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Lauenbrück. Schluss mit lustig: Die Metronom
Eisenbahngesellschaft zieht Konsequenzen aus
gehäuft auftretenden unschönen Vorfällen in ihren
Zügen und verbietet Fahrgästen künftig das
Konsumieren und offene Mitführen von Alkohol. Dr.
Carsten Hein präsentierte die Pläne seines
Unternehmens jetzt während einer
Informationsveranstaltung im Rathaus Lauenbrück.
Lauenbrücks Gemeindebürgermeister
Der Besuch in der Fintau-Gemeinde ist ein fester

Jochen Intelmann (rechts) lauscht den

Termin im Jahreskalender des technischen

Ausführungen des Metronom-

Geschäftsführers und stellvertretenden
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Eisenbahnbetriebsleiters. Diesmal konnte er von

Ricci

einem Vorhaben berichten, das bundesweit Aufsehen
erregt: Als erstes Eisenbahnunternehmen der Republik verhängt die Metronom-Gesellschaft ein
absolutes Alkoholverbot in allen ihren Zügen. "Die Regelung gilt ab dem 15. November“, so Hein.
In den ersten vier Wochen gewähre man den Fahrgästen eine Art Gewöhnungs- und Schonfrist,
danach werde es ernst: Wer gegen das Alkoholverbot verstoße, müsse entweder den Zug
verlassen oder ein Strafgeld von 40 Euro berappen.
Die Strafandrohung müsse sein, damit das Verbot nicht zum Papiertiger werde, warb Hein um
Verständnis. Denn natürlich steht und fällt der Erfolg der neuen Regelung mit deren alltäglichem
Vollzug. Diese potenzielle Schwachstelle wurde von mehreren Teilnehmern denn auch
angesprochen: Wie soll das Zugpersonal ein Alkoholverbot durchsetzen, wenn zum Beispiel eine
Horde skandierender Fußballfans, zünftig ausgestattet mit Fahnen, Schals und Bierdosen, im
Zugabteil ihren Verein hochleben lässt? Die Antworten Heins blieben vage, ließen jedoch immerhin
eine Richtung erkennen. "Wir werden das Verbot nicht ganz allein durchsetzen“, ließ er etwas
kryptisch wissen. Es ist also wohl an eine Kooperation mit der Polizei gedacht. Details dazu wollte
Hein nicht verraten. "Wir werden das Verbot aber im jeden Fall hart durchsetzen“, stellte er in
Aussicht.
Kritik jenseits der Skepsis bezüglich der konkreten Umsetzbarkeit bekam der Bahnmann nicht zu
hören, im Gegenteil. Verschiedene anwesende Bürger und Ratsmitglieder bekundeten ihre
Sympathie fürs Ziel, Hochprozentigem künftig mit einem harschen "Zurückbleiben bitte!“ zu
begegnen. Das deckt sich offenbar mit Reaktionen andernorts: Hein berichtete von
Fahrgastbefragungen, die Zustimmungsraten von mehr als 80 Prozent einbrachten und sogar von
einzelnen Fanclubs, die sich positiv zu den Metronom-Plänen geäußert hätten.
"Ich hoffe, dass der hohe Grad an Zustimmung erhalten bleibt“, sagte Hein auch mit Blick auf
überwiegend positive Berichterstattung in den Medien. Leicht habe man sich die Entscheidung
nicht gemacht. "Doch das Verhalten mancher Fahrgäste hat sich stark zum Negativen entwickelt,
Sachbeschädigungen und Übergriffe auf Mitarbeiter nehmen ständig zu.“
Oft reiche schon die bloße Aufforderung, die Fahrkarte vorzuzeigen, um Aggression auszulösen.
"Dass dann sofort zugeschlagen wird, ist keine Seltenheit“, so Hein. Alkohol spiele bei solchen
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Vorfällen fast immer eine Rolle. Das Unternehmen komme mit dem Verbot daher nicht zuletzt
seiner Fürsorgepflicht gegenüber den eigenen Mitarbeitern nach. "Ich hoffe, dass andere unserem
Beispiel folgen werden“, sagte Hein auch mit Blick auf die Deutsche Bahn. Diese schenkt in ihren
Fernzügen freilich selbst Alkohol aus und will von Verboten bislang nichts wissen.
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