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Rücksichtslosigkeit und Pflichtvergessenheit

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf meiner Heimfahrt von Berlin nach Köln wurde mir im Zug Ihr Fahr-
gastrechte-Formular ausgehändigt. Ich empfinde solche Formulare als reine
Schikane zur Abschreckung und fülle sie prinzipiell nicht aus. Den Schaden
– für den ich Ihnen ausdrücklich keinen Vorwurf mache – hatte ich schon, ich
weigere mich, mich darüber hinaus von Ihnen auch noch verhöhnen zu lassen.
Sie wissen selbst sehr genau, wie die Fahrt des ICE 552 am 2019-09-25/26
ablief, in dem ich mit der Buchungsnummer NQK7S4 saß, und entweder
Sie tun, was der Anstand gebietet, oder Sie lassen es bleiben. Gutscheine
reichen, ich werde weiter mit der Bahn fahren. Gegen meine ursprüngliche
Absicht lege ich diesem Schreiben keine Taxiquittung bei. Sie haben es tat-
sächlich geschafft, die Verspätung derart zu verlängern, daß am Morgen die
ersten Straßenbahnen schon wieder fuhren. Arbeitsfähig wäre ich nicht ge-
wesen, ich hatte allerdings frei, so daß auch hier kein bezifferbarer Schaden
entstanden ist.
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Eines muß allerdings zu dieser Fahrt auf jeden Fall gesagt werden: Die
Mitarbeiter, die uns Reisende bis zum Morgen in vorbildlicher Wei-
se und allen ihnen möglichen Mitteln betreut haben, verdienen das
größte nur denkbare Lob, das ich Sie ausdrücklich bitten möchte,
weiterzugeben.

Mehrere dieser trotzdem aufmerksamen, fleißigen, freundlichen und hilfsbe-
reiten Zugbegleiter hatten gegen Ende der Fahrt eine Schicht von mindestens
18 Stunden hinter sich. Wir Passagiere mußten nur lange herumsitzen, Ihre
Kollegen hatten nicht wenig Arbeit. Ganz offensichtlich sehen Sie für solche
Ausfälle keinerlei Bereitschaftsdienst vor. Wenn Ihre Gewerkschaften auch
nur ansatzweise den Pflichten aus der eigenen Selbstdarstellung nachkämen,
müßte die gesamte Vorstandsetage dafür strafrechtlich belangt werden.

Kein halbwegs kompetenter Ingenieur würde je ein auch nur ansatzweise
komplexes System konstruieren, ohne gestaffelte Fallbacks für alle Arten
von Störungen und Ausfällen von vornherein einzuplanen. Nur Kaufleute,
Betriebswirte und andere Berufsbetrüger gaukeln sich und dem Kunden
fehlerfreie Zuverlassigkeit vor. Alle Reiseverbindungen, die Ihr System in
den Standardeinstellungen anbietet, brechen schon dann zusammen, wenn
ein Zug auch nur drei Minuten zu spät am Umsteigebahnhof ankommt. Die
Art der Verbindungen, die man angeboten bekommt, wenn man aus eben
diesem Grunde eine Umsteigezeit von mindestens 20 Minuten vorgibt, zeigen,
daß dieser Fall in Ihrem System in keiner Weise vorgesehen ist. (Von meinem
letzten halben Dutzend Bahnfahrten hatte nicht eine einzige eine Verspätung
von weniger als dreißig Minuten auf mindestens einer der Teilstrecken.)

Ich habe vor jetzt 35 Jahren in meinem Studium gelernt, Kernkraftwerke
zu konzipieren. Was meinen Sie, wie Deutschland und die Welt heute aus-
sähen, wenn wir ebenfalls vom jederzeitigen perfekten Funktionieren aller
Komponenten ausgegangen wären und keinerlei Vorsorge für Störungen
und Ausfälle getroffen hätten? Was wurden und werden wir trotzdem übel
verleumdet und beschimpft. Genau die Gestalten von Steinewerfern und
Polizistenmördern von damals sitzen jetzt in der Führung der Politik und
an der Spitze der Bundesbahn beziehungsweise verabschieden sich daraus
gerade in eine überaus opulente Pension.

