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Bern | Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche so hoch wie noch nie in der Schweiz

Erschüttertes Vertrauen
Noch nie sind so viele 
Menschen aus der katho-
lischen Kirche ausgetre-
ten wie im vergangenen 
Jahr: 31 772 Personen ver-
liessen die katholische 
Kirche 2019, wie die Kir-
chenstatistik des Schwei-
zerischen Pastoralsozio-
logischen Instituts (SPI) 
in St. Gallen zeigt.

Die Zahl der Kirchenaustritte 
stieg damit um rund ein Viertel 
– 2018 waren 25 366 Austritte 
verzeichnet worden, wie das 
SPI am Donnerstag mitteilte. 
Und auch das war bereits ein 
Anstieg um rund ein Viertel ge-
wesen. Die Austrittsrate betrug 
im vergangenen Jahr über die 
Gesamtschweiz berechnet 
durchschnittlich 1,1 Prozent.

Auffällig sind die kantona-
len Unterschiede. So verzeich-
nen die Kantone Genf, Wallis, 
Neuenburg und Waadt prak-
tisch keine Austritte. Dies lasse 
sich durch die unterschiedli-
chen Kirchensteuersysteme er-
klären, schreibt das SPI. In den 
genannten Kantonen der West-
schweiz entfalle das Motiv des 
Kirchenaustrittes, um Steuern 
zu sparen.

Rechnet man diese Kantone 
aus der Statistik heraus, so er-
gibt sich eine durchschnittli-
che Austrittsquote von 1,4 Pro-
zent. Dieser Wert ist ähnlich 
wie derjenige der umliegenden 
Länder (Deutschland: 1,2 %, Ös-
terreich: 1,3 %). Auch in diesen 
Ländern haben die Austritts-
zahlen in den vergangenen Jah-
ren zugenommen.

In der Schweiz steht, kanto-
nal betrachtet, der Kanton Ba-
sel-Stadt an der Spitze mit einer 
Austrittsquote von 4,9 Prozent, 

gefolgt von Aargau (2,2 %) und 
Solothurn (2,1 %). Am anderen 
Ende der Skala stehen mit den 
Kantonen Appenzell-Innerrho-
den (0,5 %), Jura (0,8 %) und Uri 
(0,9 %) katholisch geprägte 
Landkantone.

Ein Eintritt  
auf 34 Austritte
In demselben Zeitraum sind 
885 Personen in die katholi-
sche Kirche eingetreten (Ein-
trittsrate ohne die Kanto  - 
ne NE, GE, VS, VD sowie Kan-
tone ohne Angaben: 0,04 %). 
Auf 34 Austritte kommt also 
ein Eintritt.

Etwa die Hälfte der Aus-
getretenen sind ledig, dahin-
ter folgen verheiratete Perso-

nen (ca. 35 %), rund 10 % sind 
geschieden. Männer verlassen 
die Kirche etwas häufiger als 
Frauen (knapp über 50 %).

Die meisten Austritte er-
folgen im Alter zwischen 31 
und 50 Jahren, dahinter folgt 
die Alterskategorie 16 bis 30 
Jahre. Auffällig ist aber der 
deutlich zunehmende Anteil 
bei den 51- bis 65-Jährigen. 
Zwar erkläre das steigende 
Durchschnittsalter in der 
Schweiz einen Teil dieses 
Trends, schreibt das SPI. Der 
Anstieg sei dennoch bemer-
kenswert: Im Jahr 2011 waren 
noch 16 Prozent aller Ausge-
tretenen in diesem Altersseg-
ment, im vergangenen Jahr 
waren es bereits 24 Prozent.

Verlorenes Vertrauen
Als Grund für die starke Zunah-
me der Austritte nennt das SPI 
die Aufdeckung von Miss-
brauchsskandalen in der ka-
tholischen Kirche in den ver-
gangenen Jahren. Diese hätten 
das Vertrauen in die Kirche er-
schüttert. 

Aber auch die öffentlichen 
Debatten um die Sexualmoral 
der Kirche, um den Zugang  
wiederverheirateter Geschiede-
ner zum Empfang der heiligen 
Kommunion oder um die Stel-
lung der Frau innerhalb der 
Kirche führte zu stark steigen-
den Zahlen.

Das SPI weist aber darauf 
hin, dass nicht alle Probleme 
der katholischen Kirche 

«hausgemacht» seien, son-
dern derzeit ein grundsätzli-
cher Wandel der kirchlichen 
Zugehörigkeit stattfinde. Das 
zeige der Vergleich mit der 
evangelisch-reformierten Kir-
che. Das Bild dort ähnle dem 
der katholischen Kirche.

