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des Bahn—Giiterverkehrs nicht
nur durch die Stromsteuer,
sondern neuerdings auch noch
durch die EEG—Umlage belastet
ist. Und nicht zuletzt stellt die
Nicht-Anlastung der externen
Kosten einen erheblichen
Wettbewerbsvorteil ir den
Strafiengiiterverkehr dar, da
die vor allem durch ihn verur-
sachten Folgekosten — vorwie—
gend durch Unféille, K|ima- und
Umweltfolgen — von der A||—

gemeinheit getragen werden.
Die Lkw-Maut macht nur einen
geringen Anteil dieser Kosten
wieder wett.

1900 @970 1900 1990 2000 2010 All diese Punkte kénnte und
miisste ein DB-Management,

Grak 3: Ante]/e der verschiedenen Verkehrstréiger an der Transport/eistung. Que/— das es mit ei"f9|' Verkehfsvffr‘
/e: »Verkehr in Zah/enrr (herausgegeben vom BMVBS/BMV/) derjeweillgen Jahre. lagerung auf die Bahn WlF|<|I0h

ernst meint, gegeniiber der
Bundesregierung thematisie—

Schiene Iocken und existierende Anlagen damit besser fen und ihr |<|ar vermittgn; wir
auslasten wrde, miisste sie nicht einmal n0twendi- kénnten mehr verkehr auf die Bahn veagem, wir ha_
g€I‘W6iS8 UWif’[SChaft|iCh Sein. Abel’ S6|bSt Wenn eine ben eine Strategie dajr’ aber dajr musste Regie_
Solche Stratgie min betriebswirtschaftlich betraCh' rung uns den entspfechenden pontischen MaBnah_
tet nicht Wé|'€, wéire Ski volkswirtschaftlich men entgegenk0mme|'~|_ Stattdessen Setzen Bahnchef
Und in Hi"b|i¢|< auf Kma Und UmW9|t dennoch Wun" Grube und seine Vorstandskollegen jedoch offensicht—
schenswert. Und damit wéire eine solche Strategie vor “Ch auf den immer weiteren R[1ckZug_ Und de-r‘gep|ante
allem auch eine p<>Iitis<>he- Mit ihr kiinnte die DB AG Teilverkauf der DB-Tochter DB Schenker Logistics, der
der Bundesregierung 3'5 Vertreterin des Eigewmers im Dezember vom DB—Aufsichtsrat abgesegnet werden
Und haUPt$5¢h|iChe Fi"a"ZieFU"8$qUe||e der Bah" kl?" soll, dijrfte das Problem eher noch verschérfen: Denn
vermittelnz Mit der Umsetzung dieser Vorwértsstrategie die |nve5toren werden eine Rendite Sehen women, und
kénnten wir endlich einen deutlich h6heren Anteil des das kggnnte auch bedeuten, dass iukrative Transporte
Giiterverkehrs auf die Bahn bringen. SchlieB|ich steht gm Zweife|$ia|| eher per _ Zu DB 3¢hen|<er Logistics
die Veagerung V0" GUte'tFa"$P°Tte" V0" der SW59 gehiirendem — Lkw abgewickelt werden als mit der — zu
auf die Schiene immer wieder neu im Programm jeder DB gchenker Ran gehgyenden _ Ggterbahm
Bunde§regierung — ohne dass dies jemals geschehen
wéire: Uber die letzten 2o Jahre ist das Verhéltnis der
Verkehrstréger trotz aller Lippenbekenntnisse auffa|-
|end k0"$ta"t (siehe Grak 3)- Wegen Schwarzfahren ins Gefngnis?

