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PRESSEINFORMATION 

 

 

Schwarzfahren darf nicht zum Volkssport werden:                                                                                
Witzel will konsequentere Kontrollen 

 
Der Essener FDP-Landtagsabgeordnete Ralf Witzel begrüßt ausdrücklich den 
Beschluß der Bundesländer zur Bußgelderhöhung bei Schwarzfahrern im ÖPNV von 
bislang 40 auf nunmehr 60 Euro und fordert die EVAG nun zu regelmäßigeren und 
flächendeckenden Kontrollen auf. Das rücksichtslose Fehlverhalten Einzelner dürfe 
nicht zu einer immer größeren Belastung der Allgemeinheit führen. 
 
FDP-Politiker Witzel sieht im Nahverkehr noch großen Handlungsbedarf: 
„Schwarzfahren zu Lasten des Steuerzahlers darf nicht zum Volkssport werden. Der 
ehrliche Kunde sollte daher nicht länger der Dumme sein. Ansonsten wird es in der 
Schwarzfahrerhochburg Ruhr immer weniger ÖPNV-Nutzer geben, die ein korrektes 
Beförderungsentgelt entrichten. Das jährliche Defizit der EVAG ist ebenso 
besorgniserregend wie der aktuell festgestellte Sanierungsstau im Nahverkehr. 
Einnahmeausfälle kann sich die EVAG daher an keiner Stelle erlauben, sondern 
muß im Gegenteil ihre Ertragsbasis dringend steigern. Der unverzichtbare 
Defizitabbau wird nicht allein über Einschnitte im Leistungsumfang gelingen, es 
bedarf auch höherer Einnahmen und struktureller Maßnahmen wie von 
Zusammenschlüssen der Nahverkehrsbetriebe, damit wir die bisherige 
Haushaltsbelastung endlich wirksam absenken können.“ 
 
Witzel verweist auch auf eine Studie des Reisebuchungsportals Reisen.de hin, die 
erst anderthalb Jahre alt ist und sicher nicht an Aktualität verloren haben dürfte. Die 
Großstädte im Ruhrgebiet liegen danach bundesweit im negativen Spitzenfeld der 
Schwarzfahrerhochburgen. Allein in Essen wird jedes Jahr eine hohe fünfstellige 
Anzahl an Schwarzfahrer erwischt, die Dunkelziffer unerkannter Straftaten dürfte 
allerdings noch um ein Vielfaches größer sein. Die Stadt Essen liegt demnach mit 
128% über dem bundesweiten Schwarzfahrerdurchschnitt. 
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Durch flächendeckende Kontrollen sieht die FDP eine größere Präventionswirkung 
bei der Leistungserschleichung, insbesondere bei notorischen Schwarzfahrern, die 
kühl kalkulieren, daß eine gelegentliche Bußgeldzahlung geringer ausfällt als die 
dauerhaften Kosten für einen korrekten Fahrkartenerwerb.  
 
 


