
Nummer 108 Mittwoch, 11. Mai 2022Meinung   ·  Politik

Zugegeben, das Symbol ist 
mächtig, der erste Eindruck 
nicht schlecht: Der Staat fi-
nanziert aus Steuergeldern 
günstige Tickets für Bus und 
Bahn. Die Menschen sollen 
die, von den Corona-Ein-
schränkungen zuletzt ge-
bremste, Reiselust wieder in 
vollen Zügen genießen kön-
nen. An der Stelle bekommt 
der schöne Schein erste Krat-
zer: Denn tatsächlich könnten 
volle Züge die Folge des mit 
staatlichen Subventionen an-
geheizten Bewegungsdrangs 
der Bevölkerung sein.

Gedacht ist das freilich an-
ders. Von Juni bis August kos-
tet der Nahverkehr für alle, 
die es möchten, nur je neun 
Euro pro Monat. Pendler, die 
auch in der Krise dem Nahver-
kehr die Treue halten, sollen 
mit dem Preisnachlass für ihre 

Loyalität belohnt werden. In-
haber von Abonnements, die 
in Zeiten von Homeoffice Bus 
und Bahn verloren gegangen 
sind, sollen zurückgeholt wer-
den. Doch es darf bezweifelt 
werden, dass diese Rechnung 
aufgeht.

Denn das Angebot wird zu 
einem enormen Ansturm auf 
Busse und Bahnen führen. 
Längst werden im Internet 
Tipps herumgereicht, wie eine 
möglichst lange Reise quer 
durch die Republik zu bewerk-
stelligen sei. Gut genutzte öf-
fentliche Verkehrsmittel sind 
erklärtes Ziel der Politik. Doch 
mit den 9-Euro-Expeditionen 
zwischen Königssee und Ost-
see geht die Gefahr einher, 
dass einfach mehr gereist 
wird. Ein Erfolg wäre die Ak-
tion nur dann, wenn gleichzei-
tig der Auto- und Flugverkehr 

zurückgehen würde. Das ist 
noch längst nicht ausgemacht. 
Eine Zunahme der Verkehrs-
menge ist nicht das Ziel. 

Die subventionierten Aus-
flügler werden für drangvolle 
Enge in den Zügen sorgen, in 
denen alle jene unterwegs 
sind, die das nicht aus Jux und 
Tollerei machen und mit ihren 
regelmäßigen Fahrkartenkäu-
fen dazu beitragen, dass das 
System abseits von staatlichen 
Rabattaktionen nicht kolla-
biert. Sie werden sich dafür 
bedanken, dass ihre Treue da-
mit belohnt wird, dass sich der 
tägliche Kampf um den Sitz-
platz vorübergehend deutlich 
verschärft.

Der Reise-Rabatt lockt auch 
jene in Bus und Bahn, die dem 
öffentlichen Nahverkehr skep-
tisch gegenüber stehen. Sie 
werden sich in vollen Bussen 

und Bahnen wiederfinden, de-
ren Betriebsabläufe wegen des 
Andrangs hier und da gestört 
sein werden. Damit finden die 
ÖPNV-Kritiker ihre Vorbehalte 
bestätigt – und verabschieden 
sich bis auf Weiteres wieder 
Richtung eigenes Auto. Ein 
Werbeeffekt für die Nutzung 
von Alternativen zum Auto 

wird sich so womöglich nicht 
einstellen.

Für all das muss die öffentli-
che Hand tief in die Tasche 
greifen. Allein im Südwesten 
entgehen den Verkehrsver-

bünden nach Berechnungen 
des Landesverkehrsministe-
riums 280 Millionen Euro, 
bundesweit wird das Loch in 
den Kassen auf 2,5 Milliarden 
Euro beziffert, Experten des 
Verbands Deutscher Verkehrs-
unternehmen glauben, es 
könnte  noch mal eine Viertel-
milliarde Euro teurer werden.

