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«Ich wusste, 
dass mit dem Typ 
etwas nicht stimmt, 
die Angst vor der 
Einsamkeit war 
aber grösser. Ich 
wurde getäuscht, 
weil ich es wollte.»

Anruferin, Mitte 40,
bei der Dargebotenen Hand

GESELLSCHAFT LEIDEN UNTER DEM ALLEINSEIN 

Tod führt – vergleichbar mit
Übergewicht oder Rauchen. Lang
anhaltende Einsamkeit sei ge-
nauso schädlich wie 15 Zigaretten
am Tag.

Wird man dennoch alt, hat man
noch nicht gewonnen. Vereinsa-
mung im Alter ist ein weit ver-
breitetes Phänomen. Unter ande-
rem auch, weil es betagten Men-
schen oft an der Motivation zur
Kontaktaufnahme mangelt, wie
Studien belegen.

Hilflosigkeit
«Ich war noch nie so allein», klag-
te an einem Samstagabend eine
80-jährige Witwe, erinnert sich
Franco Baumgartner. Sie wusste,
dass sie aktiv werden müsste,
aber es fehlte ihr an Energie und
Mut. Sie fühlte sich hilflos, unsi-
cher und ängstlich. «Langjährige
Rituale fallen nach dem Tod des
Partners von einem Tag auf den
anderen weg. Mit 80 ist es ausser-
dem schwierig, sich neu zu erfin-
den», sagt Baumgartner.

Die Witwe brauchte an jenem
Abend vor allem seelischen Bei-
stand und war sehr froh über die
Zusicherung, dass sie sich jeder-
zeit wieder melden kann. Baum-
gartner will aber nicht schwarz-
malen: «Das Bewusstsein für die
Vereinsamung im Alter wächst,
ältere Menschen haben heute viel
mehr Möglichkeiten, einer Al-
terseinsamkeit zu entgehen.

wenig ein Garant für innere Zu-
friedenheit. Und auch in Partner-
schaften fühlt man sich nicht sel-
ten gemeinsam einsam.

Einsamkeit verspüren die
meisten vor allem in biografi-
schen Übergangsphasen, etwa
beim Berufseinstieg, bei Tren-
nung, Jobverlust oder nach der
Pensionierung. Anders als noch
vor fünfzig Jahren müssen wir
uns heute mehrmals neu definie-
ren. «Es ist schwieriger gewor-
den, sich bei all den vielen Wahl-
möglichkeiten zu orientieren.
Wir sind stärker denn je auf uns
selbst gestellt, wenn es darum
geht, die richtigen Antworten zu
finden», sagt Baumgartner. Und:
Hinter all der Wahlfreiheit lauert
immer auch die Gefahr des Schei-
terns. Ist die Beziehung nur noch
ein Scherbenhaufen oder der Job
weg, fühlt man sich plötzlich als
Loser. Wertlos, einsam.

Krankheitserreger
Erschreckend ist, dass Einsam-
keit sogar krank macht. Mehrere
Studien haben gezeigt, dass Ein-
same unter Stress leiden. Das
kann zu Bluthochdruck, Schlaf-
störungen, Übergewicht, Herz-
erkrankungen und sogar zu De-
pressionen führen. Schlimmer
noch: Einsamkeit verkürzt das
Leben. Eine breit angelegte US-
Studie hat bewiesen, dass soziale
Isolation zu einem vorzeitigen

als Mensch verstanden zu
werden.

Leider wird diese Sehnsucht
immer weniger befriedigt. In der
Schweiz hat die Vereinsamung in
den letzten Jahren zugenommen.
Gemäss dem Gesundheitsmoni-
toring des Bundes fühlten sich
2012 rund 36 Prozent «manch-
mal bis sehr häufig» einsam, 2007
waren es 30 Prozent. Frauen be-
trifft es deutlich häufiger als
Männer. Besonders hoch ist die
Gefahr der sozialen Vereinsa-
mung bei psychisch Kranken, bei
betagten Witwen oder bei Men-
schen, die am Rande der Armut
leben.

