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Man fühlt sich
freier und
unbelasteter,
wenndie
leidige Frage
umdie
Verhütung
ein für alleMal
geklärt ist.

Die Pille hat den Frauen die sexuelle
Befreiung gebracht. Inzwischen
ist sie aber für viele von ihnen zur
Plage geworden. Immerweniger

Frauen haben Lust, hormonell zu verhüten
– also jeden Tag einMedikament zu schlu
cken, BeschwerdenwieMigräne in Kauf zu
nehmen und erst noch ein erhöhtes Risiko
für eine Thrombose einzugehen.

Männer hätten gar nicht erst damit ange
fangen, gäbe es eine Antibabypille für sie.
Doch nun ist ihre grosse Chance gekommen,
in die Bresche zu springen. Es braucht jetzt
einen scharfen Schnitt. Ich plädiere für die
sicherste aller Methoden, umdauerhaft eine
Schwangerschaft zu verhindern, wenn der
Kinderwunsch erst einmal erfüllt ist – die

Vasektomie, unterMännern auch als «Kabel
brand» bekannt.

Noch sprechen die Zahlen eine andere
Sprache. Eine Auswertung der letzten vier
Erhebungen der Schweizerischen Gesund
heitsbefragung zeigt, dass der Anteil jener
Männer in der Schweiz kontinuierlich
abnimmt, die wagen, was ein kleiner Schnitt
für denMann, aber ein grosser Schritt für die
Gesellschaft ist. Liessen sich im Jahre 2002
noch 15 Prozent aller Männer in der Schweiz
imAlter von 15 bis 74 unterbinden, waren es
2017 nur knapp über 11 Prozent. Und es
macht den Anschein, als sei die Skepsis
gegenüber diesem Eingriff in der Romandie
und im Tessin noch ausgeprägter als in der
Deutschschweiz.Warum ist das so?

Wenn es umdas eigene Geschlecht geht,
werden selbst die stärkstenMänner
schwach. Viele fürchten, eine Unterbindung
unterminiere ihreMännlichkeit. Auchwenn
das nur die wenigsten zugeben: Dahinter
steckt die Vorstellung, die Ausstrahlung von
Virilität sei an ihre Fruchtbarkeit gekoppelt.
Auchwenn es bei Lichte betrachtet keinen
vernünftigen Grund dafür gibt. Frauen bei
spielsweise sind nur rund 35 Jahre ihres

Lebens fruchtbar. Es ist mir aber noch nie
aufgefallen, dass ihreWeiblichkeit danach
grundsätzlich infrage gestellt wäre. Dass sich
diemännliche Sexualität durch eine Vasekto
mie verändert, wie vieleMänner ebenfalls
befürchten, kann ich nicht bestätigen – im
Gegenteil: Man fühlt sich freier und unbelas
teter, wenn die leidige Frage umdie Ver
hütung ein für alleMal geklärt ist.

Nicht so einfach von der Hand zuweisen
sind die Bedenken jenerMänner, die sich
von der brutalen Endgültigkeit des Eingriffs
fürchten und sich bis ans Ende ihrer Tage,
die Option offenhaltenwollen, noch einmal
Nachwuchs zeugen zu können. Sie könnten
sich ja, someinen sie, in eine jüngere Frau
verlieben, die unbedingt Kinder will. Ihnen
sei gesagt, dass die biologische Uhr nicht nur
für die Frauen tickt. Die Vorstellung von der
unbegrenzten Fähigkeit zur Vaterschaft ist
einMythos. Auch bei Männern geht die
Fruchtbarkeit mit demAlter deutlich zurück.
Sowohl dieMenge als auch die Qualität ihrer
Spermien lassen im Laufe der Zeit zuwün
schen übrig.

Deshalb: Ein Hoch auf die Vasektomie! Sie
ist praktisch schmerzlos, führt kaum je zu

49Prozent

Esbraucht jetzteinenscharfenSchnitt
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Komplikationen, undman erholt sich danach
sehr schnell. Zwar kann dieMethode in sehr
seltenen Fällen versagen, aber sie ist wirksa
mer als die Pille. Sich als Mann diesem Ein
griff zu unterziehen, ist ein Akt der Emanzi
pation. In doppelter Hinsicht: Mit einem
sauberen Schnitt entlasten dieMänner ihre
Frauen von der Verantwortung für die
Verhütung, zugleich gewinnen sie die Hoheit
über die Reproduktion zurück, die siemit
der Einführung der Antibabypille einst an die
Frauen verloren haben.

