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Ein Clan vor Gericht - Der Grüne-Gewölbe-Prozess 
 
Bericht:  Heike Römer-Menschel, Ina Klempnow 
Kamera: Jens Richter, Markus Zergiebel, Sylvio Claußner 
Schnitt: Michael Zerahn 
 
Juni 2022. Der Grüne-Gewölbe-Prozess läuft seit vier Monaten. Sechs junge Männer aus einer 
arabischstämmigen Großfamilie stehen vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, unschätzbar 
wertvolle Juwelen aus der Zeit August des Starken gestohlen und zwei Brände gelegt zu haben. 
Dabei gefährdeten sie womöglich sogar Menschenleben. 
 
Die Angeklagten stammen alle aus dem Berliner Remmoclan, der immer wieder durch 
spektakuläre Straftaten wie den Diebstahl der 100-Kilo-Goldmünze aus dem Berliner Bode-
Museum auffällt. 
 
Als im November 2019 ins Historische Grüne Gewölbe eingebrochen wurde, keimte bei dem 
Berliner Staatsanwalt Thomas Schulz-Spirohn schon bald ein Verdacht.  
 
Thomas Schulz-Spirohn, Staatsanwalt im Goldmünzenprozess: 
„Ich glaube, jeder der die Familie kennt, wusste sofort. Natürlich haben die das Ding da auch 
gerockt, das ist deren Design, das ist ihre Handschrift.  
 
Clankriminalität beschäftigt die Behörden in der Hauptstadt seit Jahrzehnten.  
 
Thomas Schulz-Spirohn, Staatsanwalt im Goldmünzenprozess: 
„Das fängt eben auch mit den Kindern schon an. Die sind schon mit zehn auffällig, da können 
die nicht verfolgt werden. Aber da haben wir Dokumente aus, aus den Schulen, aus der 
Jugendfürsorge, dass die halt schon als Kinder Mitschüler terrorisieren, sich mit Einbrüchen 
und auch mit Drogenhandel schon im Kindesalter beschäftigen.“ 
 
Bereits vor dem Einbruch, das wird im Prozess klar, waren die Täter in Dresden. Mindestens 
vier Mal. Immer nachts. Unterwegs waren sie unter anderem mit einem getunten Audi S6. Der 
Wagen fiel sechs Nächte vor dem Einbruch sogar einer zivilen Polizeistreife auf, weil er trotz 
grüner Ampel mitten auf der Straße wartete. Einer Kontrolle entzogen sich die Insassen 
allerdings durch Flucht.  
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Nach diesem Vorfall veränderten die Täter die Farbe des Audi. Von Stratosblau auf Hell. Auch 
beim Auskundschaften des Residenzschlosses gingen die Diebe gut organisiert und abgebrüht 
vor. 
 
Butz Peters, Prozessbeobachter, Jurist, Buchautor Organisierte Kriminalität  
„Das waren ja irre Aufnahmen, die wir da im Gerichtssaal zu sehen bekommen haben. Da 
sahen wir, wie die Täter, mal war es einer, mal waren es vier, die über die Mauer geklettert 
sind zu dem späteren Einstiegsfenster und anschließend dann wieder zurückgekommen 
sind: nach acht Minuten, mal nach 30 Minuten. Und das Irre ist, da ist gar nix passiert.“ 
 
Keiner bemerkt etwas. Bei so einer Aktion zerschnitten die Täter das Fenstergitter, setzen das 
herausgetrennte Stück wieder ein und befestigten es mit Klebeband. Die mehrmaligen 
Klettereien erfassten insgesamt vier Überwachungskameras. Die Videos dürfen wir nicht 
zeigen. Eines aber steht fest - man erkennt darauf nur Schemen. Wussten die Diebe von der 
miserablen Technik?  
 
Sebastian Brose, Sicherheitsexperte: 
„Ich kann ganz viel mit Videotechnik machen, dass ich also Kameras installiere, dann ist nur 
wichtig nicht irgendein Wachpersonal vor einen Monitor zu setzen, was dann 24 Stunden 
lang auf das Bild guckt, sondern mit intelligenter Auswertetechnik zu arbeiten. Die also 
anhand eines Kamerabildes automatisch erkennt, jemand läuft da lang und dann gezielt, 
dem Wachpersonal sagt, guck mal hier ist ein verdächtiger Moment, schau dir das Bild mal 
genauer an." 
 