Individualisierung
Werden wir also trotz unzähligen
Kontakten auf sozialen Medien
immer einsamer? Unsere indivi-
dualisierte Gesellschaft bietet
jedenfalls einen fruchtbaren
Nährboden für Einsamkeit. Die
meisten Menschen leben in der
Schweiz in einem Einpersonen-
haushalt, immer weniger Bezie-
hungen halten ein Leben lang. Ge-
mäss Zahlen des Bundesamtes für
Statistik ist mehr als die Hälfte
der Bevölkerung entweder ledig,
geschieden oder verwitwet – und
rund 50 Prozent dieser Personen
leben in keiner festen Partner-
schaft. Natürlich müssen Allein-
stehende nicht einsam sein. Doch
sind soziale Kontakte genauso

Was oft dazu führt, dass sie eine
negative Ausstrahlung auf ihr
Umfeld haben.

Kommt hinzu: Die meisten
Menschen schämen sich für ihre
Einsamkeitsgefühle. «Die Scham
ist auch der Grund, weshalb viele
lieber anonym mit uns über ihre
Probleme sprechen», erzählt
Franco Baumgartner von der
Dargebotenen Hand. «Das Trau-
rige daran ist, dass sich Einsam-
keit und Scham gegenseitig ver-
stärken. Wem es peinlich ist, dass
es ihm schlecht geht, verschliesst
sich – und wird noch einsamer.»

Existenziell
So gut wie jeder kennt das Gefühl
– und doch ist die Einsamkeit
eine sehr subjektive Empfin-
dung. «Manche berichten mir am
Telefon, dass sie ‹neben sich› ste-
hen oder dass sie sich ‹einge-
schlossen› fühlen», erzählt
Baumgartner. Manche fühlen
eine innere Leere, Verzweiflung,
manche sind irgendwie unzu-
frieden, fühlen sich traurig und
verlassen, anderen erscheint das
ganze Leben sinnlos.

Der Grund für Einsamkeit ist
an sich banal: Menschen sind so-
ziale Wesen. Einsamkeit drückt
den existenziellen Schmerz aus,
dass man sich mit anderen Men-
schen nicht verbunden fühlt.
Und zugleich die quälende Sehn-
sucht, Teil der Welt zu sein und

Eine Frau, Mitte vierzig, ruft auf-
gelöst bei der Dargebotenen
Hand an. Auf Facebook habe sie
einen spannenden Typ kennen
gelernt, dessen Leben und Ge-
schichten sie fasziniert hätten.
«Seine Avancen taten mir gut und
holten mich aus meinem Allein-
sein.» Der angebliche UNO-Mit-
arbeiter und die Frau schrieben
einander regelmässig, bis er ir-
gendwann Geld von ihr verlangte.
«Er meinte, er stecke ohne einen
Dollar in Damaskus fest.»

Die Frau schickte die verlangte
Summe. Danach wollte der Mann
immer wieder Geld. «Ich wusste,
dass etwas nicht stimmt, meine
Sehnsucht war aber stärker. Ich
wurde getäuscht, weil ich es woll-
te», gesteht sie am Telefon. Die
Angst vor der Einsamkeit sei
grösser gewesen.

Opferhaltung
Einsame Menschen rufen oft bei
der Nummer 143 der Dargebote-
nen Hand an. «Einer von zehn An-
rufen dreht sich explizit um die-
ses Thema», kommentiert Franco
Baumgartner das Gesprächsbei-
spiel. Wir sitzen in seinem Büro in
Zürich, Baumgartner ist der Ge-
schäftsführer des Verbandes und
seit neun Jahren eine der «guten
Seelen» am Telefon.

Einsamkeit hat viele Gesichter.
Einige, die Baumgartner anrufen,
ärgern sich zum Beispiel über bö-
se Nachbarn oder darüber, dass
sie keinen Partner finden. «Dabei
merkt man gelegentlich, dass An-
rufende ihr eigenes Unvermögen
auf das «böse» Umfeld projizie-
ren, auf die anderen, die sie mei-
den», sagt Baumgartner. Die lang
anhaltende Einsamkeit hat sie zu
Sonderlingen gemacht.

