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Der Herbst der
Entscheidungen

Drei Milliarden Euro fehlen der Deut-
schen Bahn in diesem Jahr. Jeden-

falls sagt das der Bundesrechnungshof.
Doch bei der Bahn gibt man sich cool. Die
Führung des Staatskonzerns ist stolz dar-
auf, immer noch günstig an Kredite zu
kommen, von den Ratingagenturen bis-
lang nicht herabgestuft worden zu sein.

Zwei Interpretationen drängen sich auf:
Entweder hat die Bahn die Finanzierungs-
lücke, von der intern immer wieder ge-
warnt worden ist, bereits geschlossen –
und es nur noch nicht mitgeteilt. Oder sie
hat ein gewaltiges Problem – und braucht
von ihrem Eigentümer, dem Bund, eine
klare Ansage, wie es weitergeht. In wenigen
Tagen kommen die Aufsichtsräte zusam-
men. Es dürfte eine Krisensitzung werden.
In diesenTagen kulminiert so vieles bei der
Bahn. Es geht um weit mehr als die War-
nungen des Bundesrechnungshofes.

Da wäre unter anderem die Berateraf-
färe, in deren Mittelpunkt Vorwürfe wegen
üppiger Honorare für Ex-Vorstände und
den CDU-Politiker Jürgen Rüttgers stehen.
Die Sache ist toxisch für Bahnchef Richard
Lutz, der sich fragen lassen muss, welche
Rolle er als langjähriger Finanzvorstand
bei alledem gespielt hat.

Eine anderes Problem sind die hohen
Erwartungen, die auf dem Unternehmen
lasten. Es soll Treiber der überfälligen Ver-
kehrswende werden. Wenn am nächsten
Freitag das Klimakabinett seine Ergebnisse
vorstellt, dürfte dieses Ziel zumindest wie-
der beschworen werden. Die geplante Ab-
senkung der Mehrwertsteuer auf Fernver-

kehrstickets wird als Beitrag zum Klima-
schutz schon fast überhöht. Die Bahn kal-
kuliert als Folge einer niedrigeren
Mehrwertsteuer mit mindestens fünf Mil-
lionen Kunden extra pro Jahr. Konkret be-
deutet das: In den ICEs wird es noch voller
werden. Fünf Millionen zusätzliche Fahr-
gäste werden sicherlich nicht automatisch
fünf Millionen zufriedene Fahrgäste sein.
Viele von ihnen werden die Auswirkungen
davon erleben, dass die Bahn schon seit
Jahren am Limit fährt.

Ohne jeden Zweifel: Die Bahn ist im
Fern- wie im Regionalverkehr das klima-
freundlichste Verkehrsmittel. Doch das
Netz muss saniert und ausgebaut werden.
Digitalisierung kann helfen, es leistungsfä-
higer zu machen. Es wäre allerdings auch
verkehrt, die Bahn mit Erwartungen zu
überfrachten. Es gibt Grenzen des Wachs-
tums desVerkehrs auf der Schiene.

Selbst wenn sich der Verkehrsminister
heute entscheiden würde, die Mittel für
den Neu- und Ausbau von Strecken zu
verdoppeln und grünes Licht vom Fi-
nanzminister bekäme: Verbaut werden
könnte das ganze Geld nicht von heute
auf morgen. Großprojekte haben einen
langen Vorlauf. Nicht selten werden sie
von Protesten vor Ort und Klagen verzö-
gert. Und es ist schwer, genügend Baufir-
men zu finden.

Dieser Herbst muss zu einem Herbst
entscheidenderWeichenstellungen bei der
Bahn werden. In nächster Zeit wird es
darum gehen, dieVoraussetzungen für den
Deutschland-Takt zu schaffen. Hinter dem
Begriff verbirgt sich ein System mit
Schnellverbindungen im Halb-Stunden-
Takt zwischen Dutzenden Großstädten,
abgestimmt auf den Regionalverkehr. Jah-
relang hat der Bund seine Verantwortung
für die Bahn sträflich vernachlässigt und
der jeweiligen Führung des Konzerns ei-
nen Strategiewechsel nach dem anderen
durchgehen lassen. Sollte sich das nun an-
gesichts der großen Klimaschutz-Heraus-
forderung ändern, wäre das eine riesige
Chance fürs ganze Land.