Dass dies so ist, hat viel mit der politischen Steuerung von Karin Masche und Dominik Fem;
zu tun: Wéhrend das Bahnnetz und — wie oben disku-
tie" ' die VeT|adem58|iChkeite" fur Gate‘ auf die Bah" Stellen Sie sich vor: Jeder dritte vor Gericht verhandelte
besténdig ab8'1'}baU_tWeFde"_, wird das 5tFaB9f]- Und Fall wéire ein Falschparker, der im Wiederholungsfall
Autobahnnetz Jéhrhch 9TWe'te|'t " Zum erhebhchen Te" zu einer hohen Geldstrafe oder Knast verurteilt wird.
auf Kosten des Bundes. Schon jetzt gibt es im Bahn- gkurrii diese vorSte||ung? A||erdingSg
netz zahlreiche Engpéisse an neuralgischen Punkten,

die eine Verlagemng V0" mehr TTa"5P°Fte" auf die Zwar geféihrdet das Falschparken héiufig die Sicherheit
Bahn insbesondefe V0" Und ZU den seehéfen $°h°" anderer Verkehrsteilnehmer_innen oder behindert sie
tBChni$Ch immer Schwefef ma<Ihe"- D3939 Werden aber eklatant, doch das Strafgesetzbuch darf mit Recht nur
allenfalls sehr schleppend beseitigt, obwohl schon seit don eingesetzt werden, W0 es absoiut notwendig ist
vielen Jahren immer wieder die Rede davon ist. Diese|- Und; die Sowieso schon (ibeasteten Gerichte wgren
kraftstoff als Energietréiger der Lkw wird iiberdies durch damit vi-,||kommen Uberfordert und es ggbe eine geWa|_

die Steuerbefreiung in Milliardenhéhe subventioniert“, tige \/erschwendung an gteuermittein im St['afVQ"Zug_
wéhrend Elektrizitét als hauptséchlicher Energietréger

UBA).
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Dieses Szenario ist jedoch real. Zwar nicht fir Parksiin—

"’ Laut Umweltbundesamt kommt die Dieselsteuerbefreiung—ir Pkw der doch fur »_Schwa€Zfahrer—-lnnem’ denen_ »ErsCh|e|_
und Lkw gemeinsam — einer Subvention von 7,05 Mrd. € pro Jahr gleich Chung elnef D|enstle|st_ung(< vorgféworfen Wll:d.
(Cluellez »Umwe|tschéd|iche Subventionen 201o<<, herausgegeben vom |m Dezember 205 536 |n der _lU3t|ZvQ||Zug$an$ta|t



Berlin-Plotzensee jede/ r siebte Gefangene deswegen Zu-FuB—gehen, womit die Verkehrsunternehmen auch
ein und im Berliner Stadtteil Neukolln drehen sich 25 bis nicht mehr Einnahmen héitten, lediglich einen freien
30% aller Gerichtsverhandlungen um das »Schwarzfah- Sitzplatz mehr.
ren<<.

Da wir den DPNV als Teil der Daseinsvorsorge ver-
Oft ist es giinstiger, das BuBgeld fiirs Falschparken zu stehen, darf gegen Menschen, die sich den OPNV ‘

zahlen, als ins Parkhaus zu fahren oder einen Park- nicht leisten k6nnen, nicht mit dem Strafgesetzbuch
schein zu Ibsen. In manchen Stadtteilen kann ein Auto vorgegangen werden. Das Recht auf Mobilitéit muss
auch tagelang direkt im Kreuzungsbereich vor dem ab- verwirklicht werden, indem der Trend der steigenden
gesenkten Bordstein stehen, ohne dass ein »Kn6|lchen<< Fahrpreise umgekehrt wird, fléichendeckend Sozialti—