In Dresden war man 2019 von solch einer intelligenten Auswertetechnik weit entfernt. Nur 
zwei Wachleute waren nachts für das ganze Schloss zuständig. Von den insgesamt 300 
Kameras konnten sie nur 16 gleichzeitig aufschalten. Das Einbruchsfenster wurde von den 
Außenkameras gar nicht erfasst. Es lag in einem toten Winkel. Und auch die vielgerühmten 
Scanner - eine Art Bewegungsmelder - deckten es nur teilweise ab. Dass dieses Fenster so 
schlecht gesichert war, war den Verantwortlichen bekannt.  
 
Sebastian Brose, VdS Schadenverhütung GmbH: 
„Ein Rundumschutz muss dann eben auch rundum sein und darf keine Lücken haben. Das 
zeigt dieser Fall jetzt wunderbar - wenn ich so eine Lücke habe, dann wird die auch 
ausgenutzt. Gnadenlos." 
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Die Sicherheitsanlage im Außenbereich des Schlosses wurde ab 2005 eingebaut. Damals 
möglicherweise auf dem letzten Stand der Technik und dem Vorgehen von Kriminellen 
entsprechend. Man glaubte sich unverwundbar.  
 
Dirk Syndram (2006), ehemaliger Direktor des Grünen Gewölbes: 
„Wir haben eine alte Tradition. Ich habe da geforscht… Wir haben kaum Verluste durch 
Diebstahl und wir werden diese Tradition fortführen." 
 
Unter anderem ging man 2005 davon aus, dass die historischen Fenstergitter jedem Angriff 
standhalten würden. Doch akkubetriebene Rettungswerkzeuge, wie sie die Diebe in Dresden 
benutzt haben, gibt es schon seit 2002 auf dem Markt. Mobil einsetzbar, viel leiser als 
Trennschleifer und seit 2010 auch extrem stark.  
 
Sebastian Brose, Sicherheitsexperte: 
„Unsere Richtlinien besagen, dass man spätestens einmal im Jahr im Wege eines Reviews, 
einer Aktualisierung all dieses, was man in ein Sicherheitskonzept schreibt, überprüfen soll.“  
 
In Dresden verließ man sich 14 Jahre lang auf das einmal Geplante und Eingebaute. Umso 
größer war das Entsetzen 2019. Einen Tag nach dem Einbruch standen der damalige Direktor 
des Grünen Gewölbes Dirk Syndram und Sicherheitschef Michael John vor Journalisten und 
rangen bei einer Pressekonferenz um Worte.  
 
Michael John, 26.11.2019, Abteilungsleiter Bau/Technik/Sicherheit:  
"Das ist einer der furchtbarsten Tage in meinem Berufsleben und im Privatleben. Gar keine 
Frage. Das wollten wir in Dresden nie erleben. Wir haben sehr viel getan, damit das nicht 
passiert." 
 
Als Zeugen geben Syndram und John zu, dass es an den Sicherheitsanlagen seit 2006 im 
Grunde genommen keine Nachbesserungen gab. Fehler aber räumen sie weder im Prozess 
noch kurz nach dem Einbruch ein. 
 
Dirk Syndram, 26.11.2019  
„Ich war nach den Bedingungen der damaligen Gefahrenbeurteilung eigentlich der 
Meinung, dass das schon sehr gut ausgestattet war.  
 
Erst lange nach dem Einbruch begann die grundlegende Modernisierung der 
Sicherheitsanlagen im Außenbereich. Im Mai 2022 wurden diese Arbeiten beendet.   
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Fünf Kilometer entfernt wird derweil noch immer gebaut. Hier entsteht ein neuer 
Lüftungsschacht für eine Tiefgarage. Die Tiefgarage, in der die Täter nach ihrem Einbruch 2019 
eines ihrer Fahrzeuge anzündeten. Ein verheerender Brand, der enormen Schaden anrichtete 
- 421 000 Euro am Gebäude, 171 000 Euro an den 61 beschädigten PKW. Im Prozess wird die 
potentielle Gefahr für die Mieter von den Staatsanwälten hervorgehoben. Sie wollen den 
Angeklagten hier besonders schwere Brandstiftung nachweisen.  
 