Wenn Sie in Ihren hochtrabenden Fahrgastrechten so tun, als gebe es ein
Recht auf Störungsfreiheit und pünktliche Ankunft, zeigt das nicht mehr
als maßlose Selbstüberschätzung und die Anmaßung g"ttlicher Allmacht.
Dagegen fehlt anderes dort völlig. Was ich Ihnen im Gegensatz zu der
sechsstündigen Verspätung sehr wohl vorwerfe und dort mit keiner Silbe
vorkommt, sind die Dinge, die durch reines Versagen schon nicht mehr
erklärbar sind, sondern nur durch aktiven, böswilligen Vorsatz.
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Abbildung 1: Anzeigen kurz vor Wolfsburg und Berlin auf der Hinfahrt am 2019-09-21.

Abbildung 2: Die gebuchte Verbindung ohne jeden Hinweis. Es ist keine kurzzeitige
Störung. Alle anderen Verbindungen werden aktualisiert, nur diese eine den ganzen
Tag nicht.
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Eine genaue Vorhersage der verpäteten Ankunftszeit ist naturgemäß schwie-
rig. Dem Kunden, der dank Netzzugang bemüht ist, seinen Anschluß zu
reorganisieren, hilft in dieser Situation eine pessimistische worst-case-Ab-
schätzung in jedem Fall weit mehr als überoptimistische Lügen und schon
gar keine Ankündigungen, die zum Abgabezeitpunkt bereits längst in der
Vergangenheit liegen. Verhöhnen und verspotten lassen müssen wir uns von
Ihnen nicht! Es kommt aber noch weit dicker. Ich habe bei Ihnen sämtliche
Hinweis- und Benachrichtigungsfunktionen gebucht, die angeboten werden.
Sie dagegen haben mir kaltschnäuzig und wohlwissend eine Karte zu einem
Zug verkauft, der gar nicht fährt, und jeden Hinweis darauf unterlassen.
Stattdessen bekam ich zum zusätzlichen Hohn kurz vor 17:00 h den Hinweis
auf ’s Telephon, ich möge mich zum Aussteigen in Doberlug vorbereiten!

Abbildung 3: Es fährt ein Zug nach nirgendwo.

Schlimmer noch. Der Zug ist nicht ganz ausgefallen und wäre gefahren,
hätte mich nur irgendwo im Niemandsland stranden lassen. Zum Glück
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hatte ich im verpäteten ICE Muße und Langeweile zum Herumsuchen.

Genauso ging es auch bei der Rückfahrt. Die ersten Kölner Straßenbahnen
fahren am frühen Morgen nur im Halbstundentakt. Es ist also durchaus
interessant zu sehen, ob die erste um 5:14 h noch erreicht wird oder nicht.
(Sie wurde, wenn auch knapp.)

Abbildung 4: Das letzte Stück mit Überlichtgeschwindigkeit rückwärts in der Zeit.

Mehr muß ich zu Ihren vollkommen verpfuschten und kaputten Informations-
systemen wohl nicht sagen. Siehe dazu auch meinen Brief vom 2019-09-03.
Zu all dem paßt, daß Sie seit zahlreichen Hinweisen und vielen Jahren noch
immer die Besetztmarkierung Ihrer Toiletten nicht in weiß und dunkelrot
ausführen, wie heute fast jeder andere, sondern in rot und grün, zudem in
zwei Farbtönen mit exakt identischer Sättigung und Helligkeit. Sie wissen
sehr genau, daß 10 % aller Männer und damit 5 % aller Fahrgäste im Farbse-
hen eingeschränkt sind und das nicht unterscheiden können. Das gilt damit
auch für jeden zehnten in Ihrer Vorstandsetage. Wenn die natürlich selber
nie mit dem Zug fahren sondern lieber in Limousinen mit Chauffeur, dann
wird es von denen auch keinem so bald auffallen. Was ist das, wenn nicht
Vorsatz und üble Absicht?

Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Ihr



\ProvidesFile{%
	absender.lco}[2016/04/17 FAB persoenliche Absenderdaten]
% \inputencoding{x-cp1252}
\newkomavar[\mobilename]{frommobile}
\newkomavar{fromaccount}
\newkomavar{fromsorting}
\newkomavar{fromterr}
\newkomavar*[\mymailname]{mymail}

