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i Béhmermann als Vorbild
Freispruch fL'|r Bergstedt im Schwarzfahrer-Pirozess — Gericht: »Erschleichungsparagraf<< hat sich Uberholt

Gieen (m6). V011 besetzte Zuhdrerreihen
Saal 15 und ein Team des ZDF auf dem

ur: Im Landiericht schien sich am Montag
icht Alltéglic es zu ereignen. Und tatsich-
‘ch hat die 3. Kleine Strafkammer unter
orsitz von Richter Dr. Johannes Nink mit
rem Freispruch fiir den Gieener Gese11-

chafts- und Kapitalismuskritiker Jiirg
eristedt womiiglich ein kleines Stiick
ec tsgeschichte geschrieben. Denn der Ent-
cheidung, der Berufung Bergstedts gegen
in Urteil des Gieener Amtsgerichts vom
uli 2014 stattzugeben, liegt die Auffassung
ugrunde, dass sich der Strafrechtsparagraf
65 a (Erschleichen von Leistungen) zumin-
est, was den Nahverkehr betri , iiberholt
‘at. »Wenn Juristen Kapriolen drehen, um
ine Norm zu retten, wird’s peinlich und der
chwarze Peter von Gericht zu Gericht wei-
rgereicht<<, sagte Nink in seiner Urtei1sbe-
" dimg.
Und darum ging es in dem Fall: Im Juni
013 hatte Bergstedt in der Néhe von Kéln

eimal eine S-Bahn genutzt, ohne zuvor ein
'cket geliist zu haben. Der Fahrpreis betrug
weils 6,20 Euro. Folgez Die Bahn zeigte ihn
n. Bergstedt freilich trug einen Sticker mit
er Aufschrift »Ich fahre ums0nst<<, denn der
olitaktivist aus Saasen gehért seit Jahren Mitstreiter Bergstedts haben am Montag das Pflaster vor dem Landgericht mit den Parolen
u den fiihrenden Ktipfen der sozialen Bewe- der »Umsonstfahrer<< beschriftet. t(F0to: Schepp)

ng der »Ums0nstfahrer<<. Sie propagieren
en Nulltarif im Nahverkehr, damit sozia1-
chwache Menschen ihre Mobilitéit nicht ver- monstration<<, so der Richter und zog einen Ticket gar nicht zum Bahnsteig kam, musste
'eren. Vergleich zu einem aktuellen Thema. »Das ist man zum Erschleichen der Leistung aktiv et-
Schwarzfahren beschreibt das, was Berg- der Biihmermann-Trick: Man tut dem0nstra- was beitraien Heutzutage dagegen werde

ltedt und dessen Mitstreiter bundesweit tiv Verbotenes, urn das Verbot zu erkléren. irn Nahver ehr kaum noch kontrolliert. Im
raktizieren, eigentlich nicht richtig. Denn Aber ich glaube, der Bdhmerrnann hat das Ubrigen sei die Frage, ob das demonstrative

E: tun mit ihren »Ausweisen<< demonstrativ eher von Ihnen gelernt, Herr Bergstedt.<< Umsonstfahren eine Straftat sei, fiir den hei-
nd, dass sie keinen Fahrschein Ibsen. Inso- mischen Gerichtsbezirk durch ein Urteil des

ern, argumentieren die Umsonstfahrer, k6n- ‘ ‘ . . Oberlandesgerichts Frankfurt vom Juli 2010
me von einem Erschleichen der Transp0rt1eis- Herr Bergstedt S19 slnd . im- Grunde bereits verneint Worden.
ung keinefgiede Séiél. Mithin sei H8;1(I}€1H erstmalg bej ejner U1-t(-3115- In seigern Sclussvgort be1>ntekBhe;rgstedt,
ic t stra ar. In en K6 ner Fé en 0 gte -- ass es eim Nu taxi im Na ver e um ei-

las Amtsgericht dideser Sichtweisg nicht und Verkundung aufgestanden 7’ ne »zutiefst soziale und iikologische Frage
erurtei te Bergste tzu einer Gel strafe. - - - mit einer olitischen Dimensi0n<< gehe. Es
Staatsanwalt Volker Biitzler hielt an der “_Oh_» das lst mlr Jetzt aber gehe einergaits um die Teilhabe von Armen

E:'§fuI1¥11€nt?ftiOn aus gem ersgnstanzlichen pe11’111Ch )7 am geseliischaftlicheni Léeben und anderer-
e a ren est, wonac Ber ste t seinen Sta- . . . . . seits um ie Notwen i eit einer »massiven
s als Umsonstfahrer mit gen Stickem nicht Rwgter J:han|?|eStN'n5ém %'a|°9t'TgE Kehrtwende in der Verl§ehrsp01itik<<. Es gebe

iusreichend deutlich gemacht habe. »Man em nge ag en '9 ergs 9 aber auch noch ein persiinliches Motiv. Berg-
nuss als Kontrolleur auf Sie zugehen, dann stedt: »Einmal im Leben sollte man es schaf-
irst wird klar, dass Sie bekennender Nink machte deutlich, dass sich der - aus fen, einen Strafrechtsparagrafen abzuschaf-
Kchwarzfahrer sind<<, sagte der Ankléier. dem Jahr 1935 stammende — Paragraf 265 a fen. Der Jan Béhmerrnann hat das mit der
Dieser Sichtweise schloss sich Nin nicht im Zeitalter der »modernen Massenverkehrs- Majestéitsbeleidigung geschafft, ich schaffe

tn. »Nat1'irlich sind diese Sticker ‘eine De- mittel<< iiberholt hat. »Friiher, als man ohne es jetzt vielleicht mit dem 265a.<<


