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* DIE WELT

s war nachts um drei, als der
alte Mann die Nummer der
Telefonseelsorge
wählte.
„Junge Frau“, sagte er, „ich
bin jetzt 85. Die Reihen um
mich herum sind leer. Können Sie mir
sagen, warum ich noch leben soll?“ Elke
Schilling war damals gerade Rentnerin
geworden. Sie erzählt von der Angst, die
sie nach dem Anruf fühlte. Was, wenn es
das ist, was am Ende vom Leben übrig
bleibt: Einsamkeit, das Gefühl, von allen
verlassen zu sein, keinen Sinn mehr im
Leben zu sehen?
VON SABINE MENKENS
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inen Herausgeber zu haben, also
noch einen Chefchef über sich,
kann für einen Chefredakteur
Fluch oder Segen sein. Im besten Fall
hilft der Herausgeber, indem er gute
Impulse gibt – im schlimmsten Fall
funkt er permanent dazwischen. Für
Jörg Biallas, den Chefredakteur der
Wochenzeitung „Das Parlament“, ist
die Sache noch komplizierter: Er hat
nicht einen, nicht zwei, nicht drei Herausgeber, er hat gleich 709 – nämlich
jeden einzelnen Abgeordneten des Bundestags. Denn sie alle zusammen geben
das Blatt heraus: 709 Chefchefs.
Nun wissen viele von ihnen nicht
einmal von ihrem Oberchefstatus. Und
selbst die, die davon wüssten, ließen
ihn seine Zeitung in Ruhe machen, sagt
Jörg Biallas lächelnd. Der 56-Jährige
empfängt in seinem wunderbaren Eckbüro im Jakob-Kaiser-Haus mit Blick
auf den Reichstag. „Das Parlament“ –
das klingt ein klein wenig amtlich. Und
ja, wer von der Zeitung überhaupt
weiß, kennt sie vielleicht aus der Stadtbibliothek oder aus dem Sozialkundeunterricht. Hier im Bundestag liegt sie
an jeder dritten Ecke aus. Draußen im
Land eher nicht.
Das mag damit zu tun haben, dass
der Polarisierungsfaktor des Blattes gegen null tendiert. Wo andere politisch
auf die Sahne hauen, ist das oberste
Gebot von Biallas’ Redaktion: höchste
Neutralität. Die Redakteure selbst
schreiben keine Kommentare, dafür
werden stets Gastautoren angefragt.
Und es herrscht strikte Ausgewogenheit: Wird auf Seite 2 ein Oppositionspolitiker interviewt, steht darunter das
Porträt eines Regierungspolitikers.
Selbst die Leitartikel von Biallas wechseln ständig die Perspektive aufs politische Geschehen. „Die eigenen Präferenzen“, sagt er, „muss man morgens
beim Pförtner lassen. Ich nehme es als
Kompliment, dass manche immer noch
rätseln, wo ich parteipolitisch stehe.“
Womit sich die Frage erübrigt, die
sich andere Medien ständig stellen: Wie
mit der AfD umgehen? 92 seiner 709
Herausgeber sind Mitglieder dieser
Partei – die Antwort ist damit klar: Wie
mit jeder anderen Fraktion. „Unsere
Redaktion hat überhaupt keine Berührungsängste mit der AfD.“
Ein Problem weniger also. Und vielleicht noch eines: Man könnte ja denken, dass die üblichen Entrüstungsstürme an einem so strikt auf Neutralität
bedachten Blatt vorüberzögen. Leider
falsch gedacht, sagt Biallas: „Die ganzen
Hass- und Wutmails, Stichwort ‚Lügenpresse‘, kriegen wir auch.“ In einer habe
man als Anrede lesen können: „Sehr geehrter Herr Dr. Goebbels!“ Die verbeamteten Redakteure nehmen’s gelassen.
Sie haben genug damit zu tun, dem Handeln ihrer 709 Herausgeber zu folgen.
Das sei spannend wie lange nicht, sagt
Biallas: „Im Parlament wird wieder heftig gestritten. Und das ist auch gut so.“