\setkomavar{fromname}{Dipl.-Ing.\ F. Axel Berger}
\setkomavar{fromaddress}{%
	Roald-Amundsen-Stra\ss{}e~2a\\D-50829 K\"oln-Ossendorf\\Deutschland (Germany)\\~}
\setkomavar{backaddressseparator}{; }
\setkomavar{backaddress}{%
	Berger\\Roald-Amundsen-Str.~2a\\50829 K\"oln\\Germany}
\setkomavar{place}{Ossendorf}
\setkomavar{fromterr}{+49\,/\,221\,/\,7771\,8066}
\setkomavar{frommobile}{+49\,/\,173\,/\,29\,777\,96}
\setkomavar{fromphone}{\usekomavar{fromterr}\\\usekomavar{frommobile}}
\setkomavar{fromfax}{+49\,/\,221\,/\,7771\,8069}
% \setkomavar{fromemail}{Axel@Berger-Odenthal.De}
\PackageSetup[\setkomavar{fromemail}{axel@berger-odenthal.de}]%
	{yfonts}{\setkomavar{fromemail}{axel%
	\scalebox{.65}{\MVAt}%
% 	{\fontencoding{T1}\fontfamily{cmr}\fontsize{9}{10}\selectfont @}%
	berger-odenthal.de}}
\setkomavar{fromurl}{www.berger-odenthal.de}
\setkomavar{frombank}{(Sparkasse Leverkusen)}
\setkomavar{fromaccount}{IBAN: DE52~3755~1440~0202~0604~97}
\setkomavar{fromsorting}{BIC: WELA~DEDL~LEV}

\setkomavar{firstfoot}{\usekomafont{fromaddress}%
	\usekomavar{fromaccount}%
	\hfill\usekomavar{fromsorting}\hfill%
	\usekomavar{frombank}%
	}
\setkomavar{signature}{~\hspace{1in}\includegraphics[%
	width=\sigwidth,keepaspectratio]{signatur.png}}
\setkomavar{location}{%
\usekomafont{fromaddress} %\footnotesize
\raggedleft \setlength{\tabcolsep}{0pt}
\vfill
\begin{tabular}{rlr}
\usekomavar*{phoneseparator} & \usekomavar{phoneseparator} & \usekomavar{fromterr}\\
\usekomavar*{faxseparator} & \usekomavar{faxseparator} & \usekomavar{fromfax}\\
\usekomavar*{frommobile} & \usekomavar{phoneseparator} & \usekomavar{frommobile}\\
\usekomavar*{emailseparator} & \usekomavar{emailseparator} & \usekomavar{fromemail}\\
\usekomavar*{urlseparator} & \usekomavar{urlseparator} & \usekomavar{fromurl}\\
\end{tabular}
\vfill
}