«Nie würden sie sich selber als
einsam bezeichnen, sie sehen
sich als Opfer und klagen über die
anderen.» Im besten Fall könne
man am Telefon eine Selbstrefle-
xion bei diesen Menschen anstos-
sen, oft gehe es aber einfach ums
Zuhören und darum, das Gefühl
zu vermitteln, dass sie mit ihrem
Leid nicht allein seien, sagt
Baumgartner. Wie das geht, schil-
dert der 60-Jährige im neuen
Buch «Die Seelentröster», das
zum 60-Jahr-Jubiläum der Dar-
gebotenen Hand erscheint.

Teufelskreis
Die Einsamkeit ist ein Teufels-
kreis. Denn die verzerrte Wahr-
nehmung hält chronisch einsame
Menschen gefangen. Der ameri-
kanische Einsamkeitsforscher
John T. Cacioppo ist überzeugt,
dass diese durch Ängste getriebe-
nen Verhaltensweisen oft genau
jene Ablehnung hervorrufen, die
wir alle am meisten fürchten.
Durch die Einsamkeit fühlen wir
uns verwundbarer und neigen
deshalb dazu, «jeglicher sozialen
Einbindung nicht zu trauen»,
schreibt Cacioppo.

Misstrauen macht in dieser
Situation evolutionsbiologisch
durchaus Sinn: Die Qual der Ein-
samkeit aktiviert nämlich jene
Regionen im Hirn, die uns auch
vor Bedrohungen warnen. Aus
dem Selbsterhaltungstrieb he-
raus reagieren sozial isolierte
Menschen deshalb tendenziell
vorsichtiger und abweisender.

Die vielen Gesichter der Einsamkeit
Jeder Dritte fühlt sich in der 
Schweiz einsam – Tendenz 
steigend. Viele schämen sich 
jedoch, diesen Zustand zuzu-
geben, und werden dadurch 
noch einsamer. Oder sie mer-
ken gar nicht, dass hinter ihren 
Klagen über die anderen die 
eigene Qual der Einsamkeit 
steckt.
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zum Beispiel Lebensweisen, die
fern von ihrem Alltag sind.

Dass die meisten mehr virtuel-
le Kontakte und Freunde hätten
als je zuvor, mache die Jugendli-
chen aber nicht weniger einsam.
«Soziale Medien sind bloss eine
digitale Inszenierung von Bezie-
hungen, in denen aber keine rich-
tige Verbundenheit hergestellt
wird», sagt Guggenbühl. «Eigent-
lich ist es ein paradoxes Phäno-
men», sinniert der Psychologe.
«Durch die virtuelle Kommuni-
kation grenzt man sich im Prinzip
ab. Man kommuniziert übers
Handy, weil man den direkten
Kontakt scheut.»

Selbstreflexion
Das gilt allerdings längst nicht
nur für Jugendliche. Durch die
mediale Dauerablenkung fällt es
vielen Menschen schwer, Mo-
mente des Alleinseins überhaupt
auszuhalten, geschweige denn
auszukosten. Dabei stecken im
Mit-sich-Alleinsein nicht nur
Elend und Verzweiflung. Im
Gegenteil: Momente der inneren
Leere, in denen man seinen Platz
in der Welt überdenkt, können
eine sehr fruchtbare Form von
Einsamkeit sein. Lucie Machac

In diesen Tagen erscheint das Buch 
«Die Seelentröster. 60 Jahre Darge-
botene Hand»  von Franco Baum
gartner (OrellFüssliVerlag).

Gleichzeitig werden ältere Men-
schen immer fitter, und es gibt
immer mehr Angebote, die sozia-
le Kontakte im Alter fördern.»

