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Das Gegenüber ist oft nicht der
Grund für Streitigkeiten
Serie «Männlichkeit»: 1. Teil, weshalb viele Männer immer wieder über Konﬂikte stolpern
Die moderne Männlichkeit,
zwischen Beziehung, Familie und
Beruf – darum geht es in dieser
neuen Serie in Zusammenarbeit
mit dem Uerzliker MännerMentor Werner Streicher. Im
ersten Teil dreht sich alles um
Konﬂiktbewältigung.

Identität:
oben - aktiv
kühl
abweisend

von salomon schneider
2018 sorgte der Film «Manne» von
Luzius Wespe für Aufsehen. Seither wird
die Frage immer wieder aufgegriffen,
was einen Mann eigentlich ausmacht.
Immer öfter wird auch von der Männlichkeit in der Krise geschrieben. In dieser Serie wird davon ausgegangen, dass
Männer – wie alle Menschen – das Potenzial für alles Menschenmögliche haben.
Eine optimale Rolle gibt es nicht und
jeder Mann muss seine Rolle selber deﬁnieren. Dafür ist jedoch eine Reﬂexion
über Prägung, Gesellschaft und das
daraus entstehende Selbstbild nötig.
Diese Serie nimmt Leserinnen und Leser
mit auf eine Reise in die Welt des MannSeins. Etwas, von dem fast alle einen
Begriff haben, fast niemand darüber
spricht und das viele Männer und ihre
Beziehungen zunehmend überfordert.
Nehmen Sie sich an dieser Stelle eine
Minute Zeit, schliessen Sie die Augen
und überlegen Sie, was für Sie Männlichkeit bedeutet und welche Erwartungen
Sie damit verbinden.

Scheinbar unerfüllbare Erwartungen
Wie stark viele Menschen mit sich und
der Welt hadern, zeigt sich in ihrem
Konﬂiktverhalten. In Konﬂikten sucht
die eine Partei Nähe, die andere Distanz,
eine Partei ordnet sich unter, eine dominiert. Konﬂikte entstehen, wenn jemand
seine in der Beziehung übliche Position
verlässt. Das klassische Männerbild
zeichnet Männer als distanziert und dominant. Dieses Rollenbild hat sich in der

ZUR SACHE
Serie «Männlichkeit»
Oft als naturgegeben oder auch als
unterdrückend beschrieben und
nicht näher analysiert, wird in
dieser Serie die moderne Männlichkeit, zwischen Beziehung,
Familie und Beruf portraitiert. In
Zusammenarbeit mit dem Uerzliker
Männer-Mentor Werner Streicher
werden nacheinander verschiedene Gründe unter die Lupe genommen, warum viele Männer mit
ihrer Rolle in der Gesellschaft
hadern. Beim Thema Konfliktbewältigung wird auf die Ursachen
von wiederkehrenden Konfliktsituationen eingegangen. Zu
Depression/Burnout wird die
typisch männliche Depression
beleuchtet und es werden Wege
aus dem Dilemma gezeigt. Beim
Thema Sucht werden die Abwärtsspirale der Perspektivlosigkeit,
aber auch die möglichen Wege
zum Wiederaufbau des körperlichen, geistigen und seelischen
Wohlbefindens beschrieben. Das
Missbrauch-Thema wird nicht aus
der Perspektive des männlichen
Täters, sondern aus der Perspektive
des missbrauchten Jungen als
Opfer beleuchtet. Letzteres ist
immer noch weitgehend tabu. Zum
Abschluss der Serie werden mit
dem Thema Machtwirkung
Auswege aus der «Krise der
Männlichkeit» reflektiert. (sals)
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Ohnmacht
der Anwohner
Raserlärm nervt gewaltig,
«Anzeiger» vom 5. Januar.
Die Macht der Fahrzeuglenker steht der
Macht (oder Ohnmacht?) der Anwohner
gegenüber. Oder anders gesagt: Welche
Macht schreiben wir den respektlosen
Fahrzeuglenkern zu, wenn die Anwohner der Bucheneggstrasse kein Gehör
ﬁnden? Ab und zu mal eine laute Boliden-Stärke, die den Pass hoch donnert,
das wäre erträglich, aber es sind zu viele, höre ich aus dem Artikel heraus.
Braucht das Autofahren in der Wohlstandsgesellschaft neue Regeln? Respektvolles Fahren und den Anwohnern
ein schönes und sicheres Zuhause gönnen, mit Dankbarkeit erfüllt bequem
von A nach B fahren (auch mit beschränkter Geschwindigkeit), dies zeigt
eine Grundhaltung auf. Den Egoismus
müssen wir endlich hinter uns lassen.
2021, das Jahr der Solidarität hat begonnen! Und noch etwas: Der Rat der
Behörden sollte das Herz der Bürger
erreichen. Die Aussage «kein Handlungsbedarf» fühlt sich wohl eher wie
eine Ohrfeige an.
Sandra Beeler, Zwillikon

Die Funktionsweise von Konflikten als Tanz zwischen Bindung und Identität: Je weiter sich die Konfliktparteien in
Richtung der Pole bewegen, desto verhärteter wird die Situation. Wer sich durch Kompromisse lösungsbereit zeigt,
wer also Bereitschaft zeigt, Einseitigkeit und Polarisierung aufzugeben, kann den Streit auflösen. (Grafik Werner Streicher)
Realität jedoch spätestens seit den
1960er-Jahren überholt. Der moderne
Mann muss sich auch unterordnen
können und darf auch weinen. Männermentor Werner Streicher: «Der Spagat
zwischen den impliziten Erwartungen
der Gesellschaft, dass der Mann dominant und distanziert ist und der expliziten Erwartung, dass er gleichzeitig
feinfühlig und empathisch sein muss,
führt bei vielen Männern zu einer Verunsicherung, die in eine passive, unterwerfende Rollenauslegung münden
kann.»

Vom dominanten Beschützer
zum sensiblen Versteher
In heterosexuellen Paarbeziehungen
führt diese Rollenauslegung oft dazu,
dass sich Frauen in die dominant-distanzierte Rolle gedrängt fühlen. Darin sieht
Werner Streicher eine der wesentlichen
Herausforderungen an moderne Paarbeziehungen: «Viele Paare, die zu mir
kommen, haben vertauschte Rollen. Das
ist meistens für beide ein Problem.
Obwohl beide eine Durchlässigkeit der
Rollenbilder suchen, kann diese Umkehrung der Rollenverteilung für Partnerschaften das Ende bedeuten. Viele Frauen wollen jedoch gar nicht dominieren
– stattdessen möchten sie ernst genommen und gleichberechtigt behandelt
werden.
Wenn in Beziehungen Rollen
getauscht oder unklar ausgelebt werden, kommt es zu Streitigkeiten, die
häuﬁg nicht sinnvoll aufgelöst werden
können. Die Folge davon ist Angst. Ein
Partner distanziert sich, weil er Angst
hat zurückgewiesen zu werden. Der andere Partner sucht noch mehr Nähe,
weil er Angst hat, den anderen zu verlieren. Je grösser diese Ängste sind, desto stärker wird das Bedürfnis nach noch
mehr Distanz oder noch mehr Nähe. Die
Angst vor Kontrollverlust löst zudem
Kontrollbedürfnisse aus, die sich meistens in Eifersucht zeigen. Missverstandene Menschen fühlen sich dann häuﬁg
in eine Opferrolle gedrängt und schämen sich dafür, unterwerfen sich noch
mehr und fühlen sich ohnmächtig.»

Emanzipation braucht Konflikte
Was in vielen Partnerschaften vergessen
geht, ist, dass sie das Nachfolgemodell
der Herkunftsfamilie mit den Eltern ist.
Während der sexuellen Entwicklung
muss es deshalb zur Ablösung von den
Eltern kommen, um die Bereitschaft
für eine neue Primärbeziehung zu schaffen. Dieser Prozess läuft aber oft nicht
reibungslos ab. Werner Streicher: «Es

sind aber nicht immer die Eltern, die
ihre Kinder von der Ablösung abhalten
und die Emanzipation verhindern. Oft
können sich auch Kinder nicht von
ihren Eltern lösen, vor allem wenn
diese über die Massen liebevoll und
unter dem Deckmantel der Fürsorge
handeln.
Voraussetzung für eine gelingende
Emanzipation ist Vertrauen der Kinder
in sich selbst und ebenso das Vertrauen
der Eltern in ihre Kinder, dass diese gut
auf sich selber aufpassen können. Nur
so können die Voraussetzungen für erwachsene Eltern-Kind-Beziehungen und
damit auch für erwachsene Paarbeziehungen geschaffen werden. Wenn sich
ein Teil jedoch der Emanzipation verwehrt, entstehen Konﬂikte, die es dann
auszutragen gilt.»