\ProvidesFile{%
	fabDIN.lco}[2010/04/11 FAB Briefpapier DIN A4]
\begingroup
  \makeatletter
  \ifx\KOMAScriptVersion\undefined
    \newcommand*{\@CheckKOMAScriptVersion}[1]{%
      \gdef\KOMAScriptVersion{#1}%
    }%
  \else
    \newcommand*{\@CheckKOMAScriptVersion}[1]{%
      \def\@tempa{#1}%
      \ifx\KOMAScriptVersion\@tempa\else
        \@latex@warning@no@line{%
          \noexpand\KOMAScriptVersion\space is
          `\KOMAScriptVersion',\MessageBreak
          but `#1' was expected!\MessageBreak
          You should not use classes, packages or files
          from\MessageBreak
          different KOMA-Script versions%
        }%
      \fi
    }
  \fi
  \@CheckKOMAScriptVersion{2007/12/24 v2.98 KOMA-Script}%
\endgroup
%%% From File: scrklco.dtx
\ProvidesFile{%
	fabDIN.lco}[2010/04/11 FAB Formatbeschreibung]
\providecommand*\LCOWarningNoLine[2]{%
  \LCOWarning{#1}{#2\@gobble}%
}
\providecommand*\LCOWarning[2]{%
  \GenericWarning{%
    (#1)\@spaces\@spaces\@spaces\@spaces\@spaces\@spaces\@spaces
  }{%
    Letter class option  #1 Warning: #2%
  }%
}
%%% From File: scrklco.dtx
\@ifundefined{scr@fromname@var}{%
  \LCOWarningNoLine{%
    fabDIN%
  }{%
    This letter class option file was made only\MessageBreak
    to be used with KOMA-Script letter class\MessageBreak
    `scrlttr2'. Use with other classes may result\MessageBreak
    in a lot of errors%
  }%
}{}
\LetterOptionNeedsPapersize{%
  fabDIN%
}{a4}
\KOMAoptions{
% Satzspiegel
   paper=a4,%%			Papierformat
   enlargefirstpage=on,%%	Erste Seite anders
   pagenumber=headcenter,%%	Seitenzahl oben mittig
% Briefkopf und Anschrift
   fromalign=right,%%		Plazierung des Briefkopfs
   fromphone=off,%%		Telefonnummer im Absender
   fromrule=off,%%		Linie im Absender (aftername, afteraddress)
   fromfax=off,%%		Faxnummer
   fromemail=off,%%		Emailadresse
   fromurl=off,%%		Homepage
   fromlogo=off,%%		Firmenlogo
   addrfield=on,%%		Adressfeld fuer Fensterkuverts
   backaddress=on,%%		...und Absender im Fenster
   subject=beforeopening,%%	Plazierung der Betreffzeile
   subject=untitled, %%		Plazierung der Betreffzeile
   locfield=wide,%%		zusaetzliches Feld fuer Absender
   foldmarks=on,%%		Faltmarken setzen
   refline=narrow,%%		ist default
   numericaldate=off%%		Datum numerisch ausgeben, default
}
% Positionen auf dem Bogen
% \@setplength{firstfootwidth}{\textwidth}
% \AfterCalculatingTypearea*{%
% 	\@setplength{firstfootwidth}{\textwidth}}
\@setplength{firstfootwidth}{\useplength{firstheadwidth}}
% \addtolength{\footskip}{-.8in}
\let\specialmail@format\textup
\@setplength{foldmarkhpos}{3.5mm}
\@setplength{tfoldmarkvpos}{105mm}
\@setplength{mfoldmarkvpos}{\z@}
\@setplength{bfoldmarkvpos}{210mm}
\@setplength{lfoldmarkhpos}{\z@}
\@setplength{toaddrvpos}{45mm}
\@setplength{refvpos}{92mm}
\@setplength{refaftervskip}{\baselineskip}
\@setplength{toaddrhpos}{20mm}
\@setplength{toaddrwidth}{85mm}
\@setplength{toaddrheight}{40mm}
\@setplength{toaddrindent}{.15in}
\@setplength{specialmailindent}{\fill}
\@setplength{specialmailrightindent}{1em}
\@setplength{locwidth}{\z@}
\@setplength{backaddrheight}{5mm}
\@setplength{firstheadvpos}{8mm}
\@setplength{firstheadwidth}{\paperwidth}
\ifdim \useplength{toaddrhpos}>\z@
  \@addtoplength[-2]{firstheadwidth}{\useplength{toaddrhpos}}
\else
  \@addtoplength[2]{firstheadwidth}{\useplength{toaddrhpos}}
\fi
\ifnum \scr@compatibility >\@nameuse{scr@v@2.9t}\relax
  \@setplength{firstfootvpos}{\paperheight}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{-\baselineskip}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{-.3in}
\else
  \@setplength{firstfootvpos}{1in}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\topmargin}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\headheight}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\headsep}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\textheight}
  \@addtoplength{firstfootvpos}{\footskip}
\fi
\@setplength{refwidth}{0pt}
\@setplength{sigindent}{0mm}
% \@setplength{sigbeforevskip}{\baselineskip}
\@setplength{sigbeforevskip}{0\baselineskip}
\let\raggedsignature=\raggedright
\endinput



\ProvidesFile{%
	fraktur.lco}[2010/04/11 FAB Fraktur- und Suetterlinschrift]
\usepackage{yfonts}
\usepackage{la} % \la \textla{} \lla \textlla{} \llafill \llaline{}
\usepackage{augie} % \augie \textaugie{}
\usepackage[only]{FABsuett}
\renewcommand{\shapedefault}{it}
% Fonts
\setkomafont{pagehead}{\frakfamily}
\setkomafont{fromname}{\frakfamily\large}
\setkomafont{fromaddress}{\frakfamily\small}
\setkomafont{pagenumber}{\frakfamily}
\setkomafont{subject}{\normalfont\large}
\setkomafont{backaddress}{\frakfamily}
\setkomafont{title}{\swabfamily\LARGE}
\setkomafont{refname}{\frakfamily\scriptsize}
\setkomafont{refvalue}{\normalfont\upshape}
\setkomafont{specialmail}{\frakfamily}
\setkomafont{addressee}{\normalfont\upshape\large}
% \setkomafont{toname}{\normalfont \upshape \Large}
% \setkomafont{toaddress}{\normalfont \upshape \Large}