Jugend
Und wie steht es um die Jugend?
Die 5-Jahr-Statistik der Notfall-
nummer 147 für Kinder und Ju-
gendliche ist jedenfalls alarmie-
rend: Anrufe oder Chats wegen
depressiver Stimmungen, Ess-
störungen, schlechten Selbst-
wertgefühls oder persönlicher
Krisen nehmen zu. 2015 machten
sie fast 23 Prozent aller Kontakt-
aufnahmen aus, fünf Jahre zuvor
nur 15 Prozent. Jeden Tag wen-
den sich zwei bis drei Jugendliche
mit ernsthaften Suizidfragen und
teils ganz konkreten Absichten
an die Nummer 147. Seit 2011 ha-
ben diese Anfragen um 50 Pro-
zent zugenommen.

Sind Jugendliche heute dem-
nach einsamer als früher? Der Ju-
gendpsychologe Allan Guggen-
bühl kann das nicht bestätigen.
«Einsamkeit war bei Jugendli-
chen schon immer relativ ver-
breitet», sagt er am Telefon. Das
gehöre zu diesem Entwicklungs-
stadium. «Jugendliche sind meist
nicht sozial isoliert, sie leiden
eher unter einem Gefühl der Ent-
fremdung, weil sie sich von ihrem
Umfeld unverstanden fühlen.»
Oft flüchten sie sich deshalb in
Fantasiewelten und idealisieren

Die vielen Gesichter der Einsamkeit
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«Einsamkeit und 
Scham verstärken 
sich gegenseitig. 
Wem es peinlich ist, 
dass es ihm schlecht 
geht, verschliesst 
sich – und wird 
noch einsamer.»

Franco Baumgartner,
Geschäftsführer bei der

Dargebotenen Hand

Verurteilte Beamte wollen 
nicht ins Gefängnis

Im vergangenen Dezember hat
das Bundesstrafgericht fünf
Männer im Zusammenhang mit
der Schmiergeldaffäre im Bun-
desamt für Umwelt (Bafu) ver-
urteilt. Strippenzieher waren ein
Informatikprojektleiter und ein
Kaderbeamter. Es setzte happige
Freiheitsstrafen ab: Der Projekt-
leiter bekam 3 und der Kader-
beamte 2½ Jahre.

Eine Nachforschung dieser
Zeitung zeigt nun aber, dass die
beiden ihre Urteile nicht hinneh-
men: Nach der Publikation des
schriftlichen Urteils im Septem-
ber haben sie Beschwerde einge-
reicht. Das bestätigen die Anwäl-
te der Verurteilten gegenüber
dieser Zeitung. Nach dem erst-
instanzlichen Urteil des Bundes-
strafgerichts wird sich deshalb
nun auch das Bundesgericht noch
mit der Schmiergeldaffäre befas-
sen müssen.

Luxusreisen
Der Kaderbeamte hat laut dem
erstinstanzlichen Gericht
Schmiergelder und Einladungen
angenommen. Im Gegenzug hat
er dafür gesorgt, dass Firmen im
Dunstkreis des ebenfalls ver-
urteilten Informatikprojektlei-

ters vom Bafu IT-Aufträge beka-
men. Einmal hat der Kaderbeam-
te eine Einladung für eine Luxus-
reise mit Übernachtung an ein
Champions-League-Spiel in Bar-
celona für insgesamt 2900 Fran-
ken angenommen. Ein anderes
Mal liess er sich Tickets für die
Europameisterschaften für 3400
Franken schenken. Die Gegen-
leistungen waren Bundesaufträ-
ge, deren grösster 650 000 Fran-
ken umfasste.

Im Zentrum der Affäre steht
eine riesige Datenbank, welche
das Bafu zur Erfassung von Um-
weltdaten aufbauen wollte. Für
den Aufbau verantwortlich war
besagter Projektleiter.

Das Amt hat in das Projekt be-
reits über 7,6 Millionen Franken
Steuergelder investiert, als diese
Zeitung 2013 bekannt machte,
dass das Projekt gescheitert ist.
Das Amt musste 6 Millionen
Franken abschreiben. Das Bafu
selber ist zum Schluss gekom-
men, dass das Datenprojekt als
Folge des Korruptionsskandals
gescheitert ist.