verteilt wird. Da kann es ebenso schnell vorkommen, ckets eingefiihrt werden und der OPNV bundesweit
dass man bei der gewissenhaften Nutzung des 6ffentli- ausgebaut und attraktiver gemacht wird. Dafiir - und
chen Nahverkehrs wegen undurchsichtiger Tarifstruktu- nicht fur unnotigen Strafvollzug sowie fur viele unnotige
ren, kaputter Fahrkartenautomaten oder Vergesslichkeit StraBenneubaupr0jekte wie im aktuellen Entwurf des
als »Schwarzfahrer_ini< gestellt zu werden. Féillig wird Bundesverkehrswegeplans (BV\NP) — muss die offendi-
dann in jedem Fall ein erhohtes Beforderungsentgelt. che Hand Geld investieren. Nicht zuletzt sind die OPNV-
Das ist auch richtig so — auch wenn die Hohe (6o€) Unternehmen und Verkehrsverbtinde in der Verantwor-
iiberhaupt nicht im Verhéiltnis zu den deutlich niedrige- tung, eine einfache und einheitliche Tarifstruktur sowie
ren BuBgeldern beim Falschparken steht (i.d.R. io-i5€). einen méglichst einfachen Erwerb von Fahrausweisen
Grundsétzlich kann das Schwarzfahren auch gleich mit (im Fahrzeug) zu gewéhrleisten. Der offentliche Verkehr
dem Strafgesetzbuch geahndet werden, auch wenn muss Vorrang vor dem Autoverkehr haben. Perspek-
die Verkehrsbetriebe eigentlich immer erst im Wieder- tivisch konnten Fahrkarten im Nahverkehr sogar ganz
holungsfall eine Anzeige erstatten. Einmal vergessen, der Vergangenheit angehorenz Nach dem Vorbild (von
einmal falsches Ticket gelést, einmal schnell noch die Semestertickets und Géistekarten in Tourismusregio—
Bahn erwischt, ohne Zeit fiir den Ticketkauf gehabt nen konnten die heutigen Ticketeinnahmen des Nah-
zu haben: Schon steht man vor Gericht und muss verkehrs iiber Umlagen und Nahverkehrsabgaben der
sich wegen dreimaliger »Bef6rderungserschleichung<< NutznieBer_innen finanziert werden.
nach § 265a StGB verantworten. Auf 30 Tagessatze
wird dann oft das StrafmaB festgelegt — also etwa ein »Zukunft gestaltena lautet der Auftrag der Politik.
Monatsgehalt, Sozialstunden oder 30 Tage im Knast. Derzeit fahren wir mit voller Wucht gegen die Wand,
Damit verbunden ist eine Eintragung ins Strafregister — weil in der Verkehrspolitik fur Bundesregierung und
wenn sich mehr Faille gehauft haben auch der Stempel GroKo nur ein Weiter-so vorstellba__r ist. Das heiBt dann
»vorbestrafti<. Dies kann weitreichende Auswirkungen mehr StraBen, aber Sparen beim OPNV. Und bei langst
haben, insbesondere fur Menschen ohne dauerhaften iiberfalligen Malinahmen wie der Entkriminalisierung
Aufenthaltsstatus, aber z.B. auch im Berufsleben. Die des Schwarzfahrens heiBt es »Unsere Aufgabe ist es,
erheblichen Kosten des Verfahrens und des Gefangnis- fur ein starkes Rechtsbewusstsein zu sorgen, nicht
aufenthaltes tréigt die Allgemeinheit. Hemmschwellen zu senken.<< (Ulrich Lang, CSU). Wie

