Deutschland
Zu Hause liegen noch alte Online-Tickets
mit Zangenabdruck. „Es hat sich noch
nie jemand beschwert“, sagt sie. „Mag
sein“, antwortet die Schaffnerin, „es ist
aber trotzdem falsch.“
Wo liegt das Problem? Asya hat ihr
Ticket auf der Website des Reiseveranstalters ltur.com gekauft. Die Kunden können
sich dort mit einer Kredit- oder EC-Karte
identifizieren. Oder mit einem Personalausweis aus Deutschland. Die Bahn fürchtet Betrüger, die das Online-Ticket mehrfach ausdrucken und nutzen. Im Zug
verlangen Schaffner deswegen zum Online-Ticket eine Identifikationskarte.
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12. Januar kühl. Die Zugbegleiterin verlangt einen deutschen Personalausweis
und kommt mehrfach zu Asyas Platz. Andere Fahrgäste schütteln den Kopf, ein
Mann wird später einen Brief an den BahnChef schreiben: „Der Ton der Schaffnerin
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hohem Maße unangemessen, da er überheblich und herablassend wirkte.“
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Der Fahrgastverband Pro Bahn erIm ICE 1508, kurz hinter Mün- Fahrgast Asya, Polizisten: Hausrecht durchgesetzt
fährt regelmäßig von Schwierigkeichen, läuft durch Asyas Waggon
ten mit Online-Tickets. „Die Bahn
die Zugbegleiterin, eine energische Frau
Asya entschied sich für den Personalaus- kann solche Probleme nach der Ankunft
mit rotgefärbten Haaren. Sie blickt auf weis. In dieser Rubrik wird auf der Website klären“, sagt der Ehrenvorsitzende KarlAsyas Ticket, dann auf deren russischen ltur.com automatisch „Deutschland“ ein- Peter Naumann.
Pass, schließlich sagt sie: „Der ist nicht getragen. Kunden sollen die letzten vier
Vor wenigen Wochen erhielt Asya eine
deutsch; das muss ein deutscher Ausweis Ziffern ihres Ausweises einsetzen, dann be- Vorladung von der Bundespolizei. Gegen
sein.“
kommen sie, sobald sie bezahlt haben, ihr sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren, unAsya glaubt an ein Missverständnis. Online-Ticket. Genauso hat es Asya auch ter anderem wegen Hausfriedensbruchs.
Seit sie vor sechs Jahren nach Deutsch- gemacht; allerdings gab sie die Ziffern ihres Asya antwortete mit einer Anzeige gegen
land kam, hat sie sich im Zug schon oft russischen Passes an. Dass damit das Ticket die Zugbegleiterin und die Polizisten.
mit ihrem russischen Pass identifiziert. ungültig ist, wird auf der Website nicht klar.
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