator 

wurde gar nicht im Gerichtssaal gesehen. Eine Beschwerde beim Deutschen Presserat wegen der 

unverpixelten Abbildung und Namensnennung blieb ohne Erfolg, weil sie dank zunehmenden 



Medienerwachen und einiger journalistischen Auszeichnungen inzwischen öffentlich bekannt 

wurden. Der letzte Satz des Beitrags lautet übrigens: „Wiedergutmachung ist fraglich: Bis heute sind 

die falschen Anschuldigungen im Internet nachlesbar.“ Und verweist damit auf ein weiteres Kuriosa: 

Wenn es denn nachweislich falsch wäre, dann ist es ein leichtes (und übliches) per zivilem 

Presserecht, es richtig- oder gar gegendarstellen zu lassen. So steht es immer noch unbeleckt im 

Netz. Auf diese Frage angesprochen, meinte Anklagevertreterin Sieglinde Buchner-Hohner, Ehefrau 

eines der Nebenkläger und Leipzigern sowie Sächsischem Landesrechnungshof als Besitzerin und 

Saniererin der bekannten Adresse Riemannstraße 52 bekannt, dies brächte nichts und wäre zu teuer. 

Die Leipziger Volkszeitung kommentierte dies am 12. April 2010: „Dennoch greifen hier 

ausgerechnet Juristen gleich zu viel größeren Geschützen. Wohl, weil sie weitere Recherchen 

abschrecken wollen.“ Weitere Motive dafür scheinen rar.      

Die Links zu den inkriminierten Originalartikeln von Datt und Ginzel: 

ZEIT online, 16.11.2007: Sachsensumpf – Gefährliche Spuren 
http://www.zeit.de/online/2007/47/sachsen-affaere 

ZEIT online, 21.11.2007: Sachsensumpf – „Кöpfe müssen rollen“
http://www.zeit.de/online/2007/47/sachsen-minister 

ZEIT online, 25.06.2008: Sachsensumpf – Voreiliger Freispruch
http://www.zeit.de/online/2008/27/sachsensumpf-jasmin 
damit verlinkt: Geschichte des "Jasmin" 
http://www.zeit.de/online/2008/27/jasmin-chronik 

SPIEGEL, 21.01.2008: Dreckige Wäsche
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-55508009.html 

SPIEGEL, 09.03.2009: Korrektur 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-64497175.html 

(jüngste Quellenprüfung: 08.11.2012)

Die zehn einzelnen Beiträge sind nachzulesen im DJV Kurier 72 und 73 sowie im DJV-Blog 

(http://blog.djv-sachsen.info)
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