Mit dem großzügigen Ver-
teilen von Geldgeschenken 
gaukelt Berlin nur vor, Ver-
kehrs- und Infrastrukturpolitik 
zu betreiben. Sinnvoller wäre 
es allemal, Bus und Bahn und 
die dafür erforderlichen Ver-
kehrswege auf Vordermann zu 
bringen sowie aus- und neuzu-
bauen. Das kommt aber dem 
Bohren dicker Bretter gleich, 
das Füllhorn über die Bevölke-
rung auszuschütten ist ver-
gleichsweise mit weniger Auf-
wand verbunden.

Weichenstellung ins Ungewisse
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Nach der Präsidentenwahl auf 
den Philippinen haben Hun-
derte Aktivisten  vor dem Büro 
der Wahlkommission in Manila 
demonstriert.

Manila.  Sie warfen der Behör-
de Wahlbetrug vor und wol-
len den nach einer inoffiziel-
len Auszählung erwarteten 
Sieg von Diktatorensohn Fer-
dinand »Bongbong« Marcos 
Jr. nicht anerkennen. Bei der 
Abstimmung hatten Beobach-
tern zufolge Tausende Bürger 
aufgrund von Fehlfunktionen 
der Stimmenzählmaschinen 
nicht wählen können. In eini-
gen Bezirken harrten Wähler 
die ganze Nacht vor den 
Wahllokalen aus, um auf eine 
Reparatur oder Ersatz zu war-
ten – meist vergeblich. Die 
Wahlkommission  lehnte For-
derungen nach einer Verlän-
gerung der Abstimmung  ab 
und betonte, die Zahl der de-
fekten  Maschinen sei  gering.

Philippinen 
gehen nach Wahl 
auf die Straße

n Kurz notiert
SPD-Chefin Esken 
bricht sich Knöchel 
Berlin. Die SPD-Vorsitzende 
Saskia Esken (Calw) hat we-
gen eines Knöchelbruchs 
einen Termin für Dienstag-
abend absagen müssen. Es-
ken sollte in Berlin am Früh-
jahrsempfang des D64-Zen-
trums für Digitalen Fort-
schritt teilnehmen. Wegen 
der Fraktur eines Knöchels 
könne sie nicht dabei sein, 
schrieb die SPD-Chefin auf 
Twitter. Sie bedauere dies, 
weil das angekündigte Thema 
»Hass und Propaganda im 
Netz« brandaktuell sei.

Steinmeier  verlegt 
seinen Amtssitz 
Quedlinburg. Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier 
(Bild) hat am Dienstag seinen 
dreitägigen Aufenthalt in 
Quedlinburg begonnen. Bis 
Donnerstag hat er seinen 

Amtssitz in die Stadt im Harz-
vorland, deren viele Fach-
werkhäuser zum Unesco-
Weltkulturerbe zählen, ver-
legt. Das Staatsoberhaupt will 
sich dort Zeit für Begegnun-
gen und Gespräche mit Bürge-
rinnen und Bürgern nehmen. 

1,5-Grad-Marke 
viel früher erwartet
Genf. Die Jahres-Durch-
schnittstemperatur der Welt 
könnte schon bis 2026 erst-
mals mehr als 1,5 Grad über 
dem vorindustriellen Niveau 
liegen. Die Wahrscheinlich-
keit, dass dies in dem Fünf-
Jahres-Zeitraum 2022 bis 
2026 mindestens einmal pas-
siert, liege bei fast 50 Prozent, 
berichtete die Weltwetter-
organisation (WMO) in Genf. 

Südkorea vereidigt 
neuen Präsident
Seoul. Der frühere General-
staatsanwalt Yoon Suk Yeol 
ist neuer Präsident Südkoreas. 
Bei einer  Zeremonie vor dem 
Parlament in Seoul legte der 
61-Jährige am Dienstag vor 
Tausenden Menschen seinen 
Amtseid ab. Yoon hatte die 
Wahl im März als Kandidat 
der konservativen Opposition 
mit hauchdünnem Vorsprung 
vor dem Bewerber der Regie-
rungspartei gewonnen.

