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Dieter Bohlen: Mit der Polizei per Du
08. Feb 10:50

Einen Polizisten zu duzen, gilt normalerweise als Beamtenbeleidigung und ist mit einer Geldstrafe verbunden. Doch für Dieter Bohlen wird eine Ausnahme gemacht.

Dieter Bohlen darf sogar Polizisten duzen. Das hat das Hamburger Landgericht in einem Verfahren gegen den Musikproduzenten wegen Beleidigung eines Polizisten entschieden, wie die «Hamburger Morgenpost» am Mittwoch berichtete. 
Eigentlich hätte Bohlen mit einer Geldstrafe rechnen müssen, doch das Gericht hat mildernde Umstände walten lassen. Schließlich gehöre «das Duzen zu seinen normalen Umgangsformen» und so könne Bohlens Verhalten nur als «Unhöflichkeit ohne ehrverletzenden Inhalt zu werten» sein, zitierte die «Hamburger Morgenpost» am Mittwoch aus der Urteilsbegründung. 
Dieter Bohlen wollte keinen Strafzettel
Anlass für die «Unhöflichkeit» Bohlens gegenüber der Amtsgewalt war ein Streit mit einem Polizisten am 18. April vergangenen Jahres. Das Ex-Mitglied des Duos Modern Talking wollte ein Knöllchen wegen Falschparkens nicht akzeptieren und hatte entsprechend auf den zuständigen Ordnungsbeamten reagiert. Laut «Hamburger Morgenpost» warf Bohlen ihm einen beleidigenden Satz an den Kopf. Zeugen allerdings erinnerten sich später an keines der angeblich gefallenen Worte. Sie bestätigten lediglich, dass Bohlen sein amtliches Gegenüber geduzt hatte. Die Hamburger Staatsanwaltschaft habe daraufhin einen Strafbefehl beim Amtsgericht beantragt, hieß es. 
Da aber Dieter Bohlen jeden duzt, hatte sich der Amtsrichter geweigert, den Strafbefehl auszustellen. Die Staatsanwälte beschwerten sich daraufhin beim Landgericht und schließlich entschied die Große Strafkammer: Dieter Bohlen darf Beamte duzen. Jeden anderen hätte ein Du in diesem Fall laut «Hamburger Morgenpost» bis zu 500 Euro Strafe gekostet. 
Das Blatt zitiert aus der Begründung der Strafkammer: «Das Duzen des Polizeibeamten ist unter Berücksichtigung des Umstands, dass Herr Bohlen augenscheinlich ein gleiches Verhalten bei öffentlichen Auftritten an den Tag legt und das Duzen zu seinen normalen Umgangsformen gehört, nur als Unhöflichkeit ohne ehrverletzenden Inhalt zu werten.» (nz)
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