Schilling ist keine Frau, die leicht zu
verunsichern ist. Die 73-Jährige hatte
schon viele Berufe im Leben: Laborantin, Mathematikerin, Staatssekretärin
für Frauenfragen, freiberuflicher Coach,
Mediatorin. Viele Jahre arbeitete sie ehrenamtlich für die Telefonseelsorge; seit
ihrem Renteneintritt ist sie Vorsitzende
der Seniorenvertretung in Berlin-Mitte.
Eine Macherin. Und eine, die genug Potenziale besitzt, um diesen Lebensabschnitt mit Sinn zu füllen. Und doch
hatte auch sie Phasen, in denen sie gefühlt hat, was es bedeutet, wenn sich die
Einsamkeit breitmacht.
Ein „Weckruf“ sei dieses Gespräch
mit dem alten Mann gewesen, sagt
Schilling. Der zweite folgte, als sie den
Tod ihres Nachbarn erst bemerkte, weil
sich die Flyer der Pizzalieferdienste vor
seiner Haustür stapelten. Jetzt arbeitet
Schilling am Aufbau der Telefonhotline
„Silbernetz“; ein Soforthilfetelefon, bei
dem isoliert lebende ältere Menschen
künftig rund um die Uhr einen Ansprechpartner finden sollen, wenn sie
einmal jemanden zum Reden brauchen.
Eine Idee, die Schilling aus Großbritannien hat, wo die „Silver Line“ seit
2014 am Netz ist – und seither jede Woche 10.000 Anrufe entgegennimmt.
Nach Berichten einer Regierungskommission, wonach sich im Vereinigten Königreich mehr als neun Millionen Menschen isoliert fühlen, wird das Thema
Einsamkeit dort inzwischen intensiv
diskutiert. Anfang des Jahres ernannte
Premierministerin Theresa May Staatssekretärin Tracey Crouch zur Ministerin
für Einsamkeit. Ein Schritt, der während
der Koalitionsverhandlungen zwischen
Union und SPD auch in Deutschland
Aufmerksamkeit erregte.
So sehr, dass das Thema auf Initiative
der Union Einzug in den Koalitionsvertrag hielt. „Angesichts einer zunehmend
individualisierten, mobilen und digitalen Gesellschaft werden wir Strategien
und Konzepte entwickeln, die Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen
und Vereinsamung bekämpfen“, heißt es
dort. Marcus Weinberg (CDU), familienpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, sagt, Einsamkeit sei
leider noch ein Tabuthema. „Niemand
gibt gerne zu, dass er sozial oder familiär isoliert ist und keine Kontakte mehr
hat. Mit dem Tabu zu brechen, Einsamkeit offen als Problem zu beschreiben,
muss der erste Schritt sein.“
In einem zweiten müssten die Angebote für ältere Menschen konzeptionell
zusammen- und in die Breite geführt
werden. Von einer „Epidemie der Einsamkeit“ spricht Weinbergs Parteifreund Otto Wulff, Vorsitzender der Senioren-Union: „Jeder Fünfte über 85
klagt bereits über Einsamkeit.“ Da diese
häufig Krankheiten wie Depressionen
nach sich ziehe, ruft der 85-Jährige die
Politik auf, „Projekte und Initiativen für
die Teilnahme Älterer am täglichen sozialen Leben stärker zu unterstützen“.
Auch in der Bevölkerung wächst die
Sensibilität für das Problem. Zwei Drittel der Deutschen bezeichnen Vereinsa-

Zwei Drittel der Deutschen sehen in der Isolation ein gesellschaftliches
Problem. Bei Politikern wächst das Bewusstsein: Es muss etwas geschehen
mung als großes oder sogar sehr großes
Problem, wie Infratest Dimap Ende
März im Deutschlandtrend ermittelte.
Dass tief empfundene Einsamkeit tatsächlich krank machen kann, haben Forscher längst herausgefunden. „Einsamkeit ist buchstäblich mit Schmerzen verbunden. Die Neurobiologie konnte sehr
schön zeigen, dass bei schwerwiegenden
Gefühlen von Einsamkeit Hirnregionen
im limbischen System – also dort, wo die
Gefühle verarbeitet werden – aufleuchten, die auch für Schmerzen zuständig
sind“, erklärt Karl-Heinz Ladwig, Professor für psychosomatische Medizin
am Helmholtz-Zentrum in München.
Wie ein andauernder Stresszustand
wirkten diese Gefühle auf den Körper,
sagt Ladwig. „Sie gehen einher mit einer
höheren Diabetes-Häufigkeit, HerzKreislauf-Erkrankungen, aber auch mit
kognitiven Leistungseinschränkungen,
also dementen Entwicklungen.“
Zu bedenken ist allerdings: Einsamkeit und Alleinsein sind keineswegs
dasselbe. „Es gibt auch eine große Anzahl von Menschen, die mit Partnern
zusammenleben und sich trotzdem einsam fühlen“, sagt Ladwig. „Das ist vom
Schamgefühl und von der Belastung,