Im Jahr 2019 sind dem-
nach 26 198 Menschen aus der 
evangelisch-reformierten Kir-
che ausgetreten. Gegenüber 
dem Jahr 2018 erlebte die 
evangelisch-reformierte Kir-
che eine Zunahme der Aus-
tritte um 18 Prozent. 

An der Spitze liegt wiede-
rum Basel-Stadt (Austritts-
quote: 3,5 %), gefolgt von  
Solothurn und Uri (mit je-
weils 2,5 %). sda

Tendenz steigend. Mehr als 30 000 Personen kehrten im letzten Jahr der katholischen Kirche den Rücken. FOTO KEYSTONE

Mitholz | Nach Fischsterben am Blausee

Zweites Gutachten 
soll Klarheit schaffen
In der Affäre um angebli-
che Grundwasservergif-
tung im Gebiet des Blau-
sees im Berner Oberland 
haben sich die Kontra-
henten am Mittwoch an 
einem runden Tisch ge-
troffen. Sie vereinbarten, 
dass ein umfassendes hy-
drogeologisches Gutach-
ten erstellt werden soll.

Wie das Regierungsstatthalter-
amt Frutigen-Niedersimmen-
tal und die Gemeinde Kander-
grund am Donnerstag mitteil-
ten, soll ein unabhängiges 
Fachbüro das Gutachten erstel-
len. Zudem ist geplant, umfas-
sende Bodenproben durchzu-
führen, um weitere Erkennt-
nisse zur Altlastensituation 
und deren Auswirkungen  
auf die Grundwasserströme zu 
gewinnen.

Anwesend am Rundtisch-
gespräch waren die Firmen BLS 
AG, SHB Steinbruch  +  Hart-
schotterwerk Blausee-Mitholz 
AG, Geotest AG, Marti AG, Blau-
see AG, der Geologe Hans Ru-
dolf Keusen als Sachverständi-
ger der Blausee AG sowie Ver-
treterinnen und Vertreter des 
VBS, des Kantons Bern, des Re-

gierungsstatthalteramts und 
der Gemeinden Kandergrund 
und Kandersteg.

Die Ortschaft Mitholz ge-
hört zur Gemeinde Kander-
grund. Das Gutachten wird in 
der Mitteilung auch mit bauli-
chen Vorhaben in der Region 
begründet, beispielsweise mit 
dem Ausbau des Lötschberg-
Basistunnels oder den geplan-
ten Arbeiten am ehemaligen 
Munitionslager der Armee in 
Mitholz. Die hydrogeologische 
Situation im Kandertal sei kom-
plex, heisst es.

Mitte Dezember soll ein 
weiteres Rundtischgespräch 
stattfinden. Die Teilnehmer 
seien sich einig gewesen, dass 
nur ein gemeinsames Vorgehen 
zum Erfolg führen könne, steht 
in der Mitteilung weiter.

Gutachten  
gegen Gutachten
Mitte September hatten die Be-
sitzer des Ausflugsziels Blausee 
bekannt gegeben, in letzter Zeit 
sei es wiederholt zu grossen 
Fischsterben in der Zuchtanla-
ge neben dem Blausee gekom-
men. Sie glauben, dass mit Gift-
stoffen belasteter Aushub aus 
dem alten Lötschberg-Scheitel-

tunnel für diese Ereignisse ver-
antwortlich ist.  Vor Kurzem 
wurde bekannt, dass auf dem 
Gelände des Steinbruchs der 
Firma Vigier in Mitholz nicht 
nur Altschotter aus dem obe-
ren Lötschbergtunnel, sondern 
auch solcher von weiteren BLS-
Baustellen der vergangenen 
Jahre ab- oder zwischengela-
gert wurde. Die Firma Vigier 
sagte bisher, das Amt für Was-

ser und Abfall des Kantons 
Bern habe eine Gefährdung des 
Grundwassers ausgeschlossen. 
Bisher hätten alle Wasserpro-
ben an verschiedenen Stellen in 
und um das Werk Mitholz un-
bedenkliche Werte ergeben.