Bahnverkehr

Rasmus Buchsteiner
meint, dass das Unternehmen eine
Grundsanierung vor sich hat.

Fünf Millionen
zusätzliche Fahrgäste

werden sicherlich
nicht automatisch fünf
Millionen zufriedene

Fahrgäste sein.

AUSLESE

Auf der digitalen
Müllkippe

Das „Handbuch Philippinen“ ist
Pflichtlektüre für jeden, der sich für

dieses Land interessiert. Nun ist es kom-
plett überarbeitet in seiner sechsten Auf-
lage erschienen und widmet sich zahlrei-
chen neuen Themen. Längst haben sich
aufgrund der Digitalisierung neue Wirt-
schaftszweige für das mit digitaler Infra-
struktur und einer englischsprachigen Be-
völkerung ausgestattete
Land aufgetan: Vinzenz
Bosse etwa schreibt
über die „Cleaners“ auf
der digitalen Müllkippe,
die im Auftrag von Goo-
gle, Facebook oderTwit-
ter widerwärtige Auf-
nahmen von Gewalt
und Missbrauch in den
sozialen Medien lö-
schen – nicht, ohne sich
der Qual auszusetzen,
sie vorher angesehen zu
haben.

Ein großes Thema ist auch der 2016
neu ins Amt gewählte, höchst umstrittene
Präsident Rodrigo R. Duterte. Der Heraus-
geber Rainer Werning untersucht, wie der
„Dutertismo“ gedeihen konnte und wel-
che Folgen er hat. So wurden bis heute
rund 23 000 Menschen im Rahmen seines
„Anti-Drogen-Kriegs“ getötet, 18 000 da-
von von sogenannten Vigilantes, Angehö-
rigen einer Art Bürgerwehr.

Neben Politik und Wirtschaft widmet
sich das Handbuch auch Themen aus den
Bereichen Geschichte, Kultur, der für die
Philippiner so wichtigen Religion, dem Ka-
tholizismus, aber auch Landwirtschaft
und Ökologie, Alltagsphänomenen sowie
der deutsch-philippinischen Entwick-
lungszusammenarbeit. Es geht um die
Menschen in den Bergen, landlose Bauern,
den Brain drain, also die Auswanderung
etwa von Pädagogen in Länder, wo die Be-
zahlung besser ist, die aber in den Schulen
fehlen. Man erfährt, dass Philippiner keine
Hemmungen haben, einen auf sein Kör-
pergewicht anzusprechen, und dass sie
viel Geld für Kosmetik ausgeben, die die
Haut weißer macht. Je heller, desto besser.

Keine andere Publikation bietet einen
so umfassenden Überblick über die Ange-
legenheiten, um die es in diesem aus
7 000 Inseln bestehenden Land geht. Un-
ter den höchst informierten Autoren sind
erfreulich viele Philippiner. Die Leiden-
schaft für das Land kommt in vielen Tex-
ten zum Ausdruck. Susanne Lenz

Werning/
Schwieger (Hg.):
Handbuch
Philippinen
Regiospectra
2019, 24,90 Euro

Mutter sein auf
Instagram –

einfach perfekt

Wenn man Mutter wird, hat man viele
Fragen, man will mit dem neuen Baby

alles gut machen und sucht nach Orientie-
rung, vergleicht sich mit anderen. Früher
waren„die anderen“ vielleicht die Mütter auf
dem Spielplatz. Heute heißt der Spielplatz
Instagram, ist rund um die Uhr geöffnet.
Wenn man über die ideale Mutter redet, über
den Druck, bestimmten Vorstellungen zu
entsprechen und woher dieser Druck
kommt, dann muss man auch über die
Macht der Mütter reden, die sich im Netz
präsentieren, die sogenannten Mom Influ-
encerinnen. Sie erschaffen mit ihren Posts
ein neues Bild der idealen, exemplarischen
Mutter. Die ideale Mutter stillt, denn
#Stillenistliebe. Sie hat ihr Kind so oft wie
möglich am Körper, praktiziert Einschlafbe-
gleitung. Sie zeigt sich in Kleidern und zwi-
schen Designermöbeln. Manchmal liegt auf
dem Holzboden ein Legobaustein, #fuer-
mehrrealitaetaufinstagram. Sie wägt ihre ei-
genen Bedürfnisse stets gegen die Bedürf-
nisse des Kindes ab und steckt zurück, und
zwar mit Begeisterung und aus freiem Wil-
len. Sie ist für ihre Kinder da, verdient aber
trotzdem ihr eigenes Geld. Die ideale Mutter
ist erstaunlich oft blond und langhaarig.