UnterbundeneMänner leisten erst noch
einen gewichtigen Beitrag an dasWohl der
Umwelt. Hormone aus der Antibabypille
stellen eine physiologische Belastung für die
Fische und die Krebse in unseren Flüssen
und Gewässern dar. Undmit jedemKind,
das nicht geborenwird, wird gemäss einer
viel debattierten Studie der Ausstoss von
58,6 Tonnen des Treibhausgases Kohlendi
oxid verhindert. Mit demVerzicht auf einen
transatlantischen Flug lassen sich gerade
1,6 Tonnen einsparen.

Einenoch
bessere
Antwort auf
die Frage,
wieso sich
Ineffizienz
lohnenkann,
bietet das
sogenannte
Mülleimer-
Modell.

Gastkolumne

Universitäten, Behörden und Spitä
ler, aber auch private Grosskon
zerne, entwickeln oft ein Eigen
leben, das sogar für Insider schwer

nachvollziehbar ist – geschweige denn für
Aussenstehende. In rasantemTempowerden
neue Kommissionen, Abteilungen und Stel
len geschaffen, oft ohne einsichtigen Grund.
Das führt zu grotesken Situationen.

So kann es passieren, dassman nach
Jahren der Organisationszugehörigkeit von
Abteilungen erfährt, die für die gleichen
Aufgaben zuständig sind, ohne dassman
bisher voneinander gewusst hätte oder dass
man einander in die Quere gekommenwäre.
Ein weiterer Klassiker der Bürokratie: Es
werden Personen für die Bekämpfung von
Problemen eingestellt, die eigentlich gar
nicht existieren. Die Stelleninhabermüssen
sich dann ihre Tätigkeit entlang des fehlen
den Bedarfs geschickt selbst gestalten. Dies
führt nicht selten zu einem Schwall von
Berichten, die keiner liest, zu vielfältigen
Angeboten, die keiner nutzt und zu Veran
staltungen, die niemand besucht. Trotzdem
überleben die Abteilungen, ja sie wachsen
sogar auf wundersameWeise – indemneue
Mitarbeiter angestellt werden für neue
Berichte, neue Angebote und neue Veran
staltungen (die wiederumniemand liest,
nutzt und besucht). Es stellt sich darumdie

Frage:Wieso treibt die Bürokratie in grossen
Organisationen solche Blüten?

Eine Antwort gibt der sogenannte Neo
institutionalismus: Auch hochgradig
ineffiziente Organisationen sind überlebens
fähig. Um erfolgreich zu sein, müssen sie
nicht in erster Linie effizient sein, sondern
sich vor allem so präsentieren, dass sie
Unterstützung undWertschätzung von
innen und aussen bekommen. Erst dies
garantiert eine ausreichende Versorgungmit
motivierten Arbeitskräften, finanziellen
Mitteln undWohlwollen von Politikern und
anderen Stakeholdern. Deswegen überneh
men solche Organisationen auch gerne Prak
tiken, Managementmethoden und politische
Leitlinien, die demEffizienzstreben eigent
lich zuwiderlaufen.

Ein schönes Beispiel ist die Euphorie rund
umdieMethode des «Best Practice». Dabei
imitieren OrganisationenMethoden der
Trendsetter, auch dann, wenn sie vom
Nutzen dieser Neuerungen gar nicht über
zeugt sind.Wenn es dieMarktführer tun,
kann es ja nicht schaden. Die eigens dafür
geschaffenen Kommissionen, Abteilungen
und Stellenwerden nach aussen hin zur
Schau gestellt. Sie sollen das positive Bild
einer innovativen, nachhaltigen Organisa
tion zeichnen, die alle gleichbehandelt. Es
kommt sogar vor, dass die neuen Institutio
nen in einem Paralleluniversum agieren, also
mit dem operativen Geschäft gar nichts zu
tun haben. Aber auch solche Lippenbekennt
nisse erzeugen offenbarWettbewerbsvor
teile: Der Glaube derMitarbeiter, in einer
anerkannten TopOrganisation zu arbeiten,
beflügelt deren Leistungsfähigkeit.

