Ist schwarzfahren nicht eine Straftat ? Nicht unbedingt.
Das Bundesverfassungsgericht urteilte „so wird nicht jede unbefugte Entgegennahme einer
Leistung als Erschleichen bezeichnet werden können“. Neben dem „Genuß der Leistung“ muß
sich die schwarzfahrende Person mit „dem Anschein der Ordnungsmäßigkeit“ umgeben (BVerfG, 2
BvR 1907/97). Sich also so verhalten als hätte sie die Fahrt bezahlt. Dem wirke ich hier entgegen:
für diese Fahrt bekommt die DB kein Geld von mir!
Dies wird unter anderem vom Bayerischen Obersten Landesgericht gestützt, daß urteilte: „Wer die
Unentgeltlichkeit der Leistung dem Berechtigten oder dessen Beauftragten gegenüber
ausdrücklich und offen in Anspruch nimmt erschleicht nicht“ (BayObLG RReg 3a St 16/69).
Das Amtsgericht Eschwege urteilte 2013 in die gleiche Richtung: „Der Angeklagte hat zwar
eingeräumt, jeweils den Zug der Cantus Verkehrsgesellschaft benutzt zu haben, ohne im Besitz des
erforderlichen Fahrscheins gewesen zu sein. Seine Einlassung, dass er jedoch in allen 3 Fällen vor
Fahrtantritt deutlich sichtbar einen Zettel an seine Kleidung geheftet hatte mit der Aufschrift "Ich
fahre umsonst" war nicht zu widerlegen. Damit hat er allerdings gerade offenbart, kein
zahlungswilliger Fahrgast zu sein, weshalb bereits der objektive Tatbestand des § 265 a Abs. 1
StGB nicht erfüllt ist“(71 CS - 9621 JS 14035113).
Darum Freispruch für die offensichtlichen Schwarzfahrer und Abschaffung der Strafbarkeit von
Schwarzfahren. Solidarität mit den wegen „Erschleichung von Leistungen“ Verfolgten.Weitere
Infos: https://linksunten.indymedia.org/de/node/135085
Nicht nur die Strafbarkeit von Schwarzfahren, auch

Fahrkarten gehören abgeschafft,

weil
•

die Fahrpreise Menschen davon abhalten, den öffentlichen Verkehr zu nutzen.

•

Fahrpreise sozial ungerecht sind, da ja nicht alle gleich viel verdienen. Menschen, die unter
den Armutsgrenzen leben, können sich Mobilität oft nicht leisten.

•

Tausende Menschen im Gefängnis sitzen, weil Sie ohne Karte den öffentlichen Verkehr
nutzten.

•

viele Nicht-Deutsche abgeschoben werden – weil Schwarzfahren eine Straftat ist und sie so
ihren Aufenthaltsstatus verlieren.

•

das Fahrkartenwesen den Autoverkehr fördert und dadurch auch den Klimawandel. Eine
Reformierung des Fahrkartenwesens, kann durch Proteste aus der Bevölkerung
durchgesetzt werden.

Freie Fahrt für Freie Menschen !
Mehr Informationen auf http://www.schwarzstrafen.de.vu/
& Netzwerk solidarische Mobilität: http://www.solimob.de