Effiziente Konfliktlösung
Damit Konﬂikte sich auﬂösen können,
braucht es Strategien. Werner Streicher
erläutert: «In den meisten Konﬂikten
liegt ein Schlüssel zur Lösung darin, dass
man sich überlegt, was man nicht will
– anstatt was man will. Wer weiss, was
er oder sie nicht will, hat eine bessere
Chance zu erkennen, wer er oder sie sein
möchte. Wer beispielsweise Frieden will,
kann in einer Situation, in der ihn Emotionen überﬂuten, schnell übersehen,
dass es zunächst darum gehen muss,
sich diese Situation bewusst zu machen,
sie sachlich zu betrachten, Abstand zu
gewinnen, Ruhe einkehren zu lassen,
um den Streit lösen zu können. Denn
die meisten Menschen sind gefangen in
ihren Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen und Glaubenssätzen. Daraus leiten
sie dann die Überzeugung ab, sie seien
im Recht. Wer in der Beziehung sagt,
was er nicht will, ﬁndet viel schneller
Lösungen.»

Weitreichende Konsequenzen
Wer nie gelernt hat, Konﬂikte einvernehmlich zu lösen, anstatt sich zu unterwerfen, zu verleugnen oder zu verbiegen, wird sich immer wieder in polarisierten Situationen wiederﬁnden. Polarisierung mündet dann auf seiner Endstufe in die Radikalität ein. «Wer häuﬁg
in Beziehungen gescheitert ist, neigt
dazu, unbewusst das andere Geschlecht
abzulehnen und damit einhergehend
die umgebende Gesellschaft, die in der
Folge für das eigene Unglück verantwortlich gemacht wird», erläutert
Werner Streicher und ergänzt: «Die
Krise der Männlichkeit leistet so indirekt einen Beitrag zur Radikalisierung
der Gesellschaft und damit auch zu

ihrer Polarisierung. Wer sich unterdrückt fühlt, sucht nach einem Ventil,
um seine unterdrückte Wut loswerden
zu können und neigt dazu, radikal vereinfachten Einstellungen und Führerpersönlichkeiten nachzulaufen. Alleine
fühlen sich diese Menschen häuﬁg wertlos, können sich aber von einer Führerpersönlichkeit nach oben ziehen lassen
und gemeinsam dann stark sein. Sie
verdrängen dabei die Tatsache, dass ihre
neuen Anführer und deren Ideologien
aus dem Umfeld ebenso grosser Perspektiv- und Ausweglosigkeit kommen.»

Verzeihen als Schlüssel
Es gibt jedoch auch Alternativen und
Lösungsmöglichkeiten. Wer bereit ist,
sich mit sich selbst und seiner geschlechtlichen Rolle in Gesellschaft und
Partnerschaft auseinanderzusetzen,
kann auch eingerostete Verhaltensmuster durchbrechen.
Werner Streicher: «Der Fitnessund Kampfsport-Boom ist ein Zeichen,
dass viele Menschen Selbstregulierung
suchen. Das ist auch extrem wichtig.
Noch wichtiger ist es jedoch, verzeihen
zu lernen – den Eltern, den bisherigen
Partnerinnen, den eigenen Kindern,
den Geschäftspartnern und der Gesellschaft. Wer verzeiht, kann wieder
vertrauen und wer sich und anderen
vertraut, ist bereit für neue glückliche
Beziehungen.»

PERSÖNLICH

Der Männer-Mentor
Werner Streicher war ein mutterbezogener Mann, der sich erst mit
38 Jahren, nach der Scheidung von
seiner ehemaligen Ehefrau und
Mutter seiner drei Kinder von
seiner eigenen Mutter gelöst hat.
Erst dann konnte er sich auch mit
seinem übergriffigen Vater aussöhnen. Nach dieser jahrelang
andauernden Sinnkrise hat Werner
Streicher sich auf den Weg der
Selbstfindung begeben, ist
Change-Manager geworden und
arbeitet als Mentor für Männer und
Berater für Paare. Sein Ziel ist es,
Männer dabei zu unterstützen,
ihre unterdrückte Wut in ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen
Nähe und Distanz und zwischen
Dominanz und Anpassung zu
überführen.» (sals)

Neujahrsgedanken
zum Klimawandel
Man spricht immer von Industrie, motorisierter Mobilität, Klimaanlagen, wo
früher in Sommer eine Siesta genügte …
Hier werde ich mich mit den klimaschädlichen Bioausdünstungen befassen: Menschen schaden dem Klima wegen der enormen Biomasse, die sie verkörpern und entsprechend grosse Mengen von Emissionen verursachen. Es
sind gegenwärtig etwa 600 Millionen
Tonnen klimatisch gesehen sündhaftes
Fleisch, also Sauerstoff-zehrend und
Schadstoff-erzeugend, Tendenz weltweit
exponentiell steigend (ausser China und
einige westeuropäischen Länder).
Es geht darum, sowohl den Sauerstoffverbrauch wie auch den Ausstoss
von Treibhausgas zu minimieren. Innovative Konzepte materialisieren sich allmählich. Zur Herabsetzung der Treibhausgas-Emissionen von Menschen gibt
es bereits Ergebnisse aus der Forschung.
Etwas peinlich wird es empfunden, dass
man hier nicht an der Unterhose vorbeikommt, denn dort entsteht ein beträchtlicher Teil dieses Ausstosses. Prototypen
von klimaneutralen Unterhosen mit
eingebautem Gasabsorptionsﬁlter sind
in Vorbereitung.
Die Atmung ist ein wichtiges Thema. Sauerstoff konsum und CO2-Emission sind direkt proportional zueinander: je mehr Sauerstoff eingeatmet wird,
desto grösser ist auch der CO2-Ausstoss.
Auch hier kann ein Absorptionsﬁlter
Abhilfe erbringen, und da er gleichzeitig
die Atmung erschwert, würde der Sauerstoffkonsum auch gleich abnehmen. Es
wird empfohlen, anstrengende Tätigkeiten möglichst zu vermeiden und
dafür klimaneutrale Geräte einzusetzen,
von elektrischen Zahnbürsten bis zu
elektrischen Rollern. Statt des Klima-belastenden W-andern würde man Roll-andern. Als Leistungssport würde nur etwa
das Himalaja-Klettern ohne Sauerstoffmaske erlaubt. Der Bergsteiger Messmer
hat gezeigt, dass Höchstleistungen fast
ohne Sauerstoff möglich sind.
Dies ist nicht als Parodie der klimastabilisierenden Massnahmen und
Bemühungen zu verstehen, weist aber
auf ein damit verbundenes Problem hin.
Jakob Hedegaard, Wettswil

Zuschriften sind willkommen
Der «Anzeiger» nimmt Zuschriften
an redaktion@affolteranzeiger.ch
gerne an. Ein Leserbrief soll in
maximal 2000 Zeichen ein Thema
aus der Region aufgreifen. (red.)
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«Männer dürfen nicht depressiv sein»
Serie «Männlichkeit», Teil 2: Weshalb Männer oft depressiv sind und weshalb dies ein Tabuthema ist
Die moderne Männlichkeit,
zwischen Beziehung, Familie und
Beruf – im zweiten Teil der Serie
in Zusammenarbeit mit dem
Uerzliker Männer-Mentor Werner
Streicher geht es um Depression.
von salomon schneider
Mit dem Burnout – der Erschöpfungsdepression – ist eine Ausprägung der
Depression im vergangenen Jahrzehnt
enttabuisiert worden. Trotzdem werden
Depressionen immer noch oft als Schwäche ausgelegt und Frauen viel häuﬁger
mit Depressionen diagnostiziert als
Männer. Bei Männern treten bei Depressionen oft andere Symptomkombinationen auf, als bei Frauen. So sind beispielsweise beruﬂiches Überengagement, häuﬁge Wut-Attacken, übermässiger Drogenkonsum, haltlose Schuldzuweisungen und Kurzschlusshandlungen bei Männern sehr häuﬁge Symptome für Depressionen. Typische Depressionsmerkmale – welche bei Frauen

ZUR SACHE
Serie «Männlichkeit
Oft als naturgegeben oder auch als
unterdrückend beschrieben und
nicht näher analysiert, wird in dieser Serie die moderne Männlichkeit,
zwischen Beziehung, Familie und
Beruf portraitiert. Mit dem Uerzliker
Männer-Mentor Werner Streicher
werden verschiedene Themen unter
die Lupe genommen, weshalb viele
Männer mit ihrer Rolle in der Gesellschaft hadern. (sals)
Bereits erschienen: Konfliktbewältigung
(«Anzeiger» vom 12. Januar). Die nächsten
Themen: Sucht, Missbrauch und Machtwirkung.

häuﬁger beobachtet werden – wie sozialer Rückzug, anhaltende Trauer, Introvertiertheit und Schlaﬂosigkeit treten
dabei manchmal gar nicht auf. Werner
Streicher: «Depressionen werden grundsätzlich mit Rückzug gleichgesetzt. Da
Männer in der Depression jedoch viel
extrovertierter sind, werden ihnen oft
Programme zur Impulskontrolle empfohlen, anstatt zur Behandlung ihrer
Depression. Zudem haben Männer
aufgrund ihrer implizit immer noch
vorhandenen Rolle als das ‹starke
Geschlecht› im Durchschnitt viel mehr
Mühe Hilfe anzunehmen als Frauen.»