Eine noch bessere Antwort auf die Frage,
wieso sich Ineffizienz lohnen kann, bietet
das sogenannteMülleimerModell: Neue

Abteilungen, Kommissionen und Stellen
sind das Ergebnis zufälliger Lösungen, die
man für irgendwelche Probleme bei Sitzun
gen aus demHut zaubert. Ein beliebterWeg
in Grossorganisationen besteht ja darin, die
Probleme auszusitzen, sie also zu ignorieren
oder ihre Existenz zu bestreiten. Ist das nicht
mehrmöglich, bleibt nur noch das Abschie
ben des Problems in eine Kommission. Durch
dieWeiterleitung in die bürokratischeWarte
schleife gewinntmanwertvolle Zeit. Die
Ausschüssemüssen erstmühevoll gebildet
werden, und sie treffen sich nur unregelmäs
sig. Sie sind zudem auf die Stellungnahmen
anderer Gremien angewiesen, die sich eben
falls nur unregelmässig treffen oder erst
gebildet werdenmüssen. Es besteht also die
berechtigteHoffnung, dass sich das ursprüng
liche Problem angesichts der permanenten
Problemüberfülle in Organisationen von
selbst erledigt. Die von den Kommissionen
erarbeiteten Lösungen verschwinden unauf
fällig imMülleimer der Organisation. Auf den
ersten Blickmag dieses Vorgehen kontrapro
duktiv erscheinen. Langwierige, schrittchen
weise verlaufende und vielstimmige Pro
zesse besitzen allerdings den Vorteil, dass
fundamentale Fehler verhindert werden,
dassMitsprachemöglichkeiten entstehen
und dass – gottlob – nicht jedeMode gleich
auch umgesetzt wird.

Das klingt haarsträubend. Solche Bürokra
tie als reineMittelverschwendung abzutun,
ist aber dennoch falsch. Sie schweisst zusam
men, bewahrt vor grösserem Schaden, ver
hindert Machtmissbrauch und fördert gar die
Agilität, weil stets freie Ressourcen vorhan
den sind. Das ist doch beruhigend.

Katja Rost ist Soziologieprofessorin an der
Universität Zürich.
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Gegen immerneueFachstellen
undBerichte scheint keinKraut
gewachsen.DieseKommissionitis
bietet allerdings auchVorteile
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Ein Froschwird in siedendes
Wasser geworfen (Froschschüt
zer, nicht anrufen: das Experi
ment aus dem 18. Jahrhundert ist

verjährt und ichwürde keinemFrosch je
einen Schenkel krümmen). Der Frosch
springt augenblicklich aus demHeiss
wasser ins Trockene. Setztman ihn
jedoch in handwarmesWasser und heizt
dieses auf, bleibt das Tier wohlig sitzen,
bis es beim Siedepunkt (Muskelversagen!)
nichtmehr springen kann.

Manch einermeint, Donald Trump
mache die Demokratie zur Sau. Doch er
macht sie zumFrosch – vomTypus 2.
Kein Freund derWahrheit im engeren
Sinn, stempelt Trump alle Faktenhand
werker, sprich: Journalisten, zu Lügnern.
Der Berufsstand geht weiter unverdros
sen seinemAufklärungshandwerk nach.
AnfangWochewäre derMoment gewesen
fürs Löwengebrüll: DieWahrheit ist am
Licht! Trump hat einen ausländischen
Staatschef nachWahlhilfe ersucht.

Man staunt: Kaum eine deutschspra
chige Zeitung stellte dies explizit in den
Mittelpunkt.Weichgekocht im trump
schen Skandaldampf, liessman den libe
ralrechtsstaatlichen Aufschrei weg. Und
schritt gleich zur Detailanalyse. Bisweilen
messerscharf, wenn der NZZ-Korrespon
dent seziert, warum das veröffentlichte
Telefonprotokoll kein rauchender Colt im
juristischen Sinn sei. Bisweilen ängstlich
distanziert, wenn die «FAZ» ihren Kom
mentarmit «MachtmissbrauchoderHexen
jagd?» betitelt, als erwäge sie, Trump viel
leicht doch noch die Opferrolle zu geben.

Mehr Sinn fürs entscheidende Faktum
zeigte Frankreichs Presse. Der rechte
«Figaro» titelte ebensowie der linke
«Monde»: Trump hatmissbräuchlich
Druck auf die Ukraine ausgeübt. Ich ziehe
der zuwartenden Froschperspektive den
französischen Blick von oben herab vor.
Auchwennwir schonwussten, dassman
sich in Frankreich gern ein Bein ausreisst,
wenn irgendwo ein Frosch kocht.
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