Bisher grösster Fall
Gemessen an der Zahl der Ver-
urteilten und am Strafmass der
Haupttäter, ist der Fall im Bafu
der bislang wohl grösste Korrup-
tionsfall in der Bundesverwal-
tung, welcher bereits von einem
Gericht beurteilt wurde. Ein ähn-
lich hartes Urteil hatte – soweit
überblickbar – einzig der ehema-
lige Immobilienchef der Suva im
Jahr 2008 kassiert. Die Richter
haben ihn zu einer 3½-jährigen
Freiheitsstrafe verknurrt, weil er

sich beim Verkauf von Liegen-
schaften im Tessin von einem
Makler hatte bestechen lassen.

Affäre im Seco
Alle anderen bereits von Richtern
beurteilten Bestechungsfälle in
Bundesbetrieben oder Bundes-
ämtern waren sehr viel kleiner:
So bekamen die drei Angeklagten
im Insieme-Skandal nur bedingte
Freiheitsstrafen und Geldstra-

fen. Insieme war das riesige In-
formatikprojekt der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung, welches
der Bund als unvollendete un-
brauchbare Informatikruine ab-
schreiben musste, nachdem er
bereits über 100 Millionen Fran-
ken investiert hatte.

Ein Fall, der grösser ist als jener
im Bafu, wartet allerdings noch
auf die richterliche Beurteilung:
die 2014 aufgedeckte Korrup-
tionsaffäre im Seco. Erwartet
wird, dass den mutmasslichen
Tätern im Seco-Fall in der nächs-
ten Zeit der Prozess gemacht
wird. Im Fall des Seco geht es – für
Schweizer Verhältnisse – um re-
lativ hohe Deliktsummen.

Mischa Aebi

BUNDESAMT FÜR UMWELT 
Ein Kaderbeamter und ein 
Projektleiter kassierten vor 
zehn Monaten mehrjährige 
Freiheitsstrafen, weil sie 
das Bundesamt für Umwelt 
skrupellos ausgetrickst hat-
ten. Nun zeigt sich, dass die 
beiden die Strafe nicht 
akzeptieren.

Streit um Erweiterung
der Rassismusstrafnorm

Homosexuelle, Bisexuelle, Trans-
und Intersexmenschen (LGBTI)
sollen durch eine Gesetzesände-
rung in der Rassismusstrafnorm
besser vor Diskriminierung ge-
schützt werden. Die nationalrät-
liche Rechtskommission hat eine
entsprechende Gesetzesanpas-
sung erarbeitet. Sie sieht vor, die
Rassismusstrafnorm mit den Kri-
terien «sexuelle Orientierung»
und «Geschlechtsidentität» zu er-
gänzen. Vergehen dagegen sollen
mit einer bis zu dreijährigen Frei-
heitsstrafe oder einer Geldstrafe
geahndet werden. Damit geht der
Vorentwurf weiter als die parla-
mentarische Initiative des Walli-
ser SP-Nationalrats Mathias Rey-
nard – diese hatte das Kriterium
«Geschlechtsidentität» noch
aussen vor gelassen. Die Ver-
nehmlassung dazu ging gestern
zu Ende.

Gehen Vorschläge zu weit?
Für FDP und SVP gehen die Vor-
schläge zu weit. Sie sei zwar gegen
jede Form der Diskriminierung,
hält die FDP in ihrer Stellung-
nahme fest. Allerdings sei eine
Ausweitung der Rassismusstraf-
norm auf die zwei neuen Krite-
rien nur wenig effizient. Das
Strafgesetzbuch biete bereits
ausreichenden Schutz für Men-
schen, die in der Ehre verletzt
oder physisch attackiert worden
seien. In den Augen der FDP ha-
ben Richter schon heute bei der
Urteilsfindung genügend Ermes-
sensspielraum, um die Motive
eines Täters stärker oder schwä-
cher gewichten zu können.

Auch die SVP ist gegen die Aus-
weitung. Eine nochmalige Veran-
kerung der «sexuellen Orientie-
rung» und der «Geschlechtsiden-
tität» im Diskriminierungsverbot
auf Gesetzesstufe sei überflüssig.
Diese Merkmale würden bereits
durch die Kriterien «Lebens-
form» und «Geschlecht» umfasst.