außerhalb des Normalen zu stehen,
möglicherweise sogar belastender, als
alleine zu leben.“
Ob ein Mensch leidet, ist eine höchst
individuelle Sache. „Einsamkeit ist etwas sehr Subjektives. Sie entsteht dann,
wenn ich meine Beziehungen nicht
mehr so gestalten kann, wie ich es mir
wünsche“, sagt Oliver Huxhold, Psychologe am Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA). „Das bedeutet aber auch,
dass das Netzwerk kleiner werden kann,
ohne dass ich deswegen einsamer werde.“ Huxhold konstatiert: Das sei eine
Frage der Qualität der Beziehungen –
und der eigenen Erwartungen.
In einem Alterssurvey erhebt das DZA
in regelmäßigen Abständen die Befindlichkeit der Bevölkerung in der zweiten
Lebenshälfte zwischen 40 und 85 Jahren. Der zunächst überraschende Befund: Bei den älteren Menschen zwischen 70 und 85 Jahren hat das Gefühl
der Einsamkeit im Zeitverlauf seit 1996
sogar abgenommen.
„Man kann sehr lange leben, ohne
einsam zu werden. Das muss man den
Menschen auch immer wieder sagen,
denn sonst wird die Einsamkeit zu einer
sich selbst erfüllenden Prophezeiung“,

sagt Huxhold. Allerdings habe sein Zentrum ausgerechnet zur Situation der
hochaltrigen Menschen über 85 noch
keine validen Daten. „Wir hoffen aber,
dass wir den Alterssurvey in absehbarer
Zeit um die Daten der Hochbetagten ergänzen können. Es ist zu erwarten, dass
das Problem der Einsamkeit in dieser
Altersgruppe deutlich stärker ausgeprägt ist.“
Darauf weist eine Studie hin, die die
Bochumer Psychologin Maike Luhmann
auf Basis von Daten aus dem Sozio-oekonomischen Panel erstellt hat. Demnach sind die über 85-Jährigen tatsächlich die größte Risikogruppe für Einsamkeit. Jeder Fünfte von ihnen (20,2 Prozent) fühlt sich zumindest manchmal
einsam. Ein Befund, der vor allem mit
zunehmenden gesundheitlichen Einschränkungen, sinkender Mobilität, beschränkten finanziellen Mitteln und einem schrumpfenden Freundeskreis zusammenhängt.
Die Daten zeigen aber deutlich, dass
Einsamkeit kein reines Altersphänomen
ist. Entsprechende Gefühle verspüren in
den jüngeren Altersgruppen zwölf bis 15
Prozent der Menschen. Nur Rentner
zwischen 66 und 75 bilden eine Ausnah-
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me – von ihnen fühlt sich nur jeder
Zehnte zumindest gelegentlich einsam.
Wie lässt sich indes erklären, dass ausgerechnet junge Erwachsene (26 bis 35
Jahre) mit 14,9 Prozent einen relativ hohen Wert aufweisen? Psychologin Luhmann vermutet, dass dabei die zahlreichen Anforderungen in dieser Lebensphase eine Rolle spielten. „In diesem Alter legt man die Grundlage für die berufliche Karriere, gründet häufig eine Familie und soll dann am besten noch direkt
das Haus dafür bauen. All diese Aufgaben
können dazu führen, dass man seine sozialen Beziehungen, zum Beispiel zu seinen Freunden, vernachlässigt.“
Aber selbst Studenten sind vor Einsamkeitsgefühlen nicht gefeit – Folge eines stark verschulten Studiums und des
wachsenden Einzelkämpfertums. In
zahlreichen Universitäten sind inzwischen Kummernummern wie die „Nightlines“ geschaltet, in denen Studenten betroffenen Kommilitonen Mut zusprechen. „Bei jüngeren Menschen haben
Einsamkeitsgefühle viel mit der Persönlichkeit zu tun, auch mit der sozialen
Wahrnehmung“, sagt Psychologe Huxhold. „Wer überlange einsam ist, nimmt
die Welt viel feindseliger wahr.“ Umso
schwerer sei es, wieder auszubrechen.
Der Politik bereitet das Problem vor
allem auch in gesellschaftspolitischer
Hinsicht Sorgen. „Fehlende Bindungen
und soziale Kontakte führen oft dazu,
dass Menschen die Regeln der Gruppenkommunikation verlernen, die auf Konsens und Ausgleich setzt“, fürchtet
Christdemokrat Weinberg. In der Konsequenz könne Einsamkeit auch zu einer politischen Radikalisierung führen.
In den sozialen Netzwerken sei das
bereits gut zu verfolgen. „Viele der
Trolle, die ihren Hass ins Netz spucken, sind in Wahrheit vereinsamt und
spiegeln ihre Situation dann auf die
Gesellschaft“, meint der Bundestagsabgeordnete. Er bekomme jedenfalls
das Feedback, dass „die Menschen froh
darüber sind, dass die Politik das Thema jetzt endlich erkannt hat und aus
der Tabuzone holen will“.
Welche konkreten Maßnahmen die
Regierung plant, um das Thema anzugehen, ist noch unklar. Nicht einmal die
Ressortzuständigkeit ist bislang geklärt.
„Silbernetz“-Betreiberin Elke Schilling
jedenfalls hat bereits eine Petition „Gegen Einsamkeit im Alter“ gestartet. Dort
fordert sie Familienministerin Franziska
Giffey (SPD) und Gesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) auf, eine deutschlandweite Kampagne gegen Einsamkeit
im Alter zu starten, endlich die Situation
der Hochbetagten wissenschaftlich zu
untersuchen und Maßnahmen gegen
Einsamkeit und ihre Folgen über das
Präventionsgesetz zu finanzieren.
Auch um die Finanzierung ihrer Hotline kämpft sie noch; bisher konnte nur
ein mehrtägiger Probebetrieb über
Weihnachten und Silvester bewerkstelligt werden. Mit ermutigenden Ergebnissen. „Die häufigste Rückmeldung
war: Schön, dass Sie für mich da sind.
Das zeigt auch das ursächliche Bedürfnis“, sagt Schilling. Auf keinen Fall will
sie Angeboten wie der Telefonseelsorge, die vor allem auf akute Krisenbewältigung geschult sind, Konkurrenz machen. Stattdessen sollen nach ihrer
Vorstellung einsame Menschen mit
„Silbernetz“-Freunden zusammengebracht werden, die regelmäßig zum
Plaudern anrufen.
„Wenn nur noch der Fernseher zu mir
spricht, dann ist mein Erlebnisbereich
so eingeschränkt, dass ich gar nichts
mehr zu erzählen habe“, sagt Schilling.
Einsame Menschen hätten mitunter
zwei Wochen niemanden, mit dem sie
ein Wort wechseln können. „Manche
können gar nicht mehr reden.“