aber wird fiir ein starkes Rechtsbewusstsein gesorgt,
Mit der zivilrechtlichen Sanktion des »erh6hten Bef6r— wenn falschparkende Autos die Sicherheit gefahrden?
derungsentgeltsa und der »Bef6rderungserschleichungri Wenn Autohersteller mit Abgaswerten betriigen und
nach dem Strafgesetzbeuch erfolgt derzeit eine unzu- unsere Gesundheit geféhrden? Wenn beim BVWP
lassige Doppelbestrafung. Wir meinen: Die Nutzung der getrickst wird, damit fiir die Ortumfahrungen in Bayern
offentlichen Verkehrsmittel ohne giiltigen Fahrschein das richtig Nutzen—Kosten—Verhéltnis rauskommt und
sollte auch im Wiederholungsfall nicht als Straftat nach die Biirgerbeteiligung eine Farce ist?
§ 265a StGB oder§ 263 StGB (Betrug) geahndet werden.
Die Linksfraktion im Deutschen Bundestag hat daher In der Deutschen Richterzeitung erschien ein Pro und
den Antrag »Entkriminalisierung des Fahrens ohne Contra zur Frage »Schwarzfahren Entkriminalisiere?<<
Fahrschein — Polizei und Justiz entlastena zur Abschaf- von Sabine Leidig (Pro; verkehrspolitische Sprecherin
fung dieses Straftatbestandes eingebracht (siehe auf der Linksfraktion) und Ulrich Lange (Contra; verkehrs-
den folgenden Seiten). politischer Sprecher der Unionsfraktion):

_beck.de /d rizl p_r0~u nd---contra /’_schwa l1Zf<?ihI§.Q.;5:€l_3.€§l:

Das zentrale konservative Argument fiir das Strafge- rninalisieren.
setzbuch lautet »Eigentumsde|ikt<i. Ja, es ist natiirlich
mit Diebstahl vergleichbar,__vvenn ich vorséitzlich keinen
Fahrschein kaufe und das OPNV-Unternehmen einen
entsprechenden Schaden hat. Angeblich entsteht den
OPNV-Unternehmen durch Schvvarzfahrten jf-ihrlich ein
Schaden von rund 250 Millionen Euro an entgangenen
Einnahmen. Das klingt viel, es ist bei insgesamt rund 25

Milliarden Euro Gesamtkosten aber nur ein Anteil von
einem Prozent. Beriickslchtigen muss man dabei auch,
dass sich viele Menschen die Fahrscheine nicht leisten
konnen — ihre Alternative zum Schwarzfahren ware also
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Antrag
D

der Abgeordneten Sabine Leidig, Halina Wawzyniak, Caren Lay, Herbert
Behrens, Karin Binder, Heidrun Bluhm, Eva Bulling-Schriiter, Roland Claus,
Annette Groth, Ulla Jelpke, Kerstin Kassner, Ralph Lenkert, Michael Leutert,
Dr. Gesine Liitzsch, Thomas Lutze, Birgit Menz, Dr. Kirsten Tackmann,
Hubertus Zdebel und der Fraktion DIE LINKE.

Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein - Polizei und Justiz
entlasten

Der Bundestag wolle beschlieenz

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Bislang wird die Nutzung der dffentlichen Verkehrsmittel ohne einen giiltigen Fahr-
schein nach § 265a des Strafgesetzbuchs (StGB) als Erschleichung von Leistung de-
niert, als Straat geahndet (in der allgemeinen Praxis erst im Wiederholungsfall)
und mit Geld- oder sogar Freiheitsstrafen bestraft. Zuséitzlich wird von den Ver-
kehrsbetrieben in jedem Fall ein erhiihtes Beirderungsentgelt erhoben, was einer
Doppelbestrafung gleichkommt. Die Héirte der Sanktionierung des ,,Schwarzfah-
rens“ nach § 265a StGB mit den entsprechenden Folgen ir die Betroffenen (Eintra-
gung ins Strafregister bis hin zur Einstufung als vorbestraft und ggf. Abschiebegmnd
von Menschen ohne deutsche Staatsbiirgerscha) ist ein unverhéiltnisméiiger Ein-
griff des Staates und widerspricht der gebotenen Zuriickhaltung des Gesetzgebers
beim Einsatz des Strafgesetzes (Ultima-Ratio-Funktion des Straechts). Vielmehr
sollte der Staat die Sanktionierung dieses niedrigschwelligen N0rmverstoBes ganz
den Verkehrsbetrieben Liberlassen. Von erhiihtem Befirderungsentgelt bis hin zu
Hausverboten haben diese gengend Instrumente in der Hand. Polizei und Justiz
wiirden durch diese ,,EntbLirokratisierung“ enorm entlastet.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

