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Prozess Freie Kameradschaft Dresden in Gefahr 
Bericht: Arndt Ginzel 
 
Aufnahmen, die uns zugespielt wurden. Benjamin Z. auf Video-Rundgang durch die JVA 
Torgau. Der Neonazi – so der Vorwurf – soll Anführer der Freien Kameradschaft Dresden 
gewesen sein. Eigentlich müsste er unter strengster Bewachung stehen, isoliert ohne Telefon 
und Internet. Aber er hat mit seinem Tablet nicht nur Bilder gemacht, sondern auch heimlich 
mit Mitangeklagten und Kameraden online kommuniziert. Sein Chatname beginnt mit F.  
 
28.01.2018, 20:16 Uhr  
F.: […] „Sind jetzt beim zweiten Anklage-Punkt ohne den ersten abgeschlossen zu haben.“ 
28.1.2018, 20:17 Uhr S.: „Der da wäre? Welcher war denn überhaupt der erste?“ 
28.1.2018, 20:19 Uhr F.: „Der erste war Heidenau und der nächste war ne verpatzte 
Spontandemo wo die paar die kein Bock drauf hatten nen Heim angegriffen haben“ 
 
Valentin Lippmann 
„Das ist der Supergau. Nicht ohne Grund bringt man Untersuchungsgefangene in 
getrennten Justizvollzugsanstalten unter, wenn es sich um solche Verfahren handelt, wo es 
um mehrere Beschuldigte und Angeklagte geht.“  
 
Und darum geht es: Seit September 2017 steht Benjamin Z. zusammen mit weiteren 
mutmaßlichen Mitgliedern der Freien Kameradschaft vor dem Landgericht Dresden. Die 
Neonazis werden für eine Vielzahl von Übergriffen verantwortlich gemacht: Dazu gehören 
zum Beispiel im Sommer 2015 fremdenfeindliche Angriffe auf eine Flüchtlingsunterkunft in 
Heidenau. 
 
Der rechten Kameradschaft wird eine Reihe weiterer Gewaltdelikte zur Last gelegt. Die 
Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz kennt die rechtsextremistische Szene in Sachsen. 
 
Kerstin Köditz  
„Die Freie Kameradschaft Dresden war ein Nazizusammenhang hier im Raum Dresden, der 
an diversen Übergriffen beteiligt war. Wir erinnern uns an den Überfall auf die 
„Mangelwirtschaft“, wir erinnern uns an die Ausschreitung in Heidenau, aber auch die 
Verbindung hin zur Gruppe Freital bis hin auch, dass Leute von der Freien Kameradschaft 
Dresden natürlich auch bei dem Connewitz-Überfall vor 2,5  Jahren mit dabei waren.“ 
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Das Verfahren ist brisant. Schließlich geht es auch um den Vorwurf der Bildung einer 
kriminellen Vereinigung. Um Kontakte zwischen den Angeklagten zu unterbinden, werden sie 
in unterschiedlichen Gefängnissen inhaftiert.  
 
Benjamin Z.  kommt in die JVA Torgau. Zwar darf er dort ein Tablet nutzen, um digitale 
Gerichtsdokumente zu lesen. Doch Telefon und Internet sind tabu. Und das hat einen 
gewichtigen Grund, meint der Dresdner Strafrechtler Peter Konzuch.   
 
Peter Konzuch, Rechtsanwalt für Strafrecht  
„In erster Linie geht es natürlich um eine Abschirmung damit nicht verdunkelt wird, das 
heißt, damit Beweismittel nicht beeinflusst werden, nicht vernichtet werden. So werden ja 
auch zum Beispiel Beschuldigte im selben Verfahren normaler Weise überhaupt nicht in 
derselben JVA untergebracht. Das heißt, man trennt die dann.“ 
 
Exakt liegen zwei Auswertungsberichte der Polizei vor. Demnach ging Benjamin Z. am 30. 
Oktober 2017 in Haft erstmals online. Monatelang kommuniziert er unentdeckt nach 
draußen. Unter seinem Aliasnamen stiftet er eine Bekannte an, ein Telefon zu schmuggeln. 
 
F.: „Fürs Handy schmuggeln kann ich dich bestimmt ni begeistern oder?“ 
K.: „Wie soll das gehen?“ 
F.: „Ich hab immer Opas bei der Besuchsüberwachung, die schlafen meistens.“ 
K.: „Ja aber wie kommt er durch den Scannerdings?“ 
F.: „Da mach ich mich ma schlau. Aber das scheint ja recht häufig zu klappen.“ 
 
Immer wieder sticht Benjamin Z. alias F. an Kameraden und Mitangeklagte Informationen aus 
dem Verfahren durch. Will offensichtlich, dass Zeugen beeinflusst werden. 
 