Juristisch wohl untadelig, 
aber »politisch instinkt-
los«: Die Verteidigungsmi-
nisterin lässt ihren Sohn in 
einem Regierungshub-
schrauber  mitfliegen. Sie 
erntet Häme und muss 
sich womöglich auch noch 
erklären.
n Von Carsten Hoffmann

Berlin. Es ist Krieg in der Uk-
raine, Landtagswahlkampf in 
Schleswig-Holstein und nur 
etwa 14 Grad auf der Urlau-
berinsel Sylt: In einem Regie-
rungshubschrauber brechen 
Verteidigungsministerin 
Christine Lambrecht (SPD) 
und ihr 21-Jähriger Sohn am 
13. April vom Dienstsitz in 
Berlin aus nach Norddeutsch-
land auf, um in Stadum dem 
Bataillon Elektronische 
Kampfführung 911 – Experten 
für die elektronische Aufklä-
rung möglicher Gegner – 
einen Truppenbesuch abzu-
statten. Am nächsten Tag und 
nach einer Hotelübernach-
tung geht es mit Auto und 
Personenschützern des Bun-
deskriminalamtes auf die na-
he Insel Sylt.

Als die Details der Reise 
durch einen Bericht des »Busi-
ness Insider« bekannt wer-
den, hagelt es Kritik. Es sind 
nicht nur die hämischen Kom-
mentare im Internet, die sich 
am Dienstag um den Begriff 
»Helikopter-Mutter« drehen, 
der eigentlich einen über-
griffig-wohlmeinenden Kont-

men«, sagte ein Sprecher in 
Berlin. Im Falle des Lamb-
recht-Sohnes wurden 100 Pro-
zent des Preises eines ver-
gleichbaren Linienfluges be-
zahlt. Daran gemessen war 
das »Bundesinteresse« offen-
kundig mindestens gering, 
wenn es überhaupt begründet 
werden muss. 

Die Passagierliste lag dem-
nach dem Büro von Staatsse-
kretärin Margaretha Sudhof 
vor, die Lambrecht aus dem 
Justizressort mitgebracht hat. 
Das Büro plant, steuert und 
veranlasst die Flüge der Re-
gierungsmaschinen. Die Bun-
deswehr selbst führt nur aus. 
Schon in ihrer Zeit als Bun-
desjustizministerin in der gro-
ßen Koalition aus SPD und 
Union habe Lambrecht ihren 
Sohn auf »insgesamt sieben 
Auslandsreisen« dabeigehabt, 
berichtet die »Bild« unter Be-
rufung auf das Bundesjustiz-
ministerium.

Als Verteidigungsministe-
rin sei Lambrecht anforde-
rungsberechtigt für Luftfahr-
zeuge der Flugbereitschaft, 
wenn die Reise in Ausübung 
einer amtlichen Tätigkeit 
durchgeführt werde, und be-
stimme die sie begleitenden 
Personen, »die je nach Bun-
desinteresse unterschiedliche 
Kostensätze zu tragen ha-
ben«, sagte der Sprecher. 
Und: »Mitflug und Kosten-
erstattung fanden demnach 
in voller Übereinstimmung 
mit den Richtlinien für den 
Einsatz von Luftfahrzeugen 
der Flugbereitschaft BMVg 
statt.«

»Helikopter-Mutter« in der Kritik
SPD | Verteidigungsministerin Lambrecht nimmt Sohn in Regierungshubschrauber mit / Opposition sauer

rollzwang in der Erziehung 
beschreibt.