So depressiv ist die Schweiz
Studien zur Diagnose von Depressionen
zeigen, dass bei Männern viel weniger
oft als bei Frauen Depressionen diagnostiziert werden. Eine Studie des Bundesamtes für Statistik, aus dem Jahr 2019
hat gezeigt, dass gerade junge Schweizerinnen und Schweizer überdurchschnittlich häuﬁg an mittleren bis
schweren Depressionen leiden, 12,3 %
der Männer und 13,9 Prozent der Frauen
zwischen 15 und 24 Jahren. Zum Vergleich: Bei 45- bis 54-jährigen Männern
sind es 6,3 und bei Frauen 10,9 Prozent.
Die Studie kommt durch Selbstangaben
bei Fragebogen zu diesen Resultaten,
nicht durch die Behandlungszahlen
von Psychotherapierenden. Dort ist der
Frauenanteil viel höher.
«Wissenschaftlich gibt es keinen
Anhaltspunkt, weshalb Männer weniger
oft depressiv sein sollen oder besser
damit klarkommen sollen als Frauen.
Wer jedoch die weltweiten Suizidraten
anschaut, erkennt, was passiert, wenn
ein Geschlecht viel eher mit seiner
Krankheit alleingelassen wird», erläutert Werner Streicher.
Eine Langzeitstudie aus den USA
zeigt, dass die Suizidrate von 2000 bis
2016 kontinuierlich gestiegen ist und

RATGEBER

Verlaufsmodell: Männliche Depression
Lebensfreude
2. Lösungsschritt
Einüben neuer WirKultur ohne Sucht
1. Lösungsschritt
Arbeit am eigenen
Selbst: „Wer bin Ich?“
Symptome
Radikalisierung
von Reizbarkeit,
Gekränktheit,
Probleme
Blockade, Rückzug, Schuldzuweisung
Scham
Depression
Depressionen lösen sich nur in den seltensten Fällen einfach auf. Da erst mit der beginnenden Überwindung
der Depression auch die Lebensfreude wieder zunimmt, bleiben viele Depressive lange Zeit beschämt,
blockiert und zurückgezogen. (Grafik Werner Streicher)
Männer viermal häuﬁger Suizid begehen als Frauen. Wobei nur erfolgreiche
Suizide in die Studie aufgenommen wurden. Bemerkenswert ist auch, dass bei
Männern über 65 Jahren am wenigsten
oft Depressionen diagnostiziert werden,
diese jedoch die mit Abstand höchste
Suizidrate aufweisen.

Prävention von Depression
Bei der Depression ist jedoch nicht nur
die zeitnahe Anerkennung des Problems
und die Behandlung wichtig, sondern
auch die Prävention. «Bei der Prävention
von Depressionen gilt, je schwieriger
jemandem eine Präventionsmassnahme
fällt, desto wichtiger ist sie», erläutert
Werner Streicher.

Wichtige Präventionsmassnahmen
sind: Sich ohne schlechtes Gewissen
Pausen zu gönnen und nichts zu tun,
sich von der Idee des Perfektionismus
verabschieden, Ärger und Probleme aussprechen und besprechen, mit Scheitern
spielerisch umgehen lernen. Zudem ist
gerade in den Wintermonaten ein
geregelter Tag-Nacht-Rhythmus enorm
wichtig.

Die Rolle des sozialen Umfelds
Fast alle Säuliämtlerinnen und Säuliämtler haben in ihrem Bekanntenkreis
mehrere Personen, die an mittleren bis
schweren Depressionen leiden – ob bewusst oder nicht. Beim Umgang mit Mitmenschen ist grundsätzlich Feingefühl

Der Winter hat die Schweiz fest im Griff.
Klirrende Kälte und starker Schneefall
stehen an der Tagesordnung. Damit verbunden stellen Dachlawinen und Eiszapfen hohe Gefahren dar. Wer ist für
die Sicherheitsvorkehrungen zuständig
und wer haftet, wenn etwas passiert?
Für die Sicherheit der Liegenschaft ist
der Immobilieneigentümer im Rahmen seiner Unterhaltspﬂicht verantwortlich. Er muss verhindern, dass Eiszapfen von Dachrinnen fallen oder
Dachlawinen von den Dächern stürzen.
Der Eigentümer kann vertraglich diese
Pﬂicht auf den Hauswart übertragen.
Dies ist häuﬁg bei Mehrfamilienhäusern und Stockwerkeigentum der Fall.

Sicherheitsvorkehrungen
Schneefangrechen oder Schneerückhalter können Dachlawinen verhindern. Eiszapfen können durch eine
bessere Gebäudeisolation verhindert
werden. Durch die optimierte Wärmedämmung bilden sich keine Eiszapfen.
Darüber hinaus proﬁtiert der Immobilieneigentümer von einer Verringerung des Wärmeverlustes und spart
damit Heizkosten.
Dächer sollten von der Schneelast
befreit und Eiszapfen entfernt werden.
Gegebenenfalls empﬁehlt es sich für

diese Erledigungen entsprechend ausgebildete Fachkräfte beizuziehen.

Haftung
Kommt durch einen Eiszapfen oder
durch eine Dachlawine eine Person
oder eine fremde Sache zu Schaden,
haftet grundsätzlich der Immobilieneigentümer. Wurde die Sicherheitspﬂicht auf den Hauswart übertragen,
kann der Eigentümer bei Schadenersatzforderungen Rückgriff auf diesen nehmen. Hat der Eigentümer eine
Privat- oder Gebäudehaftpﬂichtversicherung abgeschlossen, kommt diese
für Schäden an Dritten auf. Anderenfalls haftet er persönlich. Treten Schäden am Gebäude auf, welche durch
einen Schneerutsch verursacht worden sind, stellen diese Elementarschäden dar, welche grundsätzlich von der
obligatorischen Gebäudeversicherung,
sofern eine solche besteht, unter
Anrechnung eines Selbstbehaltes übernommen werden.
Wird zum Beispiel ein Fahrzeug
durch eine Dachlawine beschädigt,
wird dieser Schaden durch die Teilkaskoversicherung des Lenkers abgedeckt. Der Versicherer nimmt alsdann
Rückgriff auf die Haftpﬂichtversicherung des Immobilieneigentümers,
sofern eine solche abgeschlossen wurde.

gefragt, beim Umgang mit Depressiven
jedoch besonders.
Werner Streicher: «Das Schlimmste,
was ein Depressiver erleben kann, ist,
wenn man Freude vorlebt oder sie
motiviert, freudig zu sein. Aussagen,
wie: ‹Jetzt blas doch nicht den ganzen
Tag Trübsal› sind in solchen Situationen
fatal. Depressive bekommen dann
Schuldgefühle, fühlen sich noch unzulänglicher und die Abwärtsspirale dreht
sich unaufhaltsam weiter. Depressive
müssen sich zuerst selbst für ihre
‹Schwäche› verzeihen, bevor sie den
Mitmenschen und der Gesellschaft
vergeben können. Wer Depressive unterstützen will, motiviert sie, die Präventionsmassnahmen umzusetzen und
Unterstützung zu suchen.»

FORUM

ZWISCHEN-RUF

Führungsversagen
in der Coronapolitik

Bildungslücke

Annekäthi Krebs, Juristin beim HEV Schweiz

Dachlawinen und Eiszapfen – Wenn
die «weisse Pracht» Probleme macht

Zeit

Zugegeben, zu Beginn der CoronaSeuche, war die Situation schwierig zu
beurteilen. Spätestens seit Juni 2020
aber sind Übertragungen und besonders
bedrohte Personengruppen bekannt.
Gleichzeitig wurden die Bemühungen,
wirksame Medikamente zu entwickeln,
intensiviert. Erfolgreich. Was hat die
zuständige Behörde seit vergangenem
Sommer getan?
Die alte Führungsweisheit des vorbehaltenen Entschlusses wäre notwendig gewesen. Das wird in jeder Unterofﬁziersschule und Unternehmensführung gelernt. Nun tummeln sich in
den Gesundheitsämtern zuhauf kluge,
aber Militärdienst ablehnende Hochschulabsolventen und auch die Unternehmensführung wird dort nicht vermittelt. Während die Grundlagen, Gesetz und Verordnungen für Krisen vorhanden sind, fehlen die geeigneten
Personen zur Umsetzung. Vor etwa
sechs Jahren wurde das Epidemiengesetz aufgrund der Sars-Erfahrung angepasst. Es erfolgte eine bundesweite
Übung unter Führung des VBS (Verteidigung Bevölkerungsschutz und Sport)
mit ähnlicher Übungsanlage wie die derzeitige Realität. Warum sich das BAG
weigerte, das damals federführende VBS
zu aktivieren, bleibt sein Geheimnis. Das
Resultat allerdings ist chaotisch.
In der ersten Phase der Pandemie
wurde das Maskentragen als unwirksam
bezeichnet, eine Maske tragende Parlamentarierin der ersten Stunde verspottet und gerügt. In der Zwischenzeit wird
an vorgeschriebenen Orten das Nichttragen einer Maske gebüsst. Die beratenden Wissenschafter drängen an die

Mikrofone, überbieten sich mit widersprüchlichen Aussagen und verunsichern damit. Die Vorbereitung der Impfkampagne spottet jeder Beschreibung.
Obwohl seit vergangenem Sommer erwartet, wurden z.B. die Spitäler in unserem Kanton erst Anfang Jahr aufgefordert, ein Impfzentrum für die Region zu
errichten. Natürlich ohne gesicherte
ﬁnanzielle Entschädigung. Eine effektive Strategie, um Gefährdete in Altersund Pﬂegeheimen wirksam zu schützen,
fehlt bis heute.
Es ist zu hoffen, dass Dank Impfung
und hohem Immunitätsanteil die Pandemie in wenigen Monaten Geschichte
sein wird. Was bleibt, ist die Erkenntnis,
dass unsere Gesundheitsbeamten und
ihre Chefs für Krisenbewältigung untauglich sind.
Toni Bortoluzzi, alt Nationalrat SVP,
Affoltern a. A.

