
Email-Aktion:

Keine Anzeigen der VAG wegen Fahren ohne Fahrschein!
Weisen Sie die VAG an, keine Strafanzeigen beim "Fahren ohne 
Fahrschein" zu stellen.

Email-Aktion: Schickt eine Email (Vorschlag unten, pdf) an die Fraktionen des Gemeinderats und Verwaltung und
zeigt das ihr für ein Ende der Armutsbestrafung seid!

Fraktionen:
fraktion@gruene-freiburg.de, fraktion@eine-stadt-fuer-alle.de, SPD-Kulturliste@stadt.freiburg.de, cdu-
fraktion@stadt.freiburg.de, info@jupi-freiburg.de, FDP-BFF-fraktion@stadt.freiburg.de, fraktion@freie-waehler-
freiburg.de, ob-buero@stadt.freiburg.de

Sehr geehrte Gemeinderät*innen,

in unserem Offenen Brief „Armut darf nicht bestraft werden“ haben wir auf das Problem der Armutsbestrafung, insbesondere auf das 
„Fahren ohne Fahrschein“ aufmerksam gemacht.

Werden Personen beim „Fahren ohne Fahrschein“ erwischt, steht nicht nur ein „erhöhtes Entgelt“ (meist um die 60 Euro) an. Sie 
müssen zusätzlich mit einer Anzeige rechnen, da das „Fahren ohne gültigen Fahrschein“ gemäß § 265a StGB als „Erschleichen von 
Leistungen“ gilt, was in den meisten Fällen mit einer Geldstrafe bestraft wird.
Kann die Geldstrafe nicht bezahlt werden und die Strafe auch nicht durch gemeinnützige Arbeit abgeleistet werden, wird eine 
Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Das bedeutet Konkret: Wer weder bezahlen noch arbeiten kann, muss ins Gefängnis.

Da wirksame Mittel gegen diese Ungerechtigkeit wie ein kostenloser ÖPNV oder ein kostenloses Sozialticket in weiter Ferne liegen, 
braucht es andere Maßnahmen für die Entkriminalisierung von Armut: Den Verzicht auf Strafanzeigen beim Fahren ohne Fahrschein.

Nun sind Sie gefragt! Folgen Sie dem Beispiel von Bremerhaven [1] und weisen Sie die VAG an, keine Strafanzeigen mehr beim 
„Fahren ohne Fahrschein“ zu stellen.

Wer mehr über Armutsbestrafung wissen will, dem ist die Lesung und Diskussion mit Ronen Steinke zu seinem Buch “Vor dem 
Gesetz sind nicht alle gleich – Die neue Klassenjustiz“ am Mittwoch, den 9.11. um 19:30 Uhr im Hörsaal KG III Raum 3219 der Uni 
Freiburg (Platz der Universität 3) empfohlen.

Hintergrundinformationen:
Laut Anfrage von Radio Dreyeckland beim Amtsgericht Freiburg, waren im Juli 2022 16 Menschen wegen einer Ersatzfreiheitsstrafen
im Gefängnis.
Andreas Hildebrandt (Pressesprecher VAG) schreibt auf eine RDL Anfrage im Juni 2022 zur Frage welchen Einfluss das 9 € Ticket 
auf das Fahren ohne Fahrschein habe: „Von der Tendenz scheint es aber als sei die Zahl spürbar zurückgegangen“. 2021 wurden 8.996
Fälle ein Erhöhtes Entgeld gefordert und davon zusätzlich 1900 zur Anzeige gebracht.
Konkrete Zahlen zum Ausmaß der verhängten „erhöhten Beförderungsentgelter“ und darauf bezogenen Anzeigen unter regulären 
Bedingungen ohne das 9€-Ticket gibt es für das Jahr 2021. Dort wurde in 8.996 Fällen ein „erhöhtes Beförderungsentgelt“ gefordert, 
wovon zusätzlich 1900 Fälle zur Anzeige gebracht wurden.

Die Abschaffung des Straftatbestands „Erschleichen von Leistungen“ (§ 265a StGB) wird dabei bundesweit breit diskutiert und z.B 
von dem hessischen Justizminister Roman Poseck (CDU) [2] unterstützt.

Eine Debatte, die lediglich eine Herabstufung des Schwarzfahrens von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit und/oder eine Halbierung 
der Tagessätze vorsieht, wie durch den Bundesjustizminister vorgeschlagen, greift in dem Zusammenhang allerdings zu kurz [3] und 
wird in der Form z. B. auch von der Vereinigung der Gefängnis-Leitungen abgelehnt bzw. als nicht zielführend beschrieben. Kritisiert 
wird hier, dass dadurch Betroffene nur schneller durch die Gefängnisse geschleust werden, was nicht den Kern des Problems trifft. 
Zudem besteht die Gefahr, dass dann die verhängten Tagessätze einfach verdoppelt werden und schnell wieder das alte Strafniveau 
erreicht wird [4].

Darüber hinaus braucht es Gnadenerlasse für Armutsdelikte wie Fahren ohne Fahrschein, Beschaffungskriminalität (bei 
Drogenkonsum) oder z. B. Diebstahl wegen Hunger, etc. wie sie in anderen Bundesländern vor Weihnachten praktiziert werden. [5]

Quellenverweise:
[1] Kein Grund für den Knast. In Bremerhaven verzichtet man darauf, das Fahren ohne Ticket anzuzeigen. Nun soll auch in Bremen 
niemand mehr deswegen ins Gefängnis. https://taz.de/Fahren-ohne-Fahrschein/!5860759/ 
[2] Schwarzfahren in Hessen bald keine Straftat mehr? https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/schwarzfahren-bald-keine-straftat-
mehr-18379858.html?GEPC=s30 
[3] Ohne Fahrschein zu fahren könnte bald keine Straftat mehr sein 
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-07/bundesjustizminister-marco-buschmann-schwarzfahren-ordnungswidrikeit 
[4] „Bundesvereinigung der Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter“ https://twitter.com/RonenSteinke/status/1580888022140452864 
[5] Weihnachtsgnade „O du Gnädige“ https://www.sueddeutsche.de/politik/gefaengnisse-deutschland-weihnachtsamnestie-1.5680664 
[6] Bündnis zur Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe https://ersatzfreiheitsstrafe.de 
[7] Wenn Armut ins Gefängnis führt https://www.deutschlandfunkkultur.de/wegen-bagatelldelikten-im-knast-100.html 
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