10:30 Uhr, F.: „Die Lydia kommt bald noma als Zeugin. Sie soll die Formulierungen mal 
überdenken. […] Zur Not soll sie sagen das hat sie so nie gesagt, die Cops ham das bei der 
Vernehmung so formuliert. Hatten kürzlich auch schon mal so Aussage.“ 
10:32 Uhr, G.: „Okay.“ 
10:38 Uhr, F.: „Aber vorsichtig, keine Ahnung wie die grad tickt.“ 
 
Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion in Sachsen, Valentin Lippmann, ist 
schockiert. 
 
Valentin Lippmann 
„Wenn so was passiert, wie offensichtlich in diesem Verfahren, dass man auch versucht, 
Zeugenaussagen zu lenken, dass man die Kameraden und Kameradinnen draußen über den 
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Fortgang informiert, da ist es genau das, was man verhindern muss, wenn man ein 
objektives und gesichertes Verfahren erhalten will. Passiert so etwas gefährdet das ganz 
schnell auch die Integrität eines solchen großen Strafverfahrens.“ 
 
Es geht um die Zeugenaussage einer ehemaligen Kellnerin namens Lydia aus dieser Sportbar. 
Hier traf sich die Kameradschaft. Auch später bleibt die Zeugin Thema in den Chats. 
 
05.03.2018 
20:28 Uhr, F.: „Weißt Du wer uns bis jetzt am schlimmsten belastet hat!? Die Lydia am 
Mittwoch. Die is zu dämlich mal zu sagen, ich bin mir nicht sicher oder ich weiß es nicht 
mehr  […]“ 
22:24 Uhr G.: „Ja is blöd. Sepp sitzt gerade neben mir, schönen Gruß vom Hilmer […]“ 
20:28 Uhr, F.: „Orrr, frohes heil gewünscht.“ 
 
Peter Konzuch, Rechtsanwalt für Strafrecht 
„Die Gefahr ist, dass die Wahrheit verdunkelt wird, und es geht ja hier um 
Wahrheitsfindung, und dass es dort Leute gibt in den Gefängnissen, die bereit sind dort 
auch Gewalt anzudrohen und mit irgendwelchen Mitteln Einfluss zu nehmen das ist 
natürlich zu unterstellen.“  
 
Das sächsische Justizministerium will sich auf Anfrage von exakt nicht zum konkreten Fall 
äußern.  
 
Als wäre das nicht alles schon schwerwiegend genug, bekommen wir einen Hinweis aus dem 
Umfeld von Benjamin Z.: Demnach soll er vor dem Prozess eine Affäre mit der anwesenden 
Schöffin gehabt haben. Will man nur Gerüchte streuen? Gibt es noch weitere Hinweise, 
möglicherweise auf dem eingezogenen Tablet? In der polizeilichen Auswertung steht 
lediglich, dass man von den Chats abgesehen nichts Verfahrensrelevantes gefunden habe. 
Wir können die Kopie des Tabletdatenträgers einsehen. Und, tatsächlich, in einer von 
Benjamin Z. verfassten Biografie finden wir diesen Satz: „Übrigens hatte ich vor der 
Verhandlung was mit der Schöffin“. 
 
Peter Konzuch, Rechtsanwalt für Strafrecht 
„Eine Beziehung zwischen einem Schöffen und einem Angeklagten das ist erst mal schon 
mal ein sehr herausragender Sachverhalt und in diesem Fall wäre die Schöffin dann 
befangen, d.h. sie wäre … nicht unvoreingenommen und sie könnte kein objektives 
neutrales Urteil über diesen Angeklagten fällen.“ 
 
Valentin Lippmann  
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„Das ist jetzt ein riesengroßes Damoklesschwert, was über der, dem Erfolg dieses sehr 
wichtigen Verfahrens schwebt. Deswegen muss man damit offen umgehen und nicht erst 
bis zur Urteilsverkündung warten ehe man sagt: „Hups, da hatten wir wohl ein Problem“.“ 
 
Gerne hätten wir heute die Schöffin um eine Stellungnahme gebeten. Doch weil sie einen 
Flug verpasste, muss der angesetzte Verhandlungstag gestrichen werden. Und so bleibt 
offen, ob sie wirklich ein Verhältnis zu dem Angeklagten hatte. Auf Anfrage teilt das 
Landgericht mit, man werde die Information prüfen. 