Ganz anders sieht dies die CVP.
Es komme immer wieder zu
Übergriffen auf LGBTI-Men-
schen, weshalb es jetzt an der Zeit
sei, deren Schutz explizit im Ge-
setz festzuhalten, sagte National-
rat Karl Vogler (CSP, OW) auf
Anfrage. Er ist Mitglied der Kom-
mission.

Oder zu wenig weit?
Auch die Grünen begrüssen den
Vorentwurf. Die Partei habe die
parlamentarische Initiative von
Beginn an unterstützt, schreiben
sie. Noch einen Schritt weiter ge-
hen will die SP. Um auch Inter-
sexmenschen vor diffamieren-
dem Verhalten zu schützen, ver-
langt sie, ebenso das Kriterium
«Geschlechtsmerkmal» in die
neue Strafnorm aufzunehmen.

Unterstützung für strafrechtli-
chen Schutz von diskriminierten
Gruppen kommt auch von der
Schweizerischen Staatsanwälte-
Konferenz (SSK), wie sie auf An-
frage mitteilte. Allerdings warnt
sie zugleich davor, dass die «Kom-
munikation von Einzelperso-
nen» mit der neuen Regelung
einer allzu strengen Kontrolle
unterworfen werden könnte.

Sie fordert Klarheit für den «ju-
ristischen Laien», weil Äusserun-
gen am Stammtisch oder wäh-
rend einer Zugfahrt nicht von der
Rechtsnorm umfasst werden. Öf-
fentliche und nicht öffentliche
Handlungen müssten klar defi-
niert sein, so die SSK. sda

DISKRIMINIERUNG Die Ras-
sismusstrafnorm soll mit den 
Kriterien «sexuelle Orientie-
rung» und «Geschlechtsiden-
tität» ergänzt werden.

Das Bundesamt 
für Umwelt 
musste 
6 Millionen 
Franken 
abschreiben.

Stabile 
Leserzahlen

Schweizerinnen und Schweizer
sind treue Konsumenten ihrer
Zeitungen. 93 Prozent von ihnen
lasen gemäss der jüngsten Erhe-
bung der AG für Werbemedien-
forschung (Wemf ) regelmässig
eine gedruckte Zeitung. Das ent-
spricht gegenüber der letzten
Erhebung in diesem Frühling
einem Rückgang um 1 Prozent-
punkt. Die Zahl der Onlinenutzer
blieb stabil. Von der Gesamt-
reichweite der Medientitel ent-
fallen rund zwei Drittel auf die ge-
druckten Ausgaben, ein Drittel
auf das Internet. Die Leserzahlen
von Zeitungen und Zeitschriften
blieben insgesamt auf hohem
Niveau stabil.

Die beiden Berner Medien «BZ
Berner Zeitung» und «Der Bund»
konnten ihre Onlineleserschaft
sogar steigern. Mit Print und On-
line kommen BZ/Bund täglich
auf total 406 000 Leserinnen und
Leser, das ist rund 1 Prozent we-
niger als vor einem Jahr.

Die reichweitenstärkste News-
medienkombination bleibt wei-
terhin «20 Minuten». Die «20 Mi-
nuten»-Familie konnte ihre
Reichweite gegenüber dem Vor-
jahr sogar weiter vergrössern: Die
Print- und Onlineangebote von
«20 Minuten» erreichen in
Deutsch, Französisch und Italie-
nisch täglich 3,2 Millionen Nut-
zerinnen und Nutzer.

Das reichweitenstärkste Sonn-
tagsmedium in der Deutsch-
schweiz ist die «SonntagsZei-
tung», welche wöchentlich von
581 000 Leserinnen und Lesern
genutzt wird. sda/jo

MEDIEN Gemäss der aktuel-
len Erhebung der Wemf nut-
zen 406 000 Leserinnen und 
Leser täglich «BZ Berner Zei-
tung» und «Der Bund».