Zuschriften sind willkommen
Der «Anzeiger» nimmt Zuschriften
an redaktion@affolteranzeiger.ch
gerne an. Ein Leserbrief muss mit
Namen, vollständiger Adresse und
Telefonnummer des Verfassers versehen sein, soll in maximal 2000
Zeichen ein Thema aus der Region
aufgreifen und darf keine persönlichen Angriffe enthalten. Über die
Publikation und allfällige Kürzungen
entscheidet die Redaktion ohne
Rücksprache. (red.)

Meine hundertjährige Mutter, die seit
Weihnachten bei mir zu Besuch ist, erzählt dies und jenes. Der Tisch fürs
Nachtessen ist gedeckt. Ich hole noch
Gürkli aus dem Kühlschrank. Meine
Mutter sieht, dass die von der Firma
Kühne sind und berichtet: «Der Kurt (ihr
Bruder) hat mal (früher, sehr viel früher!) einen grossen Senftopf von der
Firma Kühne gekauft. Auf dem Etikett
hab ich gelesen Charles le Téméraire.
Ich hab kombiniert, dass sich das auf
den Burgunderkönig Karl den Kühnen
bezieht. Aber ich wusste, dass kühn
audacieux heisst. Das hat mich irritiert.
Ich ging damals jeden Dienstagabend ins
Französisch und hab die Lehrerin danach gefragt. Sie hat mir erklärt, dass
téméraire nicht kühn, sondern tollkühn
heisst.»
«Ist schon lange her», sage ich zu
meiner Mutter. «Ja, etwa 50 Jahre.» Und
wie oft hast du seither diese beiden Wörter kühn und tollkühn auf französisch
benutzt? Meine Mutter lacht: «Nie mehr.
Bis heute.» «Endlich hast du dieses Wissen an den Mann bzw. an die Frau bringen können.»
Da holt meine Mutter aus und hört
mich ab. «Wo verlor Karl der Kühne das
Gut, wo den Mut und wo das Blut?»
Keine Ahnung.
Sie sagt: «Bei Grandson verlor er das
Gut, in Murten den Mut und in Nancy
das Blut. Grandson Gut, GG, Murten
Mut, MM.» So könne ich mir das merken. Und sie fährt fort:
«Karl der Kühne hat seine blutjunge
Tochter mit Kaiser Maximilian von
Österreich verheiratet. Leider ist sie bei
einem Reiterausﬂug vom Pferd gestürzt
und gestorben. Maximilian hat dann …»
So verlief das Abendessen mit meiner Mutter, das übrigens sie zubereitet
hat, während ich gemütlich am Compi
gesessen bin. Ute Ruf

Vermischtes

Dienstag, 2. Februar 2021
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«Sucht ergreift langsam und schleichend Besitz»
Serie Männlichkeit: Weshalb Männer besonders oft von Suchterkrankungen betroffen sind
Die moderne Männlichkeit,
zwischen Beziehung, Familie und
Beruf – im dritten Teil der Serie
in Zusammenarbeit mit dem
Uerzliker Männer-Mentor Werner
Streicher geht es um Sucht.

Das Innenleben suchtkranker Männer
Verdrängung
hoch

von salomon schneider
Der Duden deﬁniert Sucht als «krankhafte Abhängigkeit von einem bestimmten Genuss- oder Rauschmittel oder
Ähnlichem.» Sucht kommt besonders
oft in Kombination mit unbehandelten
Depressionen vor und damit besonders
oft bei Männern. Denn der Konsum von
Suchtmitteln führt zu einem bestimmten Erlebniszustand, der das Leben für
den Moment erträglich macht. Im
nächsten Moment braucht es jedoch
mehr von diesem Suchtmittel und es ist
für den Moment wieder alles in Ordnung. Sucht kommt deshalb schleichend. Sie verkleidet sich als Genuss
und begleitet einen Menschen immer
häuﬁger, bis das Genussmittel zum
Suchtmittel geworden ist. Dieser Prozess
kann Jahre oder Jahrzehnte dauern.
Werner Streicher: «Sucht ist wie ein Eisberg, dessen Ausmass erst wahrgenommen wird, wenn es zu spät ist. Zu Beginn
der Sucht reagieren die meisten Süchtigen mit Verharmlosung, Verdrängung,
Vertuschung und Umdeutung.»

Von der Neugier zur Sucht
Suchtthematiken beginnen meistens
mit Neugier. Die Belohnung für die Neugier ist die angenehme Hauptwirkung
des Suchtmittels. Dies kann der fröhliche Rausch des Alkohols sein, das befriedigende Gefühl nach dem Verzehr
einer leckeren Mahlzeit oder das wohlige Aufgehen zweier ineinander verschlungener Körper. «Nach dem Konsum
kommt auch immer die unangenehme
Nebenwirkung. Nebenwirkungen tauchen nicht nur bei Substanzen auf, sondern auch bei süchtigen Beziehungen.
Der Ablauf ist je nach Suchtmittel ganz
anders. Schlechte Laune, Schuldgefühle,
innere Leere und vieles mehr können
Symptome sein. Was alle Suchtmittel

Bindung zur Sucht

Ablehnung

Aggressive Suchtunterdrückung: Ich will die
Sucht nicht sehen; In
den Keller mit dir!
Verdrängung

Entschlossener SuchtBändiger: Ich werde die
Sucht mit allen Mitteln
gewaltsam niederzwingen
Radikalisierung

Resignative Kapitulation: Ich bin nicht
süchtig. Ich selbst habe
damit nichts zu tun
Verleugnung

Identifikation mit der
Sucht: Ich bin nur eine
Bestie, Wolf unter Wölfen, Selbst Umdeutung
Verharmlosung

Kontrolle

niedrig

Wer jemanden auf eine Suchtkrankheit anspricht, löst oft obenstehende Reaktionen
aus. Je emotionaler sie verfochten werden, desto tiefer die Sucht. (Grafik Werner Streicher)
gemeinsam haben, ist, dass sie den
Wunsch zur erneuten Bedürfnisbefriedigung auslösen», erläutert Streicher.

Nebenwirkungen der Sucht
Bei Süchtigen nehmen die Nebenwirkungen immer mehr zu und es braucht
immer mehr, um die Sucht zu befriedigen. Werner Streicher: «Sucht ist mit
jener Abkürzung vergleichbar, bei der
man selbst durchkommt, jedoch sein
Gepäck zurücklassen muss. Wenn man
dann zurück auf dem Weg ist, fehlt Vieles, aber man kann die nächste Abkürzung nehmen, denn man hat ja kein
Gepäck mehr, das man verlieren könnte.
Das Ziel der Suchtbefriedigung ist das
schnelle, angenehme Gefühl, anstatt
sich auf die Breite seiner Bedürfnisse
und Wünsche zu konzentrieren. Wenn
man der Sucht nachgibt, kommt zuerst
die Erleichterung, dann kommen jedoch
unweigerlich die Schuldgefühle. Dies
führt zu einer Abwärtsspirale, die zunehmend jegliches Handeln dominiert.»

Die häufigsten Süchte
«Das Hauptschwierigkeit bei Suchtthematiken besteht darin, dass Süchtige
überzeugt sind, dass sie die glücklichsten Menschen überhaupt sind und jegliche Anerkennung einer Sucht ablehnen. Deshalb müssen Süchtige oft sehr

viel verlieren oder es muss etwas Drastisches passieren, bis sie die Sucht anerkennen», erläutert Werner Streicher.
Gerade bei Substanzen wie Alkohol und
illegalen Drogen kommt es oft zum Verlust von Familie, Freunden, Dach über
dem Kopf und Anstellung, bis die Betroffenen sich für eine Therapie entscheiden oder viel häuﬁger, nach der
Therapie nicht mehr rückfällig werden.
Als in der Schweiz am stärksten verbreitete Süchte gelten: Tabak, Alkohol,
Essen, Sex, Pornograﬁe, Medikamente,
illegale Drogen.