\providecommand{\sigwidth}{1.5in}
\newkomavar{Schreibschrift}
\setkomavar{Schreibschrift}{\normalfont\large}
\setkomavar{fromlogo}{\raisebox{.24in}{\textinit{FAB}}}



% ---------------------------------------------------------------
\ProvidesFile{FABlfig.lco}%
             [2019/08/30 Abbildungen fuer Briefe]%

\RequirePackage{float}
\newfloat{figure}{h}{fig}
\newfloat{table}{h}{tab}
\floatstyle{plain}
\floatname{figure}{Abbildung}
\floatname{table}{Tabelle}

\RequirePackage{subfig}

\RequirePackage{caption}
\captionsetup{singlelinecheck=false,
  font={sf,bf,footnotesize},textfont={md,rm},
  justification=raggedright,indention=2em}
% \addtokomafont{caption}{\footnotesize}
% \setkomafont{captionlabel}{\sffamily\bfseries}
% \setcapindent{2em}

\endinput
%
% end of file `FABlfig.lco'
% ---------------------------------------------------------------



\RequirePackage{fix-cm}
\RequirePackage[german=german-x-latest]{hyphsubst}
\documentclass[DIV=calc,pagesize,fontsize=12pt,
	headsepline=on, parskip=half-,twoside=semi,
% 	draft,pdfstartview=Fit,pdfpagelayout=TwoColumnRight,
% 	thumb, % to be used with draft
% 	print, % turn off embedding of sources, enforced by draft
	version=last]{scrlttr2}
\pdfminorversion 2
\LoadLetterOption{packages}
% \LoadLetterOption{default}
% \LoadLetterOption{fraktur}
\LoadLetterOption{sanserif}
% \LoadLetterOption{FABsect}
% \setcounter{secnumdepth}{0}
\LoadLetterOption{FABlfig}
\LoadLetterOption{absender}
%
\usepackage{newcent} %New Century, Avantgarde, Courier, no math
% \usepackage[scaled]{uarial} %Arial als SF, kräftig, eher schmal, Default: 0.95
\usepackage[scaled]{beramono} %Zu Charter z.B. [scaled=0.9], sehr kräftig
\renewcommand*{\bfdefault}{bx}
%
\typearea[current]{10}
\addtolength{\textheight}{4\baselineskip}
% \addtolength{\footskip}{-4\baselineskip}
% \usepackage{blindtext}
%
\begin{document}
\LoadLetterOption{fabDIN}
% \LoadLetterOption{fabDINmt}
\LoadLetterOption{captions}
\KOMAoptions{}
\selectlanguage{german}
%---------------------------------------------------------------------
\begin{letter}{%
Firma\\
DB Vertrieb GmbH\\
Beschwerdestelle\\
Stephensonstraße 1
\\[.2\baselineskip]
{\Large 60326} Frankfurt
\par}
\setkomavar{subject}{%
	Rücksichtslosigkeit und Pflichtvergessenheit} %Betreff
% \setkomavar{specialmail}{Einschreiben mit Rückschein}
% \setkomavar{title}{Musterbrief}
% \enlargethispage{2\baselineskip}
% \KOMAoptions{firstfoot=off}\enlargethispage{-2\baselineskip}
% \KOMAoptions{enlargefirstpage=off}%\enlargethispage{2\baselineskip}
% \KOMAoptions{fromlogo=on,fromalign=left}
\KOMAoptions{fromphone=on,fromfax=on,fromemail=on,fromurl=on}
\setkomavar{location}{}
% \renewcaptionname{german}{\yourrefname}{Ihr Zeichen}
% \renewcaptionname{british}{\yourrefname}{Your reference}