FDP-Männer suchen jetzt Frauen

E

Der Partei fehlt weiblicher Zuspruch: in der Führung, an der Basis, bei den Wählern. Deshalb rüttelt der Vorsitzende Lindner an einem liberalen Tabu – der Quote
s gab Zeiten, da war die FDP gesellschaftspolitische Avantgarde. Zum Beispiel in der Frauenpolitik. Auf ihrem Bundesparteitag 1972
verabschiedeten die Liberalen als erste
Partei in Deutschland ein „Programm
zur Gleichberechtigung der Frau“. Der
programmatischen Pionierarbeit folgten allerdings keine personellen Konsequenzen, Frauen in Spitzenämtern waren in der FDP immer eine Ausnahme.
Es gab Hildegard Hamm-Brücher, Liselotte Funcke, später Irmgard Schwaetzer und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger – viel mehr mag einem da
nicht einfallen.
VON THORSTEN JUNGHOLT

Daran hat sich bis heute wenig geändert, die FDP ist eine Partei der Männer.
Im 18-köpfigen Präsidium sitzen nur
drei Frauen: Marie-Agnes Strack-Zim-

mermann, Nicola Beer und Katja Suding. Der Frauenanteil in der Gesamtpartei liegt aktuell bei 21,88 Prozent, das
ist der niedrigste Wert der vergangenen
30 Jahre. Und es gibt wenig Hoffnung,
dass sich daran etwas ändert: Auch bei
den Neumitgliedern liegt der Frauenanteil nur bei 18,52 Prozent.
Diese strukturelle Schwäche der Freien Demokraten spiegelt sich auch in
den Wahlergebnissen wider. Bei der
Bundestagswahl im Vorjahr wählten
zwölf Prozent der Männer liberal, aber
nur zehn Prozent der Frauen. Während
die Wählerschaft bei SPD und Linken
geschlechtertechnisch ausgeglichen zusammengesetzt ist, freuen sich Union
(36 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer) und Grüne (11/8) über verhältnismäßig hohe Frauenanteile.
Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sorgt sich schon länger um den
Mangel an weiblichem Zuspruch. Des-

