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Freie Fahrt für Flüchtlinge? Fehlanzeige!

[Rostock] Die Deutsche Bahn rühmt sich mit ihrem Engagement gegenüber Geflüchte-
ten. Der staatliche Konzern würde sie kostenlos befördern, ist zahlreichen Medien zu
entnehmen. Doch Betroffene berichten Gegenteiliges.

Seit einigen Wochen hören wir von einer „Willkommenskultur“ in Deutschland. Die Bun-
deskanzlerin hat die Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten sogar zur „natio-
nalen Aufgabe“ erklärt. Daraus könnte geschlossen werden, dass ein Großteil der ge-
sellschaftlichen oder zumindest staatlichen Kapazitäten darauf ausgerichtet werden, vor
Krieg und Terror geflohenen Menschen eine sichere Durchreise und Ankunft zu ermögli-
chen. Medial wird der staatliche Konzern Deutsche Bahn in den letzten Tagen bezüglich
des Umgangs mit geflüchteten Reisenden hervorgehoben und gelobt. Mehrere namhafte
Medien berichten von einer kostenlosen Beförderung von Flüchtlingen.

Die Realität sieht jedoch anders aus, wie die Initiative Rostock hilft feststellt. „Am Bahn-
steig durften wir ohne Ticket einsteigen, wurden dann im Zug trotzdem kontrolliert und
mussten Fahrkarten zum Normalpreis kaufen“, berichtet Roya Yousef*, die vor 27 Tagen
aus Syrien floh und gestern in Rostock ankam. Die MitarbeiterInnen der Bahn haben
anscheinend lückenhafte Informationen zum Umgang mit diesen Reisenden erhalten. Ge-
flüchtete erzählen, dass sie beim Kauf von Bahn-Tickets ihre Pässe vorzeigen mussten.
Die Initiative Rostock hilft erreichen darüber hinaus Berichte von UnterstützerInnen,
die aus privaten Mitteln Reisekosten für geflüchtete Familien übernehmen.

„Ein Konzern wie die Deutsche Bahn mit hohen Milliardenumsätzen und Millionen-
überschüssen sollte dazu in der Lage sein, Geflüchteten eine kostenlose Weiterreise zu
ermöglichen“, fordert Marie von der Initiative Rostock hilft.

Es handelt sich schlichtweg um eine Falschmeldung, dass alle Flüchtlinge kostenlos Züge
der DB nutzen dürfen. Lediglich die Registrierten können auf Umwegen über Hilfsorga-
nisationen Gutscheine für eine Freifahrt bekommen. Nur ein geringer Teil hat überhaupt
die Möglichkeit, das Angebot der Bahn nach einem eingeleiteten Asylverfahren zu nut-
zen.

MedienvertreterInnen sind aufgerufen zu hinterfragen, ob sie ein falsches Bild in ihrer
Berichterstattung transportiert haben und zukünftig insbesondere bei dem sensiblen
Thema Flucht der journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen. „Nationaler Aufga-
be“ zum Trotz stellen Behörden und öffentliche Stellen in der aktuellen Situation die
Grundversorgung von Betroffenen nicht vollständig sicher, sei es bei der Versorgung mit
Lebensmitteln und Unterkünften, medizinischer Ersthilfe oder eben der Personenbeför-
derung.

*Name von der Redaktion geändert
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Während der Staat sich weitgehend überfordert fühlt, unterstützen Freiwillige seit Ta-

gen, mitunter seit Wochen, die Geflüchteten auf ihren Wegen. Als eine der Haupteigen-

tümerinnen der DB steht die Bundesregierung jedoch in der Pflicht, die unentgeltliche

Nutzung des öffentlichen Verkehrs für Geflüchtete zu garantieren, wenn die viel beschwo-

rene „Willkommenskultur“ nicht nur Floskel bleiben, sondern gelebt werden soll.
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