% \setkomavar{placeseparator}{, den }
% \renewcommand*{\raggedsignature}{\centering}
% \setkomavar{signature}{%
% 	\textit{%
% 	Auch ich schreibe schon länger nicht mehr von Hand sondern am 
% 	Rechner und wenn Sie es nicht nötig haben, Ihre Briefe zu 
% 	unterschreiben, dann sehe ich nicht ein , warum ich es mit 
% 	meinen tun sollte.}%
% 	Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt %
% 	und ist ohne Unterschrift gültig.}%
% 	}
% \setkomavar{fromemail}{%
% 	Axel@Berger-Odenthal.De}
% \setkomavar{date}{\mbox{2019-09-28}}%% Datum
% \setkomavar{fromemail}{%
% 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.De}
% \setkomavar{fromterr}{+49\,/\,221\,/\,nnnn\,nnnn}
% \setkomavar{frommobile}{+49\,/\,17n\,/\,nn\,nnn\,nn}
% \setkomavar{fromfax}{+49\,/\,221\,/\,nnnn\,nnnn}
% \setkomavar{fromaccount}{IBAN: DEnn~nnnn~nnnn~nnnn~nnnn~nn}
% \setkomavar{fromsorting}{BIC: XXXX~XXXX~xxx}
%
\renewcommand*{\day}{\getthreefromjobname}
\renewcommand*{\month}{\gettwofromjobname}
\renewcommand*{\year}{\getonefromjobname}
%
\setkomavar{customer}{7081 4111 8433 6218}
% \setkomavar{myref}{}%%      Unser Zeichen
% \setkomavar{yourref}{abcdefg}%%    'Ihr Zeichen...'
% \setkomavar{customer}{123}%% Kundennummer
% \setkomavar{invoice}{123}%% Rechnungsnummer
% \setkomavar{yourmail}{\mbox{2019-09-28}}%% 'Ihr Schreiben vom...'
% \setkomavar{mymail}{\mbox{2019-09-28}}%% 'Mein Schreiben vom...'
% \KOMAoptions{refline=narrow,numericaldate=on}% Def: narrow, off
% \KOMAoptions{refline=wide,numericaldate=on}% Def: narrow, off
% \KOMAoptions{refline=wide,numericaldate=off}% Def: narrow, off
%
\setkomavar{fromemail}{%
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.De}
\setkomavar{fromterr}{+49\,/\,221\,/\,nnnn\,nnnn}
\setkomavar{frommobile}{+49\,/\,17n\,/\,nn\,nnn\,nn}
\setkomavar{fromfax}{+49\,/\,221\,/\,nnnn\,nnnn}
\setkomavar{fromaccount}{IBAN: DEnn~nnnn~nnnn~nnnn~nnnn~nn}
\setkomavar{fromsorting}{BIC: XXXX~XXXX~xxx}
\setkomavar{customer}{70nn nnnn nnnn nnn8}
%---------------------------------------------------------------------
\newcommand*{\hrtitle}{}
\usekomavar[\edef\hrtitle]{title}
\newcommand*{\hrsubject}{}
\usekomavar[\edef\hrsubject]{subject}
\newcommand*{\hrmyref}{}
\usekomavar[\edef\hrmyref]{myref}
\newcommand*{\hryourref}{}
\usekomavar[\edef\hryourref]{yourref}
\newcommand*{\hrcustomer}{}
\usekomavar[\edef\hrcustomer]{customer}
\newcommand*{\hrinvoice}{}
\usekomavar[\edef\hrinvoice]{invoice}
\hypersetup{pdfauthor={Axel Berger, www.berger-odenthal.de},
	pdfkeywords={\hrmyref, \hryourref, \hrcustomer, \hrinvoice},
	pdftitle={\hrtitle},
	pdfsubject={\hrsubject}}
%---------------------------------------------------------------------
\opening{\usekomavar{Schreibschrift}
\vfill
Sehr geehrte Damen und Herren,
}\usekomavar{Schreibschrift}