35 Jahre mit Suchtkranken gearbeitet
Robi Keiser, langjähriger Leiter der
Werkstatt der «Alternative», des Vereins
für umfassende Suchttherapie in Ottenbach, erläutert, wie sein Arbeitsalltag
mit Schwerstabhängigen ausgesehen
hat: «In meinen 35 Jahren Berufserfahrung im Suchtbereich habe ich festgestellt, dass der Alltag von Suchtkranken
primär von Entbehrungen geprägt ist.
Sie haben sich vor ihren Problemen in
die Sucht geﬂüchtet. Heroinabhängige
haben sich primär nach Liebe gesehnt,
Kokser primär nach Energie. Gemeinsam haben sie, dass sich ihr ganzes
Leben irgendwann nur noch um die
Substanz gedreht hat, bis es ums Überleben ging. Mit der Liberalisierung der
Suchtbehandlung siechen die Junkies

nicht mehr auf der Strasse dahin, sondern konnten in Institutionen aufgefangen werden. Zur Sucht konnten meistens psychische Erkrankungen diagnostiziert werden. Wenn wir diese nicht
behandeln, haben wir auch keine Chance, die Sucht zu behandeln. In meiner
Rolle als Werkstattchef wurde ich
schnell zur Vertrauensperson. Nach der
Entgiftung war die psychosoziale Komponente Hauptthema der Therapie.
Spannenderweise waren es fast nur
Männer, die wir einzeln behandelt haben. Wenn Frauen bei uns im Ulmenhof
waren, dann meistens mit Partnern.»

Sucht vermeiden
Bei der Suchtprävention ist es zentral,
in sich hineinzuhören, erklärt Werner
Streicher: «Wenn Sie regelmässig den
Wunsch nach der Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses verspüren, sind
sie suchtgefährdet und sollten dem Bedürfnis so lange nicht nachgeben, bis es
nachlässt. Langeweile, Depression, Überforderung; Sucht hat viele Wurzeln. Es
ist jedoch zentral, dass Sie nicht einfach
die Symptome mit anderen Triebbefriedigungen bekämpfen, sondern Ihr Leben
analysieren und Ihren Alltag so gestalten, dass kein Bedürfnis regelmässig die
Oberhand gewinnt.»

Zugang zu den Ängsten finden
Als Robi Keiser seine Arbeit im Suchtbereich begann, erhielten Klienten meistens noch Kostengutsprachen für zwei
Jahre. Heute seien es nur noch acht bis
zwölf Monate: «Unsere suchtkranken
Männer haben meistens ein sehr konservatives Rollenbild und den Anspruch,
für sich und ihre Familie zu sorgen.
Wenn sie diesem Rollenbild nicht gerecht wurden, ﬂüchteten sie sich immer
stärker in den Rausch und wurden dadurch ihrem Anspruch noch weniger
gerecht. Wenn sie dann bei uns in der
Suchttherapie sind, ist ihnen meistens
nicht bewusst, wie weit ihr Weltbild und
ihr Leben sich unterscheiden.»
Die Arbeit mit Frauen ﬁel Robi
Keiser tendenziell leichter. Mit Männern
jedoch konnte er nachhaltigere Therapieerfolge verbuchen. Er war das
«Alpha-Tier» in der Werkstatt und wenn
er den männlichen Klienten auf Augenhöhe begegnete, konnte er mit ihnen
über ihre Ängste und Schwächen reden.
In seinen Erfahrungen setzen Frauen
ihre Ängste tendenziell taktisch ein,
während Männer Mühe bekunden, überhaupt einen Zugang zu ihren Ängsten
zu ﬁnden.
Schliesslich ist er überzeugt, dass
Sucht zur Gesellschaft gehört. Deshalb
brauche es ﬂankierende Massnahmen.
Der Weg aus der Sucht sei lang und hart.
Viele Klienten seien entsprechend mehrfach im Ulmenhof gewesen. Prävention
ist deshalb für Robi Keiser ein ganz wichtiger Pfeiler der Suchtpolitik.

Der Weg aus der Sucht
Der Weg aus der Sucht besteht primär
darin, die Bandbreite der individuellen
Möglichkeiten wieder zu erweitern, seinen Alltag wieder so gestalten zu können, dass alle Bedürfnisse Platz haben,
ohne dass eines oder mehrere Bedürfnisse dominieren. Ohne professionelle
Unterstützung schaffen jedoch die wenigsten Süchtigen den Ausstieg. Werner
Streicher: «Am wichtigsten ist es, jemanden zu haben, dem Sie von Ihrem Rückfall erzählen können und es auch zu
tun. Denn Rückfälle gehören in den
meisten Fällen zur Suchttherapie einfach dazu. Das Hauptproblem von Rückfällen ist jedoch der sogenannte
Rückfallschock. Bei Rückfällen kommt
es zu Schuldgefühlen und negativen
Nebenwirkungen, die viel stärker sind
als noch während der unbehandelten
Sucht.»
«Viele Süchtige verlässt deshalb
nach einem Rückfall der Mut und sie
geben auf – und damit geben sie alles
auf, was sie erreicht haben. Ich empfehle Süchtigen, sich eine soziale Gruppe
mit vergleichbar Betroffenen zu suchen,
die ebenfalls achtsam mit der Sucht umgehen wollen. So gibt es eine gute Chance, wieder ein glückliches, selbstbestimmtes Leben führen zu können.»
Moderne Männlichkeit zwischen Beziehung, Familie
und Beruf. Bereits erschienen: Konfliktbewältigung
(12. Januar), Depression (22. Januar). Die weiteren
Themen: Missbrauch und Machtwirkung.

Licht gezielter
einsetzen

Lernende informieren Jugendliche im Berufswahlalter

Unnötige Lichtemissionen vermeiden,
das will eine parlamentarische Initiative, mitunterzeichnet vom Affoltemer
EVP-Kantonsrat Daniel Sommer, im
März 2020 (der «Anzeiger» hat berichtet). Letzte Woche hat sie der Kantonsrat
mit 92 Stimmen – nötig gewesen wären
60 – deutlich an den Regierungsrat überwiesen. «Die Lichtemissionen haben sich
in den letzten 30 Jahren beinahe verdoppelt», sagt Sommer. Das störe den
natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und
sei dadurch nicht nur schädlich für die
Gesundheit des Menschen, sondern
wirke sich auch negativ auf die Biodiversität aus. Darüber hinaus sei Lichtverschmutzung eine massive Energieverschwendung.

Am vergangenen Mittwoch
ging der erste «Lernenden-Talk»
über den Bildschirm. Morgen
Mittwoch, 3. Februar, geht es
weiter. Lernende der Ernst
Schweizer AG und der Schreinerei
Schneebeli stellen sich Fragen von
Jugendlichen. Moderiert wird der
Anlass von einem Berufsberater.

Auf Zeit und Nutzen optimieren
Eine Ergänzung des Planungs- und Baugesetzes soll deshalb künftig praxisnah
und behördenverbindlich festlegen, dass
Beleuchtungsanlagen auf ihren Verwendungszweck optimiert und nur zu Zeiten betrieben werden, in denen sie einem Beleuchtungsbedürfnis dienen.
Lichtverschmutzung lasse sich ohne
besonderen Aufwand vermeiden, heisst
es in der Initiative, «wenn an Lichtanlagen Faktoren wie Lichtintensität, Helligkeit, Lichtspektrum, Lichtfarbe, Auswahl und Platzierung der Leuchten,
Ausrichtung und Abschirmung, aber
auch die Betriebszeit ganz auf den Beleuchtungszweck ausgerichtet werden.»
(tst.)

Erste Erfahrungen mit dem «Lernenden-Talk» des Lehrstellenforums und des biz Urdorf

von regula zellweger
Fabian Maestri und Tanja Bosnjak, KVLernende bei der Amag in Cham, hatten
sich am vergangenen Mittwoch gut auf
ihren Auftritt im Lernenden-Talk vorbereitet. Zuerst stellten sie sich und ihre
Lehrﬁrma über Zoom vor – zu Hause,
vor dem Bildschirm sitzend, denn sie
arbeiten teilweise im Homeofﬁce. Die
Berufsberaterin Corina Bacso und ihr
Kollege Georg Spindler betreuen das Projekt beim biz Urdorf. Corina Bacso übernahm beim ersten Lernenden-Talk die
Moderation. Dazu gehörte zu Beginn
eine kleine Umfrage online, die besagte,
dass die Zuschauer das KV als beste
Grundausbildung bewerteten. Niemand
war der Meinung, eine KV-Lehre sei
gemütlich und entspannt.
Beide Lernende haben das E-Proﬁl
gewählt, die «Erweiterte Grundbildung»:
Schwerpunkte sind Wirtschaft und Gesellschaft, Englisch und Französisch.
Das heisst, sie absolvieren eine KVGrundbildung ohne Berufsmaturität.

Das M-Proﬁl schliesst mit dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ und der
Berufsmaturität ab. Die Schwerpunkte
beim B-Proﬁl liegen bei Information,
Kommunikation und Administration.
Englisch ist obligatorische Fremdsprache.
Nach den ersten Stellungnahmen
der Lernenden und ein paar Fragen der
Berufsberaterin, öffnete Corina Bacso
den Kreis für Fragen aus dem Publikum.
Diese blieben vorerst aus. Die Berufsberaterin verstand es danach hervorragend, mit ihren weiteren Fragen bei den
beiden Lernenden berufswahlrelevante
Faktoren herauszulocken. Sie liess den
jungen Menschen viel Raum und hielt
sich sympathisch lenkend im Hintergrund.