Da ist zum Beispiel das It-Girl Veronika
Heilbrunner (193 000 Follower), die mit ih-
rem Baby Walter mal eben von Moskau nach
NewYork jettet. Das Baby hat sogar seinen ei-
genen Hashtag: #LifewithWalter. Oder Heb-
amme Sissi Rasche (13 000 Abonnenten), die
auch hochpreisige Babykleidung vertreibt.

KOLUMNE

Sie lässt ihre Follower an ihrer Hausgeburt
im Pool teilhaben, acht Monate später stillt
sie das Kind auch mal auf dem Steg am male-
rischen See: „Stillen immer und überall,
ich/wir lieben es“. Oder Melli von Mellisblog
(102 000 Abonnenten), die aus ihrem Alltag
als Mutter berichtet und daraus ein Ge-
schäftsmodell entwickelt hat. Kürzlich teilte
sie mit, dass sie erst komplett glücklich ge-
worden sei als Mutter von zwei Kindern. Erst

als Mama habe sie ihren Lebensinhalt gefun-
den. Nebenher empfiehlt sie Babyprodukte.

Dieses ständige Präsentieren und Präsen-
tierbar-Sein ist harte Arbeit, auch wenn es
nicht so aussehen darf. Die Mom-Influence-
rinnen gehören zu einer Generation, die die
Logik der Selbstoptimierung nicht nur verin-
nerlicht hat, sondern als Bedingung für ein
gutes Leben sieht. „Ich glaube, dass das
Empfinden von Glück sehr viel mit der eige-
nen Einstellung, aber auch mit harter Arbeit
zu tun hat. Um glücklich zu sein, muss man
sich immer wieder challengen, hinterfragen,
weiterentwickeln“, schreibt Franziska Har-
denberg (17 600 Abonnenten), Mutter von
Elsa und Hedi. Man liest das, fasziniert, amü-
siert, dann zunehmend irritiert und verwun-
dert. „Ich habe noch nie in meinem Erwach-
senenleben so gut geschlafen wie nach der
Geburt von Kind 4. Dabei ist es ein ganz nor-
males Baby mit normalem Schlafverhalten.
Unser Trick: Unser eigenes Schlafbedürfnis
hat für uns höchste Priorität.“ Das schrieb
die Journalistin Nora Imlau (14 800 Abon-
nenten) Journalistin, Mutter von vier Kin-
dern. Sie schreibt Erziehungsbücher, das
sind Bestseller, vielen Müttern gilt sie als eine
allwissende Instanz. Sind die Mom-Influen-
cer sich ihrerVerantwortung bewusst? Ich las
ihren Satz noch mal. Mein Sohn war ein
schlechter Schläfer, im ersten Jahr war ich
einWrack.Wenn ich damals diesen Tweet ge-
lesen hätte, mit meinem kreischenden Sohn
auf dem Arm, hätte ich das Smartphone
wahrscheinlich aus dem Fenster geworfen.
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Sorglos
gibt’s nicht

W
enn Monika Herrmann etwas
sagt, dann ist das meist für
Aufregung gut. Als Bürger-
meisterin von Friedrichshain-

Kreuzberg und als Grüne ist ihr die Aufmerk-
samkeit sicher, zumal wenn Schlagworte wie
„Dealer“, „Bergmannstraße“ oder „Görlitzer
Park“ fallen. Dann müsste man ihre Aussa-
gen eigentlich mit dem Zusatz „Triggerwar-
nung“ versehen. Diesmal hat die 55-Jährige
von Parks im Allgemeinen gesprochen und
in einem Interview gesagt:„Ich gehe in Berlin
durch gar keine Parks. Ich weiß ja nicht, wie
Sie das handhaben, aber das ist mir als Frau
zu gefährlich.“

Schon hagelt es Kritik. Von einer „Bank-
rotterklärung“ spricht Kurt Wansner, CDU,
Wahlkreisabgeordneter aus Friedrichshain-
Kreuzberg: „Wer wie Frau Herrmann Dro-
genkriminalität nicht bekämpft, sondern
Dealer in Parks ‚integrieren‘ will, muss sich
über die Folgen nicht wundern. Wenn sie
sich nun selbst da nachts nicht mehr durch-
traut, muss sie sich fragen, ob sie als Bürger-
meisterin des Bezirks noch tragbar ist.“