halb beauftragte er seinen Bundesgeschäftsführer Marco Mendorf mit einer
Analyse. Mendorf hörte sich bei den
Frauen in der Partei um, sammelte wissenschaftliche Erkenntnisse und Ideen.
An diesem Montag wird das Ergebnis
des Brainstormings nun dem Parteipräsidium vorgestellt.
Titel der Beschlussvorlage, die WELT
vorliegt: „Mehr Chancen durch mehr
Vielfalt – Bildung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe Diversity Management“. Ziel
dieser mit zwölf Frauen und zwei Männern besetzten Arbeitsgruppe soll es
sein, „effektive Maßnahmen zu entwickeln, um neue weibliche Mitglieder
und Wähler zu gewinnen sowie mehr
Frauen in die Parteiarbeit und die Führungsebene zu integrieren“. 13 Maßnahmen sind bereits in dem Papier aufgeführt, über diese Liste soll nun ergebnisoffen diskutiert werden. Die Vorschläge sind weit gefasst. So will die

FDP prüfen, ob sie ein frauenfreundlicher Arbeitgeber ist, weibliche Vorbilder ausreichend fördert und Mentoringprogramme ausbauen sollte. Die
Programmatik soll auf frauenspezifische Fragestellungen und die Möglichkeit der Aufwertung von Themen wie
der Familienpolitik durchforstet werden. Lassen sich Parteiveranstaltungen
frauenfreundlicher
organisieren?
Braucht es spezifische Kampagnen zur
Gewinnung weiblicher Mitglieder?
Braucht es mehr gendergerechte Sprache in der Kommunikation oder Schulungsprogramme zum Diversity Management, vor allem für Männer? Darüber
hinaus wagt sich die Partei aber auch an
Tabus heran. So lehnte die FDP
Zwangsquoten bislang stets ab. Nun
aber wird die Einführung einer „Fallbeil-Quote“ vorgeschlagen – für den
Fall, dass eine Selbstverpflichtung, „ein
Drittel Frauenpartizipation auf Bundes-

und Landesebene als formale Zielsetzung“ zu erreichen, ihr Ziel verfehlt.
Wörtlich heißt es: „Die Selbstverpflichtung wird ergänzt durch eine verpflichtende Frauenquote, die im Fall der Zielverfehlung (zeitlich befristet) greift.“
Das wird eine lebhafte Debatte auslösen, die zunächst in der Arbeitsgruppe
geführt wird. Der größte Teil dieser
Gruppe wird von FDP-Politikerinnen
gestellt. Aber auch zwei Frauen aus der
Wirtschaft werden ihre Erfahrungen
einbringen: Die Managerin Margarete
Haase, die sich seit Jahren für mehr
Chancengerechtigkeit für Frauen in der
Wirtschaft einsetzt, und die Start-upUnternehmerin Verena Pausder. Zu den
Männern zählt neben Geschäftsführer
Mendorf der FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas Sattelberger, der einst als
Telekom-Vorstand eine 30-ProzentFrauenquote in der Unternehmensführung initiierte. Es gibt aber auch Mit-

glieder, die Quoten skeptischer gegenüberstehen – oder mal gestanden haben. Nicola Beer zum Beispiel, die 2013
anlässlich ihrer Ernennung zur FDPGeneralsekretärin noch zu Protokoll
gab: „Ich bin ohne Quote durchs Leben
gegangen.“
Mendorf will die Diskussion straff gestalten, die Arbeitsgruppe soll bereits
auf dem Parteitag Anfang Mai einen
Zwischenbericht vorlegen. Ende des
Jahres soll der Abschlussbericht fertiggestellt sein. Für den FDP-Geschäftsführer ist das Ziel klar. „Als Partei für
Vielfalt und Chancengerechtigkeit müssen wir selbstkritisch feststellen: Bei
uns engagieren sich leider zu wenig
Frauen.“ Um das zu ändern, so Mendorf, müsse die FDP nun „endlich auch
über bisherige Tabus nachdenken wie
eine Selbstverpflichtung und eine konkrete Quote, wenn wir damit Frauen
besser fördern können als bisher“.