Unternehmen. Sie ermunterten die Zuschauer, offen zu sein, gezielt formulierte, fehlerlose Bewerbungen zu senden
und Bewerbungsgespräche mit einer
Vertrauensperson vorher zu üben.
Das zweite Gespräch mit der Lernenden Detailhandelskauffrau Aurora
Maiori ﬁel leider der Technik zum
Opfer.

Weitere «Lernenden-Talks»:
Mittwoch, 3. Februar, mit Lernenden der Ernst
Schweizer AG und der Schreinerei Schneebeli, 14 Uhr,
Berufe: Metallbaukonstrukteur/in EFZ, Metallbauer/
in EFZ, 15.30 Uhr, Beruf: Schreiner/in EFZ;

Am 3. Februar folgt der zweite «Talk»
mit Alicia Bartels, Lernende Metallbaukonstrukteurin. (Bild zvg.)

Mittwoch, 17. Februar, mit Lernenden der Spitex
Knonaueramt und Senevita Obstgarten, 14 und 15.30
Uhr, Beruf: Fachmann/Fachfrau Gesundheit EFZ;

Fragen von Jugendlichen
Später stellten zwei Jugendliche Fragen:
Jonas erkundigte sich nach dem Lohn,
nach den Ferien, nach dem PC fürs
Homeofﬁce und ob das GA bezahlt sei.
Die Lernenden in der Autobranche
lächelten und meinten: «Nein, aber wir
bekommen 15 Autofahrstunden!» Sie
haben 27 Tage Ferien. Den Lohn nannten die beiden transparent: 850 Franken
im zweiten Lehrjahr, 1200 Franken im
dritten.
Luca wollte wissen, weshalb die beiden die Autobranche gewählt haben. Sie
waren sich einig: Eine zukunftsträchtige
Branche mit vielen Möglichkeiten der
Karrieregestaltung. Tanja Bosnjak

erzählte von ihren Erfahrungen bei der
Bewerbung: «Autos standen nicht im
Zentrum meiner Interessen. Ich sagte
beim Gespräch mit einem Lächeln, dass
ich weiss, dass Autos einen Motor und
vier Räder haben.» Sie zeigte Humor und
vermittelte ihre Lernbereitschaft zum
Thema Auto – und bekam die Lehrstelle.
Es gefällt ihr gut in dieser eher männerdominierten Branche. Sie arbeitet im
Moment im HR – und da sind ausschliesslich Frauen beschäftigt.
Die Lernenden erzählten auch, wie
sie selbst ihren Berufsﬁndungsprozess
erlebt haben und empfahlen, möglichst
in viele Berufen zu schnuppern. Ihnen
geﬁelen nicht nur die Tätigkeiten bei
der Amag, sondern auch das Klima im

Weitere Daten und Infos: www.berufswahl.zh.ch/
veranstaltungen oder Mail an biz.urdorf@ajb.zh.ch.
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Bezirk Affoltern

Scherben und
Graffiti

«Missbrauchte Männer
schämen sich noch viel stärker»

In den vergangenen Tagen
beschäftigten sich Kantonsund Stadtpolizei Affoltern
mit Vandalismus und Lärm.
Unbekannte haben vom 18. auf den 19.
Februar die Scheibe bei einer Bushaltestelle in Stallikon zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000
Franken. Zirka 5500 Franken Schaden
ist auf einer Baustelle an der Moosbachstrasse in Affoltern entstanden. Vandalen haben vom 21. auf den 22. Februar
mehrere Wände und Baumaschinen mit
Graffiti überzogen. Beim Bahnhof Mettmenstetten ist am 22. Februar zwischen
7 und 23 Uhr der Versuch gescheitert,
einen Selecta-Automaten aufzubrechen.
Dabei ging eine Scheibe in die Brüche.
Laut Angaben der Kantonspolizei in
Affoltern beläuft sich der Schaden auf
rund 1000 Franken.
Mehrmals sind Kantons- und Stadtpolizei in den vergangenen Tagen wegen
Ruhestörung ausgerückt: am 19. Februar vor Mitternacht wegen rund 20 Jugendlichen, die im Mettmenstetter Dorfzentrum die Nachbarschaft um den
Schlaf brachte. Fünf wurden bei Eintreffen der Gesetzeshüter angetroffen
und weggewiesen. Eine polizeiliche
Ermahnung kassierten auch jene, die in
einem Mehrfamilienhaus in Wettswil
am 20. Februar lautstark Party feierten.
Auch in diesen Fall riefen Nachbarn die
Polizei.
Als die Polizei am 21. Februar um
1 Uhr in Aeugst eintraf, rannten ein
paar Jugendliche weg, die zuvor wegen
Lärms störten. Sie wurden kontrolliert
und ermahnt. Anders in Affoltern, auf
der Höhe des Kindergartens Tannholz:
Von dort wurde am 20. Februar kurz vor
6 Uhr Lärm und grosses Geschrei gemeldet. Die Polizei fand jedoch niemanden vor. (-ter.)

Corona verschärft
Ungleichheit
Personen mit einem sehr tiefem Haushaltseinkommen von unter 4000 Franken vermelden seit Beginn der Pandemie im Durchschnitt einen Einkommensrückgang von 20 %, die Ausgaben
wurden um 12 % reduziert. Bei Personen
aus Haushalten mit einem Monatseinkommen von mehr als 16 000 Franken
sanken die Einkommen um 8 %, die Ausgaben dagegen um 16 %, wie eine Studie
der Konjunkturforschungsstelle (KOF)
der ETH Zürich mit der Université de
Lausanne zeigt. Während die Ersparnisse bei Haushalten mit tiefen Einkommen so deutlich gesunken sind, stiegen
sie bei der Hälfte der Haushalte mit den
höchsten Einkommen sogar noch an.
Die Studiendaten zeigen zudem,
dass sich die subjektive Gemütsverfassung seit Ausbruch der Pandemie bei
Personen mit tiefen Einkommen stetig
verschlechtert hat. Gesunken ist auch
das zu Beginn hohe Vertrauen in den
Bundesrat. Befragte aus einkommensschwachen Haushalten haben gemäss
der Studie ein etwas tieferes Vertrauen
in die politische Führung als Befragte
mit hohem Haushaltseinkommen. (red.)

Freitag, 26. Februar 2021

Serie Männlichkeit: Weshalb sexueller Missbrauch durch Mütter noch immer tabuisiert wird
Die moderne Männlichkeit,
zwischen Beziehung, Familie und
Beruf – im vierten Teil der Serie
in Zusammenarbeit mit dem
Uerzliker Männer-Mentor Werner
Streicher geht es um Missbrauch.

p

Drei Formen sexuellen Missbrauchs
Männer und Frauen gehen bei sexuellem
Missbrauch tendenziell anders vor. Missbrauchende Männer verhalten sich oft
autoritär kontrollierend und abgesehen
vom Missbrauch distanziert. Wenn sie
ihre Distanziertheit ablegen, werden sie
in der Nähe übergriffig. Der oder die
Schutzbefohlene, der sich die Nähe gewünscht hat, wird mit Schuldgefühlen
zum Schweigen gebracht.
Von beiden Geschlechtern passieren
Übergriffe aus einer Position der Schwäche heraus, nicht kontrollierend und
distanziert. Werner Streicher: «Solche
Übergriffe werden von den Schutzbefohlenen aus Mitleid zugelassen, da ihnen
die Missbrauchenden vermitteln, dass
sie von niemandem geliebt werden. Mit
Drohungen, die Schutzbefohlenen zu
verlassen oder sich umzubringen, wird
der Missbrauch aufrechterhalten.»
Bei der am häufigsten durch Frauen verübten Form des sexuellen Missbrauchs
ist die Dunkelziffer am grössten. Es handelt sich um kontrollierende Personen,
die zu den Schutzbefohlenen eine nahe
körperliche und emotionale Bindung
haben. Werner Streicher: «In solchen
Beziehungen werden unter dem Deckmantel der Fürsorglichkeit sexuelle
Übergriffe verübt.» Diese Form des
sexuellen Missbrauchs beginnt oft im
Kleinkindesalter und die Schutzbefohlenen merken oft lange nicht, dass sie
als Lustobjekte missbraucht werden.

Folgen des Missbrauchs
Missbrauchte Schutzbefohlene kämpfen
meistens jahrzehntelang mit den Folgen.