Der ausgebrannte Audi aus der Tiefgarage führte durch Überwachungsfotos auch zum zweiten 
Tatfahrzeug - einen Mercedes.  
 
Thomas Geithner, 23.11.2021, Polizeidirektion Dresden: 
„Nach unseren Ermittlungen ist der Mercedes das Fahrzeug in das die Täter umgestiegen 
sind, nachdem sie den Audi in der Tiefgarage abgebrannt haben und eben ihre Flucht in 
Richtung Berlin wieder fortgesetzt haben.“ 
 
Auch der Mercedes wurde einen Monat nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe angezündet. 
Doch er brannte nicht komplett aus.  
 
Thomas Geithner, Polizeidirektion Dresden, 23.11.2021: 
„Das sind letztlich Spuren unserer kriminaltechnischen Arbeit. Das heißt, an den Stellen 
haben wir Reste der Folierung gefunden mit dem dieses Fahrzeug umgestaltet wurde." 
 
Umgestaltet zu einem Taxi. Denn mit Taxis kann man nachts überall unauffällig herumfahren 
und auch parken.  
 
Thomas Geithner, Polizeidirektion Dresden, 23.11.2021: 
„Die Tarnung bestätigt unsere These, dass die Täter schon einen sehr hohen Aufwand 
betrieben haben, eine hohe kriminelle Energie hatten und sehr planvoll am Ende 
vorgegangen sind."  
 
In dem falschen Taxi fand die Spurensicherung Splitter vom Vitrinen-Glas aus dem Grünen 
Gewölbe. Außerdem DNA von drei der Dresdner Angeklagten. Als den Ermittlern das 
Indiziennetz dicht genug schien, schlugen sie zu. Fast genau ein Jahr nach dem Einbruch bei 
einer groß angelegten Razzia in Berlin. Die ersten drei dringend Tatverdächtigen wurden 
festgenommen. Später drei weitere. Alle - wie gesagt - Mitglieder des Berliner Remmo-Clans. 
Bei vorherigen Prozessen hat noch nie ein Remmo eine Aussage gemacht. 
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Umso erstaunlicher ist, dass nun einer der Angeklagten im Dresdner Prozess zumindest ein 
Teilgeständnis ablegt hat. Er sei in der Vorbereitungsphase einmal über die Schloss-Mauer 
gestiegen, um den Tatort auszuspähen. Außerdem habe ihn in der Tatnacht in Berlin die Polizei 
gestoppt als er auf dem Weg zum Einbruch nach Dresden war. Gemeinsam mit anderen 
Tatbeteiligten. Nach der Kontrolle sei er aus dem Coup ausgestiegen. Wer noch in dem Wagen 
saß, verrät der Teilgeständige nicht. Nur einen Namen nennt er.  
 
Butz Peters, Prozessbeobachter: 
„In dieser Erklärung sagte der Angeklagte auch, verlesen von seinem Anwalt, dass an dem 
Steuer des Autos, das in Berlin unterwegs war, Jihad gesessen haben soll und er sagt dann 
ferner, dass nachdem er ausgestiegen sei, Jihad weitergefahren sein soll.“  
 
Der Auto-Fahrer - hier rechts im Bild - ist der Bruder eines der Angeklagten. Er ist fast an jedem 
Prozesstag als Zuschauer da. Bis zum 10. Mai. An diesem Tag klicken mitten im Gericht die 
Handschellen, er kommt vorübergehend in U-Haft.  
 
Jürgen Schmidt, 10.5.22, Staatsanwaltschaft Dresden:  
„Die Staatsanwaltschaft DD geht davon aus, dass dieser Beschuldigte in den gesamten 
Tatplan eingeweiht war und umfassende Unterstützungsleistungen bei der Vorbereitung 
und Planung der Tag gegeben hat."  
 
Trotz aller Zwischenerfolge: Es ist noch nicht abzusehen, ob die gefundenen Beweise am Ende 
dieses Mammutprozesses ausreichen, um die mutmaßlichen Täter zu verurteilen. Das 
Strafmaß wird jedenfalls auch davon abhängen, ob es vor Gericht gelingt, die Angeklagten als 
Bandenmitglieder zu überführen. 