auf meiner Heimfahrt von Berlin nach Köln wurde mir im Zug Ihr Fahrgast\emph{rechte}"=Formular ausgehändigt. Ich empfinde solche Formulare als reine Schikane zur Abschre"ckung und fülle sie prinzipiell nicht aus. Den Schaden -- für den ich Ihnen ausdrücklich keinen Vorwurf mache -- hatte ich schon, ich weigere mich, mich darüber hinaus von Ihnen auch noch verhöhnen zu lassen. Sie wissen selbst sehr genau, wie die Fahrt des \acr{ICE}~552 am 2019"~09"~25/26 ablief, in dem ich mit der Buchungsnummer \acr{NQK7S4} saß, und entweder Sie tun, was der Anstand gebietet, oder Sie lassen es bleiben. Gutscheine reichen, ich werde weiter mit der Bahn fahren. Gegen meine ursprüngliche Absicht lege ich diesem Schreiben keine Taxiquittung bei. Sie haben es tatsächlich geschafft, die Verspätung derart zu verlängern, daß am Morgen die ersten Straßenbahnen schon wieder fuhren. Arbeitsfähig wäre ich nicht gewesen, ich hatte allerdings frei, so daß auch hier kein bezifferbarer Schaden entstanden ist.

\vspace*{\fill}\newpage

Eines muß allerdings zu dieser Fahrt auf jeden Fall gesagt werden: \textbf{Die Mitarbeiter, die uns Reisende bis zum Morgen in vorbildlicher Weise und allen ihnen möglichen Mitteln betreut haben, verdienen das größte nur denkbare Lob, das ich Sie ausdrücklich bitten möchte, weiterzugeben.}

Mehrere dieser trotzdem aufmerksamen, fleißigen, freundlichen und hilfsbereiten Zugbegleiter hatten gegen Ende der Fahrt eine Schicht von mindestens 18 Stunden hinter sich. Wir Passagiere mußten nur lange herumsitzen, Ihre Kollegen hatten nicht wenig Arbeit. Ganz offensichtlich sehen Sie für solche Ausfälle keinerlei Bereitschaftsdienst vor. Wenn Ihre Gewerkschaften auch nur ansatzweise den Pflichten aus der eigenen Selbstdarstellung nachkämen, müßte die gesamte Vorstandsetage dafür strafrechtlich belangt werden.

Kein halbwegs kompetenter Ingenieur würde je ein auch nur ansatzweise komplexes System konstruieren, ohne gestaffelte Fallbacks für alle Arten von Störungen und Ausfällen von vornherein einzuplanen. Nur Kauf"|leute, Betriebswirte und andere Berufsbetrüger gaukeln sich und dem Kunden fehlerfreie Zuverlassigkeit vor. Alle Reiseverbindungen, die Ihr System in den Standardeinstellungen anbietet, brechen schon dann zusammen, wenn ein Zug auch nur drei Minuten zu spät am Umsteigebahnhof ankommt. Die Art der Verbindungen, die man angeboten bekommt, wenn man aus eben diesem Grunde eine Umsteigezeit von mindestens 20 Minuten vorgibt, zeigen, daß dieser Fall in Ihrem System in keiner Weise vorgesehen ist. (Von meinem letzten halben Dutzend Bahnfahrten hatte nicht eine einzige eine Verspätung von weniger als dreißig Minuten auf mindestens einer der Teilstre"cken.)

Ich habe vor jetzt 35 Jahren in meinem Studium gelernt, Kernkraftwerke zu konzipieren. Was meinen Sie, wie Deutschland und die Welt heute aussähen, wenn wir ebenfalls vom jederzeitigen perfekten Funktionieren aller Komponenten ausgegangen wären und keinerlei Vorsorge für Störungen und Ausfälle getroffen hätten? Was wurden und werden wir trotzdem übel verleumdet und beschimpft. Genau die Gestalten von Steinewerfern und Polizistenmördern von damals sitzen jetzt in der Führung der Politik und an der Spitze der Bundesbahn beziehungsweise verabschieden sich daraus gerade in eine überaus opulente Pension.

Wenn Sie in Ihren hochtrabenden Fahrgast\emph{rechten} so tun, als gebe es ein \emph{Recht} auf Störungsfreiheit und pünktliche Ankunft, zeigt das nicht mehr als maßlose Selbstüberschätzung und die Anmaßung g{\dq}ttlicher Allmacht. Dagegen fehlt anderes dort völlig. Was ich Ihnen im Gegensatz zu der sechsstündigen Verspätung sehr wohl vorwerfe und dort mit keiner Silbe vorkommt, sind die Dinge, die durch reines Versagen schon nicht mehr erklärbar sind, sondern nur durch aktiven, böswilligen Vorsatz.

\begin{figure}[h!]
{\centering%
\subfloat{%
\includegraphics[width=.48\linewidth]{Hannover}\label{f:Hannover}}%
\hfill
% \hspace{.02\linewidth}%
\subfloat{%
\includegraphics[width=.48\linewidth]{Berlin}\label{f:Berlin}}%
\par}\caption{%
Anzeigen kurz vor \textbf{Wolfsburg} und Berlin auf der Hinfahrt am 2019"~09"~21.}
\label{f:Hannover}
\end{figure}

\begin{figure}[h!]
{\centering%
\subfloat{%
\includegraphics[width=.48\linewidth]{Info-1}\label{f:Info-1}}%
\hfill
% \hspace{.02\linewidth}%
\subfloat{%
\includegraphics[width=.48\linewidth]{Info-2}\label{f:Info-2}}%
\par}\caption{%
Die gebuchte Verbindung ohne jeden Hinweis. Es ist keine kurzzeitige Störung. Alle anderen Verbindungen werden aktualisiert, nur diese eine den ganzen Tag nicht.}
\label{f:Info-1}
\end{figure}