Wieder einmal sind wir mittendrin in ei-
ner Debatte über „No-Go-Areas“ in der
Stadt. Sie flammt in regelmäßigen Abstän-
den auf, geschürt von Polizeigewerkschaf-
tern oder Politikern, reflexhaft abgewehrt
von anderen Politikern, Polizei und Touris-
muswerbern. Und so meldet sich auch dies-
mal, nach Herrmanns Bekenntnis, Berlins
Polizeipräsidentin Barbara Slowik zu Wort:
Sie bedauere, dass Herrmann diese Ängste
habe. Und: „Ich persönlich bewege mich frei
davon in unserer Stadt – in ganz Berlin.“

Als Polizeipräsidentin muss Frau Slowik
so etwas vielleicht sogar sagen, wenn sie sich
schon zur Sache einlässt. Dass sie dabei für
kaum eine Frau in Berlin sprechen dürfte, ge-

Nachts im Park

Anne Vorbringer
findet Monika Herrmanns Aussage

vor allem ehrlich.

hört aber zur Wahrheit auch dazu. Oder ken-
nen Sie eine Frau, die nachts bereitwillig und
frei von Ängsten oder unguten Gefühlen un-
terwegs ist? Ich nicht. Das ist übrigens kein
neues Phänomen: Schon in meiner Studen-
tenzeit in den Neunzigern vermied ich es,
nachts allein Öffentliche zu fahren, noch
heute nehme ich ein Taxi oder das Auto,
wenn ich weiß, dass ich spät nach Hause
kommen werde.

Frauen können sich nicht, und das gehört
zu einer ehrlichen Debatte dazu, sorglos be-
wegen. Da kann die Kriminalitätsstatistik
rückläufige Zahlen ausweisen wie sie will. Es
gehört zum Frau-Sein leider dazu, sich um-
zublicken, wenn man in einsamen Gegen-
den unterwegs ist, die Straßenseite zu wech-

seln, weil man sich unwohl fühlt – und eben
nachts nicht allein durch Parks zu stiefeln.
Übrigens würden auch viele Männer das
nicht tun. Es ist ja auch eine Frage der Erzie-
hung – natürlich wird Mädchen vermittelt,
besonders nachts auf sich aufzupassen,
nicht allein irgendwo unterwegs zu sein. Lie-
ber stehen die Eltern nachts auf und holen
die Töchter von der Party ab. Das war schon
in den Achtzigern so und wird sich vermut-
lich auch nicht ändern. Das ist auch kein
spezifisches Berliner Thema, es betrifft an-
dere Metropolen genauso.

Insofern ist die Aussage der Bürgermeis-
terin eigentlich nur ehrlich und sollte für sich
genommen unproblematisch sein – was na-
türlich nicht der Fall ist. Weil eine Politikerin
natürlich mit Zuständigkeiten verknüpft
wird, in Herrmanns Fall vor allem mit Zu-
ständigkeiten im Görli. Auch wenn ihre Sätze
überhaupt nichts mit Dealern zu tun haben,
schwenkt die Diskussion an dieser Stelle so-
fort auf Herrmanns umstrittene Parkpolitik
um. Erst kürzlich war sie wieder kritisiert
worden, weil sie gesagt hatte, der Bezirk
wolle in dem Park keine Gruppe ausgrenzen
und vertreiben, das gelte auch für die Dealer.
Doch am Ende sind es ja meist nicht die Dea-
ler, die Parkbesucher angreifen. Diebstähle
und Überfälle auf Touristen und andere Spa-
ziergänger werden eher von anderen Grup-
pen verübt. Warum also diese beiden The-
men überhaupt miteinander verknüpfen,
wie es Kurt Wansner tut?

In Sachen „No-Go-Areas“ ist es wohl am
besten, und das gilt für so ziemlich alle De-
batten, den Schaum vom Mund zu wischen
und einzugestehen, dass es zwei Dinge nicht
geben wird: eine Großstadt ohne Gefahren-
lagen und eine Frau, die sich nachts in jeder
Ecke von Berlin sorglos bewegen kann.