Die Opposition im Bundes-
tag wirft Lambrecht »maxima-
le Ungeschicklichkeit« vor. 
»Das zeugt von mangelndem 
Fingerspitzengefühl«, sagt der 
Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführer der Unionsfrak-
tion, Thorsten Frei (CDU, Do-
naueschingen) in Berlin. Der 
Vorgang habe »ein Ge-

schmäckle«, wie man in sei-
ner Heimat sage. »Es gibt Din-
ge, die sind verboten. Und es 
gibt Dinge, die macht man 
einfach nicht.«

Der AfD-Politiker Stephan 
Brandner kritisierte: »Die 
Flugbereitschaft der Bundes-
wehr ist kein Ferienflieger.« 
Ob selbst gezahlt werde, sei 
dabei »doch völlig egal«. Der 
Fall zeige, »wie abgehoben im 

wahrsten Sinne des Wortes 
die Bundesregierung ist«.

Das Verteidigungsministe-
rium  hatte am Vortag Kritik 
an der Mitreise des Sohns mit 
Hinweis auf das geltende Re-
gelwerk zurückgewiesen. Die 
Ministerin habe den Mitflug 
in einem Regierungshub-
schrauber beantragt und »die 
Kosten gemäß der Richtlinie 
zu 100 Prozent übernom-

Die Herrin der Regierungsflieger: Christine Lambrecht Foto: Spata

Berlin. Obwohl eine große 
Mehrheit in Deutschland 
Antisemitismus als Problem 
sieht, sind antijüdische Vor-
urteile einer neuen Studie zu-
folge  verbreitet. Das gilt für 
Muslime noch mehr als für 
andere Bevölkerungsgrup-
pen, wie eine Allensbach-Um-
frage für das American Je-
wish Committee (AJC) ergab. 
Bei der Vorstellung  plädierte 
der Antisemitismusbeauftrag-
te der Bundesregierung, Felix 
Klein, für Maßnahmen gegen 
Judenfeindlichkeit in Mo-
scheen. Auch Anhänger der 
AfD äußern besonders häufig 
antijüdische Ressentiments.

Für die Studie ließ das AJC 
im Januar und Dezember 
1025 deutschsprachige Perso-
nen  sowie 561 deutschspra-
chige Muslime befragen. 
Demnach halten insgesamt 
sechs von zehn Befragten 
Antisemitismus in Deutsch-
land für ein weit verbreitetes 
Phänomen. Knapp zwei Drit-
tel sehen eine Zunahme in 
den vergangenen zehn Jah-
ren. Unter den befragten Mus-
limen sahen 53 Prozent eine 
weite Verbreitung und etwa 
jeder zweite eine Zunahme.

Auf die direkte Frage, ob 
man Juden sympathisch fin-
det, sagten  43 Prozent ja; nur 6 

Prozent bekannten sich dazu, 
Juden unsympathisch zu fin-
den. In der Gruppe der befrag-
ten Muslime waren die Werte 
36 Prozent und 22 Prozent.

Wurde gezielt nach antijü-
dischen Stereotypen gefragt, 
fiel das Bild anders aus als bei 
der direkten Frage.  Der Aus-
sage, Juden hätten zu viel 
Macht in der Wirtschaft, 
stimmten insgesamt 23 Pro-
zent zu, unter Muslimen 49 
Prozent. Insgesamt 11 Pro-
zent bejahten die Auffas-
sung, Juden seien für viele 
Wirtschaftskrisen verant-
wortlich – unter Muslimen 33 
Prozent.

Antijüdische Vorurteile verbreitet 
Umfrage | Zwei Drittel sehen Zunahme von Antisemitismus
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Hervorheben
Die Opposition im Bundes-
tag wirft Lambrecht »maxima-
le Ungeschicklichkeit« vor.
»Das zeugt von mangelndem
Fingerspitzengefühl«, sagt der
Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführer der Unionsfrak-
tion, Thorsten Frei (CDU, Do-
naueschingen) in Berlin. Der
Vorgang habe »ein Ge-
schmäckle«, wie man in sei-
ner Heimat sage. »Es gibt Din-
ge, die sind verboten. Und es
gibt Dinge, die macht man
einfach nicht.«