Eine genaue Vorhersage der verpäteten Ankunftszeit ist naturgemäß schwierig. Dem Kunden, der dank Netzzugang bemüht ist, seinen Anschluß zu reorganisieren, hilft in dieser Situation eine pessimistische worst"=case"=Abschätzung in jedem Fall weit mehr als überoptimistische Lügen und schon gar keine Ankündigungen, die zum Abgabezeitpunkt bereits längst in der Vergangenheit liegen. Verhöhnen und verspotten lassen müssen wir uns von Ihnen nicht! Es kommt aber noch weit di"cker. Ich habe bei Ihnen sämtliche Hinweis- und Benachrichtigungsfunktionen gebucht, die angeboten werden. Sie dagegen haben mir kaltschnäuzig und wohlwissend eine Karte zu einem Zug verkauft, der gar nicht fährt, und jeden Hinweis darauf unterlassen. Stattdessen bekam ich zum zusätzlichen Hohn kurz vor 17:00\,h den Hinweis auf's Telephon, ich möge mich zum Aussteigen in Doberlug vorbereiten!

\begin{figure}[h!]
{\centering%
\subfloat{%
\includegraphics[width=.48\linewidth]{Info-3}\label{f:Info-3}}%
\hfill
% \hspace{.02\linewidth}%
\subfloat{%
\includegraphics[width=.48\linewidth]{Info-4}\label{f:Info-4}}%
\par}\caption{%
Es fährt ein Zug nach nirgendwo.}
\label{f:Info-3}
\end{figure}

Schlimmer noch. Der Zug ist nicht ganz ausgefallen und wäre gefahren, hätte mich nur irgendwo im Niemandsland stranden lassen. Zum Glück hatte ich im verpäteten \acr{ICE} Muße und Langeweile zum Herumsuchen.

Genauso ging es auch bei der Rückfahrt. Die ersten Kölner Straßenbahnen fahren am frühen Morgen nur im Halbstundentakt. Es ist also durchaus interessant zu sehen, ob die erste um 5:14\,h noch erreicht wird oder nicht. (Sie wurde, wenn auch knapp.)

\begin{figure}[h!]
\ifthispageodd{\raggedleft}{\raggedright}{%
\includegraphics[width=.5\linewidth]{Koeln}%
\par}\caption{%
Das letzte Stück mit Überlichtgeschwindigkeit rückwärts in der Zeit.}
\label{f:Koeln}
\end{figure}

Mehr muß ich zu Ihren vollkommen verpfuschten und kaputten Informationssystemen wohl nicht sagen. Siehe dazu auch meinen Brief vom 2019"~09"~03. Zu all dem paßt, daß Sie seit zahlreichen Hinweisen und vielen Jahren noch immer die Besetztmarkierung Ihrer Toiletten nicht in weiß und dunkelrot ausführen, wie heute fast jeder andere, sondern in rot und grün, zudem in zwei Farbtönen mit exakt identischer Sättigung und Helligkeit. Sie wissen sehr genau, daß 10\,\% aller Männer und damit 5\,\% aller Fahrgäste im Farbsehen eingeschränkt sind und das nicht unterscheiden können. Das gilt damit auch für jeden zehnten in Ihrer Vorstandsetage. Wenn die natürlich selber nie mit dem Zug fahren sondern lieber in Limousinen mit Chauf"|feur, dann wird es von denen auch keinem so bald auf"|fallen. Was ist das, wenn nicht Vorsatz und üble Absicht?


\closing{%
% Thank you\\
% Yours truly
% Viele Grüße
% \\ Euer
Vielen Dank\\
Mit freundlichen Grüßen
\\ Ihr
}
%---------------------------------------------------------------------
\ps{\vfill\vfill}
% \ps{P.\,S: nochwas}
% \ps{P.\,S: Meine Handschrift ist inzwischen leider so, daß ich selbst wichtige Notizen oft selber nicht mehr lesen kann, bitte entschuldigt die Maschinenschrift.}
% \encl{Vorhanden}
% \cc{Verteiler}
%---------------------------------------------------------------------
\end{letter}
\end{document}
%---------------------------------------------------------------------
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