Bindung

nah

hoch

Warm, nah & kontrollierende Fürsorge,
hohe Dunkelziffer von
sexuellem Missbrauch

Kühl, distanziert
& kontrollierend

von salomon schneider
Mütter sind der Inbegriff des Vertrauens. Im traditionellen Familienbild sorgen sie für die Kinder und sind für den
grössten Teil der Erziehung verantwortlich. «Mütter müssen geduldig und
liebevoll sein und ihre Aufgaben mit
Leichtigkeit bewältigen. Dafür werden
sie gesellschaftlich von dem Generalverdacht freigesprochen, den Schutzbefohlenen zu nahe zu kommen. Machen Sie
den Test; ist es für eine Hortleiterin ok,
einem Buben beim Toilettengang zu
helfen und ist es vergleichbar ok, wenn
ein Hortleiter einem Mädchen beim
Toilettengang hilft? Für Männer im Erziehungsbereich ist der Generalverdacht
des sexuellen Übergriffs etwas Schreckliches. Gleichzeitig gibt es Eltern und
Erziehungsberechtigte, die sich sexuell
zu ihren Schutzbefohlenen hingezogen
fühlen – auch Frauen», erläutert Werner
Streicher.

g
distanziert

Kontrolle
Warm, nah &
nicht kontrollierend,
kein sexueller
Missbrauch

Kühl, distanziert &
nicht kontrollierend
Niedrig

Die verschiedenen Bindungskonstellationen zwischen Schutzbefohlenen und
Erziehungsberechtigten. Nur in einer Konstellation kann Missbrauch praktisch
ausgeschlossen werden. (Bild Grafik Werner Streicher)

«Sie schieben sich mindestens eine Teilschuld zu. Bei Männern, die während
des Missbrauchs eine Erektion hatten,
sind die Schuldgefühle meistens besonders dominant. Aber auch die anderen
Missbrauchten hadern mit ihrem
Schicksal, fühlen sich schuldig und denken, dass sie den Missbrauch hätten verhindern können, wenn sie sich anders
verhalten hätten. Diese Reaktion ist
ganz natürlich. Sie fühlten sich während
des Missbrauchs völlig machtlos. Um
diese Machtlosigkeit im Nachhinein zu
überwinden, nehmen sie einen Teil der
Schuld auf sich. Die Folgen sind fatal.
Missbrauchte sind grösstenteils traumatisiert, können weder sich selbst noch
anderen vertrauen und haben mit Folgeproblematiken, wie Sucht, Depression
und gestörtem Konfliktverhalten zu
kämpfen», erklärt Werner Streicher.

Verdrängung des Missbrauchs

Was tun bei Missbrauch?
Sexueller Missbrauch von Kindern
kommt besonders oft im familiären
Umfeld sowie in Vereinen und Betreuungssituationen vor. Der Mettmenstetter Verein Be Unlimited setzt
sich für Kinder und Jugendliche in
Gefährdungssituationen – insbesondere sexuelle Übergriffe – ein und unterstützt sie, schnellstmöglich aus
schwierigen Situationen herauszukommen. Roy Gerber, Gründer von «Be
Unlimited», erläutert: «Viele Kinder
und Jugendliche, welchen wir begegnen, sind noch in der Missbrauchssituation drin. Sie haben Angst und
fühlen sich in der Situation gefangen.
Wir begleiten sie auf ihrem Weg und
befähigen sie auf ihrem Weg in ihre
wahre Identität frei von Missbrauch.»

Missbrauchte sind nie selber schuld
Wenn die Kinder und Jugendlichen der
Missbrauchssituation entronnen sind,
unterstützt sie «Be Unlimited» darin,
wieder ein schuldfreies Selbstwertgefühl zu entwickeln. Roy Gerber:
«Scham und Schuldgefühle sind bei
allen Betroffenen immer sehr stark.
Betroffene haben zum Teil über Jahre
angefangen, Lügen, welche über sie
ausgesprochen wurden, zu glauben.
Lügen wie, ‹du hättest dich ja wehren
können›, ‹du hättest nein sagen können› oder ‹du hast das alles erfunden›.
Wir begleiten Betroffene, diese Lügen
zu brechen und mit einer missbrauchsfreien Wahrheit zu ersetzen. Kinder,
welche sexuellen Missbrauch erleben,
sind nie selber schuld. Täter und Täterinnen gehen bewusst und sehr strategisch vor und sind oft enge Bezugspersonen.»
Begleitungen von Betroffenen und
deren Familien können über Monate
dauern. In Extremfällen hat «Be

Unlimited» sichere Orte, wo Kinder
und Elternteile unterkommen können. Personen, die im Umfeld einen
Missbrauch vermuten, beispielsweise,
weil ein nahestehendes Kind sich
plötzlich anders verhält, rät Roy
Gerber: «Vertrauen Sie ihrem Bauchgefühl und rufen Sie uns an. Grundsätzlich ist eine offene Gesprächskultur wichtig, bei der alles angesprochen werden kann. Denn Missbrauch
gedeiht dort, wo er auf Geheimnisse
und Lügen trifft, besonders gut.»

Da sexueller Missbrauch durch Erziehungsberechtigte oft bereits im Kindesalter oder der Erwachsenwerdung begonnen hat und der Vertrauensbruch
extrem einschneidend ist, verdrängen
viele Missbrauchte die Tat. Werner
Streicher: «Sie besuchen beispielsweise
wegen gestörten Beziehungsverhaltens
eine Paartherapie, merken nach einem
halben Jahr, dass das Problem in einer
Depression liegt, dass das Ausweichverhalten zu einer Suchterkrankung geführt hat und erst nach ein paar Jahren
bewusster Auseinandersetzung kommt
die Erinnerung an den auslösenden
Missbrauch an die Oberfläche.»

Wieder selbstbestimmt leben
Jugendliche missbrauchen Kinder
In den vergangenen fünf Jahren hat
«Be Unlimited» den Trend festgestellt,
dass immer mehr Jugendliche Kinder
missbrauchen. «Immer mehr Kinder
werden erstmals über Pornografie mit
Sexualität konfrontiert. Wer auch immer mit einem Kind erstmals über
Sexualität spricht, wird zukünftig als
Experte wahrgenommen. Wenn dies
der Porno ist, entwickeln sie ein
Sexualverständnis, das nichts mit
Liebe und Respekt zu tun hat – sie
lernen zu schlagen, würgen und anal
zu penetrieren. Das Gesehene probieren sie dann bei kleineren Geschwistern, jüngeren oder schwächeren
Spielkameraden aus», erklärt Roy
Gerber. «Be Unlimited» macht momentan eine Schulungsoffensive, damit
Kinder nicht durch Pornografie erstmals mit Sexualität in Kontakt kommen. Denn ab dem Alter, in dem erste
Kameraden ein Handy oder unbeaufsichtigten Zugang zu einem Computer
haben, werden Pornos geschaut. (sals)

Wenn der Missbrauch erkannt wird,
kann die Therapie beginnen. Das Ziel
dieser Therapie besteht darin, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle wieder
spürbar zu machen. Werner Streicher:
«Bei einem optimalen Therapieverlauf
verzeihen die Opfer sich selbst. Dies ist
eine unumstössliche Bedingung dafür,
den Tätern zu verzeihen. Das dauert
normalerweise Jahre.»
Oft gewinnen negative Gefühle
durch Traumatisierung in der eigenen
Psyche die Oberhand. Deshalb besteht
einer der wichtigsten Therapieschritte
darin, wieder ein Gleichgewicht der
Gefühlswelten zu erlernen. Dies funktioniert nur durch Erleben. In einer
Therapie werden diese Ressourcen der
Selbstregulierung reflektiert. Im Alltag
und in neuen Beziehungen muss die
Nutzung dieser Ressourcen gelebt werden. Dadurch wird eine gesunde Abgrenzung zum Umfeld möglich, die zu entspannten Kontakten und Beziehungen
führt. Werner Streicher: «Dies ist ein
langer, steiniger Weg. Ihn zu begehen,
zahlt sich aber unvergleichlich aus.»

Die Kummernummer 0800 66 99 11
www.kummernummer.org ist nicht nur 24/7
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besetzt, es sind auch Care Teams jederzeit

und Beruf. Bereits erschienen: Konfliktbewältigung

einsatzbereit, die Betroffene begleiten.

(12. Januar), Depression (22. Januar) und Sucht
(2. Februar). Nächstes Thema: Machtwirkung.
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Die Krise der Männlichkeit
Serie Männlichkeit: Wie sich veränderte Machtverhältnisse auf Männer und die Gesellschaft auswirken
Die moderne Männlichkeit,
zwischen Beziehung, Familie und
Beruf – im fünften und letzten
Teil der Serie in Zusammenarbeit
mit dem Uerzliker MännerMentor Werner Streicher
geht es um Machtverhältnisse.

Verlaufsmodell: Männliche Macht-Dynamiken
VERHALTEN:
Statt moralischer Kontrolle,
moralisches & ethisches
Vorbild sein

SYSTEM:
Methoden- und Fachkompetenz
ausbilden, Umgebungsfaktoren,
vitale Abhängigkeiten & unbewusste Glaubenssätze meistern

VERHALTEN

von salomon schneider
Diese Serie hat mehrere Themenfelder
analysiert, weshalb Männer vermehrt
Mühe bekunden, sich in der Gesellschaft
zurechtzuﬁnden. Das Hauptproblem besteht dabei darin, dass die impliziten
Ansprüche an Männlichkeit – Männer
sollen immer noch starke Beschützer
sein – und die expliziten Ansprüche –
Männer sollen ﬂexibel, sensibel und anpassungsfähig sein – sich komplett von
einander unterscheiden. Durch die feministischen Strömungen wurde die
Rolle der Weiblichkeit über Jahrzehnte
kritisch reﬂektiert und hat sich verändert. Dass sich dabei auch die Rolle der
Männlichkeit verändert hat, wurde bisher gesellschaftlich noch nicht reﬂektiert. Dies hat dazu geführt, dass die
bisherige männliche Identität nicht
mehr gültig ist und noch keine neue
Identität entstehen konnte. Darin besteht die Hauptursache der heutigen
Krise der Männlichkeit.