1. den Tatbestand der Leistungserschleichung aus § 265a StGB so abzuiindem, dass
die Nutzung der iiffentlichen Verkehrsmittel ohne giiltigen Fahrschein auch im
Wiederholungsfall nicht als Straat geahndet wird. Auch eine Ahndung als Be-
trug geméi § 263 StGB ist auszuschlieen;

2. sich dair einzusetzen, dass § 12 der Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) und § 9
der Verordnung ber die Allgemeinen Beirderungsbedingungen ir den Stra-
Benbahn- und Omnibusverkehr sowie den Linienverkehr mit Krafahrzeugen
(BefBedV) so veriindert werden, dass das erhiihte Beirderungsentgelt reduziert
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wird; zu priifen ist, ob das erhiihte Befdrderungsentgelt im Sinne der Verh2iltnis-
méiigkeit je nach Tarifgebiet differenziert werden kann und sollte (z. B. die
Héile der Kosten einer Monatskarte);

3. gemeinsam mit den Bundesliindem eine Initiative zu starten, die eine bundesweit
éichendeckende Ausgabe von Sozialtickets zum Ziel hat, und eine Finanzienmg
dair sicherzustellen. Es ist sicherzustellen, dass auch Menschen, die Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, Anspruch auf ein solches S0zi-
alticket haben. Solche Sozialtickets kiinnten an die Berechtigten kostenlos aus-
gegeben werden oder zu einer maximalen Kostenbeteiligung unterhalb der Hiihe
des Haz-IV—Regelsatzes ir Verkehr.

Berlin, den 27. Januar 2016

Dr. Sabra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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Begriindung

Es ist davon auszugehen, dass das derzeitige Niveau des sogenannten Schwarzfahrens bei den betroffenen Ver-
kehrsunternehmen und -verbiinden zu nur geringen Einnahmeausillen ihrt. Angesichts steigender Fahrpreise
und zunehmender Armut konnen es sich viele Menschen nicht mehr leisten, Tickets zu kaufen. Die Alternative
zum Schwarzfahren ware ir diese Menschen also das Zu fuB gehen. Die Verdrangung von Menschen mit gerin-
gem Einkommen aus dem offentlichen Nahverkehr durch hohe Fahrpreise und Strafen hat sozial- und umweltpo-
litisch verheerende Folgen. Fur viele Menschen mit ungekliirtem Aufenthaltsrecht ist die Anwendung des
§ 265a StGB Zudem von existentieller Bedeutung, weil ihnen durch die Strafe die Abschiebung drohen kann. Fur
Behordengange u. a. sind diese Menschen aber auf Mobilitéit angewiesen — gleichzeitig haben sie kaum genug
Geld zum Leben. Diese Menschen werden derzeit auch noch mit Freiheitsstrafe bzw. Abschiebung bedroht.

Notwendig ist ein éichendeckendes Angebot an Sozialtickets. Solche Sozialtickets konnten an die Berechtigten
kostenlos ausgegeben werden oder zu einer Kostenbeteiligung, die deutlich unterhalb der Hohe des Hartz-1V-
Regelsatzes ir Verkehr liegen muss (derzeit 25,45 Euro), da dieser Regelsatz u. a. auch Kosten ir Fahrradwar-
tung, ggf. notwendige Taxifahrten und Reisen beinhaltet. Auch auf die chendeckende Einihrung von kosten-
losen oder sehr giinstigen Schiiler- und Azubi-Tickets ist hinzuwirken.

