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Wegen Uniform aufs „Sie“ verzichtet 
 

Neubrandenburg (mg). Nackt oder in Unterhosen hätten Polizeibeamte bei nervenaufreibenden Demonstrationseinsätzen doch bessere Chancen auf eine höfliche Behandlung. Das ist nicht etwa der erste Satz eines Polizistenwitzes, sondern die mögliche Schlussfolgerung nach dem ersten Prozesstag im Berufungsverfahren um Beleidigungsvorwürfe gegen den früheren PDS-Landtagsabgeordneten Monty Schädel am Landgericht.
 
Er soll im Sommer 2001 als Widerständler gegen den Aufmarsch Rechtsextremer in der Viertorestadt einen Polizisten beleidigt und mehrfach geduzt, bei einer Demonstration für Ausländerrechte im Herbst 2002 Ordnungsamtsmitarbeiter als rassistisch bezeichnet haben. So zumindest sieht es die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht, das jeweils Geldstrafen ausgesprochen hatte. Dagegen wehrt sich Monty Schädel. 
Den Polizisten aus einer Sitzblockade heraus „Lügner“ genannt und der „Demagogie“ bezichtigt zu haben, bestreitet er. Das Wort Demagogie habe seinerzeit überhaupt nicht zu seinem Wortschatz gehört. Zudem will er von persönlichen Angriffen in politischer Auseinandersetzung nichts wissen: „Das bringt doch keine Pluspunkte.“ Im Übrigen: „Es gibt Sachen, die ich einfach nicht mache, und andere, die ich ganz bewusst mache aus politischer Überzeugung.“ Beispiel: Die Ausländergesetze der Bundesrepublik Deutschland will Monty Schädel als rassistisch bezeichnet haben, keinesfalls aber die Kollegen der Verwaltung. 

Das „Duzen“ des Polizisten allerdings räumt der bekennende Pazifist ein. Doch sei das bekanntermaßen üblicher Umgangston bei Demonstrationen, was auch Polizisten wissen, etwa die von der Polizeigewerkschaft, denen der Angeklagte in seiner Abgeordnetentätigkeit regelmäßig begegnete. Außerhalb von Demonstrationen natürlich. Der Tradition wegen also und weil „deine Kollegen mich ja auch geduzt haben“, war es seinerzeit trotz mehrfacher Einwände und Bitte um mehr Höflichkeit beim Du für den Mann in Uniform geblieben. Woher sollte Monty Schädel schließlich wissen, dass eben dieser Beamte nicht zur Du-und-Du-Gemeinde gehörte? „Ihr seht doch alle gleich aus. Oder zieh die Uniform aus“, so will er es seinem Gegenüber beschieden haben. Das ließ die Hosen nicht herunter, sondern erstatte Anzeige. 

„Naja, von Verschwörung will ich vielleicht nicht reden“, sagte der Angeklagte und betonte, das von einer ganzen Latte, teils schwergewichtiger Strafverfahren im Zusammenhang mit der 2001er Demo nur diese „lächerlichen Beleidigungsvorwürfe“ übrig seien. Doch als „ Retourkutsche“ sieht er es – von genervten Ordnungsamtsmitarbeitern einerseits und einem – vorsichtig formuliert – etwas empfindlichen Polizisten. 