Drohen und unterdrücken
Die Rolle des starken Beschützers
stammt aus den Zeiten, als die Menschheit noch aus Jagenden und Sammelnden bestand. Der starke Beschützer bestraft und belohnt und übt dadurch direkte Macht aus, sogenannte Aktionsmacht. Abgesehen von der Armee ist vor
allem Bestrafung fast nicht mehr gefragt – auch die Polizei setzt heute primär auf subtilere Machtmittel. Es kann
auch auf Versprechungen und Drohungen, sogenannte instrumentelle Machtmittel oder Unterdrückung und Unterwerfung, sogenannte autoritative
Machtwirkungen zurückgegriffen werden. Wobei Drohungen und Unterdrückung gesellschaftlich zunehmend geächtet sind. Werner Streicher: «Dies ist
aus gutem Grund so. Da dies jedoch
gesellschaftlich unreﬂektiert passiert
ist, entstehen Probleme.»

Vom Täter zum Opfer
Männer haben historisch mit Gewalt,
Drohung und Unterdrückung über die
Stränge geschlagen. Deshalb werden
diese Mechanismen in der heutigen Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. «Männern bleiben also nur die positiven Formen der Machtwirkung, um sich durchzusetzen. Bei Frauen wird tendenziell
eher akzeptiert, wenn sie sich oder anANZEIGE

deren gegenüber gewalttätig werden
oder drohen. Für aufgeklärte Männer
sind diese Machtmittel absolut tabu. Da
Gewalt und Drohung die Voraussetzung
für Unterdrückung darstellen, werden
Männer in asymmetrischen Beziehungen immer häuﬁger in die Unterwerfung gedrängt. Wenn Männer in Krisensituationen nicht mehr Täter sein dürfen, werden sie schnell zu Opfern», erläutert Werner Streicher.

Chancengleichheit der Machtmittel

WIR

WIR:
Sozialkompetenz und
kollektives Bewusstsein
entwickeln: „Was mehr
wird, wenn wir teilen“

SYSTEM

ICH:
Selbstkompetenz als
Emotionale Kompetenz,
Selbstführung, Ganzheit
und Sinn stärken

ICH

Wenn Individuen Probleme auf allen Ebenen der Gesellschaft kritisch reflektieren, kann eine Veränderung der Mentalität
stattfinden. Dabei kommt männlichen Machtdynamiken eine zentrale Rolle zu. (Grafik Werner Streicher)

Was für Säuliämtlerinnen und Säuliämtler
Männlichkeit bedeutet
Die Hauptthese dieser Artikelserie war, dass sich die Anforderungen und Wünsche an und für
Männlichkeit verändert haben,
dies aber nicht reﬂektiert wurde.
Der «Anzeiger» hat zu dieser
These eine nicht repräsentative
Umfrage bei Säuliämtlerinnen
und Säuliämtlern verschiedener
Altersstufen gemacht.
Wie unterschiedlich die Bilder von
Männlichkeit in den Köpfen der Säuliämtler und Säuliämtlerinnen sind,
zeigt sich bei den Antworten. Die Antworten werden nach Alter gegliedert,
mit dem Jüngsten zuerst. Alle wurden
gefragt: «Sagen Sie spontan, was für Sie
Männlichkeit bedeutet und welche
Anforderungen Sie an Männlichkeit
stellen.» Alle mussten nachdenken,
haderten mit einer schnellen Antwort
und nicht alle haben auf beide Fragen
geantwortet.
Dem 13-jährigen Vitus Venzin ist
Männlichkeit (noch ) egal. Die Mettmenstetter SP-Kantonsrätin Hannah
Pfalzgraf, die schon mehrere Vorstösse
zu Gleichstellungsfragen im Kantonsrat eingereicht hat, meint: «Männlichkeit bedeutet für mich, den Mut zu
haben, mit bestehenden Geschlechter-

rollen zu brechen.» Für den Ottenbacher Nicola Schäppi hat Männlichkeit
primär mit dem Hormonhaushalt zu
tun, der bereits im Mutterbauch bestimmend für die Entwicklung sei.
Für den Uerzliker Martin Platter
wird der Diskurs zu stark mit Fokus
auf Unterschiede geführt: «Für mich
als Mann ist Männlichkeit schlicht authentisch zu sein und mich nicht zu
verbiegen, nur weil jetzt gerade der
nächste Trend in ist. Vielleicht müsste
man die Begrifﬂichkeit umdeuten. Anstatt Fraulich- und Männlichsein einfach Menschsein.» Die Hauptschuld am
auf Differenzen und Stereotypen fokussierten Diskurs verortet er bei der Werbung, wo Frauen immer seltener objektiviert würden. Bei Männern sei dies
jedoch immer noch normal.

Männlichkeit ist altersabhängig
«Männlichkeit hat für mich viel
mit Alter zu tun. Im fortgeschrittenen
Alter macht Männlichkeit für mich
Ruhe, Gelassenheit, Verlässlichkeit,
Offenheit, humorvolle Selbstreﬂexion,
Erfahrung und daraus erwachsene Autorität aus», erklärt der Aeugster Thomas Beck und ergänzt: «Junge Männlichkeit ist für mich mehr mit unnötigem Konkurrenzverhalten, Aggression,
und Sportlichkeit geprägt. Diese haben

sicherlich auch ihren Platz, jedoch nur
in einem Masse, das die Grenzen der
Mitmenschen respektiert.»
Die Mettmenstetterin Brigitte
Metzger hat seit Jahren nicht mehr
über Männlichkeit nachgedacht: «Für
mich bedeutet Männlichkeit vor allem
technisches Verständnis und eine helfende Hand, die auch etwas Schweres
heben kann. Ich nehme aber an, dass
Jüngere anders denken. Gesellschaftlich ist für mich wichtig, dass Verhaltensweisen, die von Frauen verlangt
werden, auch für Männer gelten, beispielsweise zu sich und seinem Umfeld
zu schauen.»

Primär Mann oder Mensch?
Für den Hausemer Georges Köpﬂi
bedeutet Männlichkeit sicher im Leben
zu stehen und an seinem Umfeld sowie
an der Gesellschaft teilzunehmen: «Das
ist aber nicht primär männlich, sondern menschlich. Wenn ich an Männlichkeit denke, kommt mir zuerst
Macht in den Sinn. Männlichkeit hat
– wie Menschlichkeit auch – ganz viele
Seiten. Sie kann auch ohne Widerspruch ganz viele Ausprägungen annehmen. So gesehen ist Männlichkeit
primär Potenzial, das ganz unterschiedlich gesehen und genutzt werden kann und auch wird.» (sals)

Gesellschaftlich ist es wünschenswert,
dass mit Belohnung und Versprechung
positive Machtmittel den Negativen vorgezogen werden. Da sie jedoch ebenfalls
missbräuchlich eingesetzt werden können, müssen Mechanismen entwickelt
werden, wie systematische Unterwerfungsmechanismen verhindert werden
können. Werner Streicher: «Dafür muss
die Gesellschaft gleichberechtigt zusammenstehen und die Politik muss das
System so verändern, dass Chancengleichheit möglich ist. Nur so können
wir als Gesellschaft ein Bewusstsein für
das Wohl aller Menschen entwickeln
und das Verhalten so anpassen, dass die
Mehrheit der Individuen Gleichberechtigung und Gleichbehandlung lebt.»

Auch Unterwerfung kritisch
hinterfragen
Momentan stehen die Chancen gut, dass
die Krise der Männlichkeit als gesamtgesellschaftliche Chance genutzt werden kann, hin zu einer Gesellschaft, die
nicht nur Unterdrückungs- sondern
auch Unterwerfungsdynamiken kritisch
hinterfragt. Auch in der Schweiz gibt
es jedoch Anzeichen, dass viele Menschen auf die Krise der Männlichkeit mit
Rückkehr zur Unterdrückung reagieren
wollen. Männer und Frauen aus konservativen Kreisen wollen eine schnelle
Lösung für die momentane Verunsicherung – eine Rückkehr in die gute alte
Zeit. Doch einfache Lösungen für gesamtgesellschaftliche Fragen haben es
an sich, dass sie nur für eine Minderheit
zufriedenstellend sind. Werner Streicher bittet deshalb um Geduld: «Feminismus war eine unglaublich wichtige
gesellschaftliche Entwicklung. Wenn
wir es nun auch der Männlichkeit ermöglichen, ein neues Selbstbewusstsein
zu entwickeln, in dem Männer sowohl
sensible Begleiter als auch starke Beschützer sein dürfen, kommen wir einer
Gesellschaft ohne systematische Unterdrückung und Unterwerfung einen grossen Schritt näher.»
Moderne Männlichkeit zwischen Beziehung, Familie
und Beruf. Bereits erschienen: Konfliktbewältigung
(12. Januar), Depression (22. Januar) und Sucht (2.
Februar) und Missbrauch (26. Februar).