Andere Gn"1nde Fur ,,Schwarzfahren“ sind Vergesslichkeit, Unklarheit ber Tarifstruktur (falsches Ticket) oder
die fehlende Moglichkeit des Ticketerwerbs im Fahrzeug, fehlendes Kleingeld ir Automaten oder das Nichtauf-
nden eines (mktionierenden) Automaten bzw. einer Ticketverkaufsstelle. In diesen Fallen kommt keine ,,kri-
minelle Energie“ zum Ausdruck, insbesondere, weil in aller Regel keine Zugangssperren bewusst tiberwunden
werden. Diese Verhaltensweisen mit Strafrecht zu bedrohen, ist absurd. Um von allen Fahrgéisten Fahrgelder
einzunehmen, sind die Verkehrsbetriebe selbst gefordert - durch besseren Service, Vereinfachung und Verein-
heitlichung der Tarifstruktur, Ticketverkauf im Fahrzeug und anderes — und nicht durch hiirtere Kontrollen und
Strafen. Naturlich kann das Fahren ohne giiltigen Fahrausweis auch weiterhin mitKontrol1en und einem erhohten
Befordemngsentgelt geahndet und sanktioniert werden. Einen ,,Freifahrtschein“ ir kostenloses Fahren bedeutet
die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens in keiner Weise. Durch Herausnahme aus dem Strafgesetzbuch wi'1r-
de damit aber die derzeitige doppelte Sanktionierung gestrichen. .

Die Prozesse und Verurteilungen nach dem Strafgesetzbuch von Menschen, die wiederholt ohne giiltigen Fahr-
schein in offentlichen Verkehrsmitteln angetroen werden, erzeugt enonne gesellschaftliche Kosten: Mit bis zu
einem Drittel aller Strafprozesse illen Verhandlungen wegen ,,Schwarzfahrens“ in manchen Regionen die Straf-
gerichte — und ebenso hoch ist der Anteil von Menschen vor allem in Grostadtgeingnissen. So saB 2011 etwa
ein Drittel der Verurteilten in der Berliner Haanstalt Pliitzensee wegen ,,Schwa.rzfahrens“ ein (Berliner Zeitung
vom 19.2.2015: ,,Schwarzfa.hrer gehoren nicht in den Knast“; DER TAGESSPIEGEL vom 16.12.2015: ,,Strafan-
zeigen wegen Schwarzfahrens nehmen dmstisch zu“; Die Tageszeitung vom 14.10.2010: ,,Freifahrt in den
Knast“). Auch dieses Problem ware mit dem hier vorgeschlagenen Vorgehen beseitigt und wiirde die BLmdeslan-
der nanziell enorm entlasten. Zudem kéime der Bundestag Forderungen von Jugendrichtem und der Gewerk-
scha der Polizei (GdP) zur Entlastung der Justiz entgegen, die z. T. bereits vor Jahren gefordert hatten, Schwarz-
fahren zur Ordnungswidrigkeit zu erklren (Franklrter Rundschau vom 19.2.2015: ,,Strafe muss nicht sein“;
FOCUS Money online vom 19.1.2015: ,,Schwarzfahren, weiche Drogen, Beleidigung: Polizei will nicht mehr
ermitteln“). Der verursachte Schaden bei den Verkehrsbetrieben in Hohe von drei Fahrscheinen kann so teilweise
Kosten ir die Allgemeinheit von mindestens 3.000 Euro ir die lnhaierung und mindestens noch einmal
3.000 Euro Fur die Stra/erfolgung nach sich ziehen (Haufe.defRecht vom 10.6.2011: ,,Schwarzfahren bald nur
noch OWi?“). Dass ein solcher niedrigschwelliger Nom1verstoB derartige Kosten und einen so groen Verwal-
tungsakt inkl. der Aufnahme in die polizeiliche Kriminalstatistik nach sich zieht, ist vollig unverhéiltnismig und
tiberiissig. Y

Die Streichung der ,,Bef‘orderungsersch1eichung“ bei der Nutzung offentlicher Verkehrsmittel ohne giiltigen Fahr-
schein auch im Wiederholungsfall als Straatbestand ist daher ein berfalliger Schritt.
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