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12. Dezember 2022 

Der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein e.V. (RAV) unterstützt die 
Freiburger Kampagne „Keine Anzeigen der Freiburger Verkehrs AG (VAG) wegen 
Fahrens ohne Fahrschein“. 

Am 30. Juni 2022 verbüßten laut Statistischem Bundesamt rund 4.400 Insassen eine 
Ersatzfreiheitsstrafe in deutschen Justizvollzugsanstalten. Das heißt, sie saßen im 
Gefängnis, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten. In ca. jedem vierten Fall 
handelt es sich dabei um Menschen, die ohne gültigen Fahrschein den öffentlichen 
Nahverkehr genutzt haben. Zum größten Teil sind die Betroffenen erwerbslos, 
suchtkrank und/oder wohnungslos. Sie sind letztlich nicht kriminell, sondern arm. In 
jedem Jahr sitzen schätzungsweise 56.000 Menschen eine Ersatzfreiheitsstrafe in 
Deutschland ab. Die Zahlen steigen stetig. 

Dass von Armut Betroffene gerade bei Delikten, die der Bagatellkriminalität 
zuzurechnen sind, häufiger bestraft werden und schneller im Gefängnis landen als 
Menschen mit gutem Einkommen hat viele Ursachen. Strafvorschriften wie die in § 265a 
StGB geregelte Leistungserschleichung betreffen von vornherein ganz überwiegend 
arme Menschen, die sich einen Fahrschein schlicht nicht leisten können. Das 
Justizsystem verschärft die Benachteiligung von Armen, die mit den Anforderungen 
eines Strafprozesses oft überfordert sind, sich keine Verteidiger*in leisten können und 
häufig nicht einmal die Gelegenheit haben, sich vor Gericht angemessen Gehör zu 
verschaffen. Wird gegen sie eine Geldstrafe verhängt, sind sie oft nicht in der Lage, diese 
zu bezahlen und wer - aus welchen Gründen auch immer - die Geldstrafe nicht 
abarbeiten kann, verbüßt diese letztendlich im Gefängnis. Viele Betroffene werden 
zudem im Strafbefehlsverfahren verurteilt, einem schriftlichen Verfahren, in dem sie nie 
eine*n Richter*in sehen und zum Teil wegen einer bestehenden Sprachbarriere den 
Inhalt gar nicht verstehen können. 

Diese faktische Armutsbestrafung muss dringend beendet werden. 

Es wäre Aufgabe des Gesetzgebers, das Strafgesetzbuch ganz grundlegend dahingehend 
zu reformieren,  

 Bagatelldelikte zu entkriminalisieren, 
 das System der sog. Ersatzfreiheitsstrafen abzuschaffen  
 und das Recht auf eine*n vom Staat bezahlten Verteidiger*in deutlich 

auszuweiten.  

Aber die bisherigen Vorschläge aus dem Justizministerium sehen nichts davon vor. 
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Deshalb ist es wichtig, das Problem zumindest in Teilen auf anderer Ebene anzugehen: 
Bremerhaven und Bremen sind deshalb schon mit gutem Beispiel vorangegangen: Dort 
erstatten die Verkehrsbetriebe keine Strafanzeigen mehr gegen die Menschen, die ohne 
gültigen Fahrschein fahren, sondern belassen es bei dem erhöhten Beförderungsentgelt 
von durchschnittlich 60 Euro. Diesem Beispiel sollten andere Unternehmen folgen, so 
auch in Freiburg: Der RAV schließt sich deshalb der Kampagne des Arbeitskreis Kritische 
Soziale Arbeit Freiburg an und fordert die VAG Freiburg auf, auf das Stellen von 
Strafanzeigen bei Fahren ohne Fahrschein zu verzichten. 

Für den Vorstand des RAV  
Angela Furmaniak, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht 
 
 
 