Die Blausee-Besitzer zwei-
feln – gestützt auf eine eigene 
Untersuchung – die Resultate 
dieses Gutachtens an. Ein Straf-
verfahren läuft.  sda

Blausee. Ein Gutachten soll die «komplexe hydrogeologische 
Situation» im Kandertal beleuchten. FOTO KEYSTONE

KURZNACHRICHTEN

18 Jahre für Tötung der Eltern
BERN | Das Regionalgericht in Biel hat am Donnerstag einen 
27-jährigen Mann wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Frei-
heitsstrafe von 18 Jahren verurteilt. Der Mann soll seine Eltern 
umgebracht haben. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre we-
gen Mordes gefordert. Die Verteidigung hatte lediglich auf Tot-
schlag plädiert, also auf eine Tat im Affekt. Auslöser sei ein 
Streit unter den Eltern gewesen, bei dem die Mutter verletzt 
worden sei. Der Sohn habe seiner Mutter zu Hilfe eilen wollen 
und sei vom Vater zurückgedrängt worden. Der Sohn habe da-
raufhin die Kontrolle über sich verloren. Das erstinstanzliche 
Gericht in Biel kam hingegen zum Schluss, dass sich der Mann 
der vorsätzlichen Tötung schuldig gemacht habe.  sda

Isolation nicht eingehalten – Busse
GRENCHEN | Eine junge Frau, die Ende Juni in Grenchen SO 
eine angeordnete COVID-19-Isolationsmassnahme missachtet 
hatte, ist zu einer Busse von 1500 Franken verurteilt worden. 
Ausserdem muss sie die Verfahrenskosten von 400 Franken 
bezahlen. Die Staatsanwaltschaft habe den entsprechenden 
Strafbefehl erlassen, teilte der Anwalt der Frau am Mittwoch-
abend mit. Diese war am 22. Juni positiv auf das Coronavirus 
getestet worden. Sie hielt sich trotz einer bis und mit 1. Juli an-
geordneten Isolation am 27. Juni an zwei Veranstaltungen in 
Grenchen auf. Anschliessend mussten 280 Kontaktpersonen 
vorsorglich in eine zehntägige Quarantäne. Gemäss ihrem 
 Anwalt war die junge Frau der Ansicht, dass ihre Isolation am 
27. Juni bereits abgelaufen war.  sda

Kampagne gegen Diskriminierung
BERN | Die Aids-Hilfe Schweiz lanciert im Hinblick auf den Welt-
Aids-Tag vom kommenden 1. Dezember eine Kampagne gegen 
Diskriminierung. Noch immer würden HIV-positive Menschen  
in der Schweiz unter Vorurteilen leiden, die zu Einschränkungen 
führten. Mit der Kampagne «Stopp Diskriminierung!» will die 
Aids-Hilfe Schweiz gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag 
die Bevölkerung dafür sensibilisieren, dass HIV-positive Men-
schen unter erfolgreicher Therapie niemanden anstecken, und 
zwar weder im Alltag noch beim Sex. Fehlendes Wissen rund 
um HIV führe auch heute noch zu Diskriminierungen wie etwa 
die Verweigerung einer Taggeldversicherung oder die Verweige-
rung einer Behandlung durch eine Dentalhygienikerin.  sda

NOTIERT

Rechtshilfe 
für Sozialhilfe-
bezüger
ZÜRICH | Der Zürcher Stadt-
rat hat entschieden, Sozial-
hilfebezügern den Zugang zu 
einer Rechtsberatung zu er-
leichtern. Die Stadt unter-
stützt deshalb neu die Unab-
hängige Fachstelle für Sozial-
hilferecht (UFS) – ein Novum 
in der Schweiz.
Es ist das erste Mal, dass 
eine Rechtsberatungsstelle 
für Sozialhilfebezüger durch 
öffentliche Mittel unterstützt 
wird. Im Fall der Stadt Zürich 
sind es konkret 225 000 
Franken für die kommenden 
drei Jahre, wie die Stadt am 
Donnerstag mitteilte. Die 
UFS berät und vertritt Sozial-
hilfebezüger, etwa wenn sie 
gegen Sozialhilfe-Entscheide 
der Stadt rechtlich vorgehen 
wollen. Wie das Sozialde-
partement schreibt, bleibt 
den Sozialhilfebezügern der 
Zugang zu Rechtsmitteln 
sonst oft verwehrt, da sie 
sich keinen Anwalt leisten 
können. Mit dem Geld sollen 
ausschliesslich Sozialhilfe-
bezüger beraten werden, die 
in der Stadt wohnen. Dies 
macht rund 15 Prozent der 
Klientel der UFS aus. Im ver-
gangenen Jahr unterstützte 
diese Rechtsberatung 1871 
Sozialhilfebezüger, darunter 
waren 500 Kinder. Ob die 
kostenlose Beratung dauer-
haft unterstützt wird, will die 
Stadt dann in drei Jahren 
entscheiden. «Die Stadt Zü-
rich übernimmt hier eine lan-
desweite Pionierrolle», wird 
UFS-Geschäftsleiter Andreas 
Hediger in der Mitteilung zi-
tiert. Das stärke den Rechts-
schutz der Sozialhilfebezie-
henden. Er hofft, dass nun 
weitere Städte und Kantone 
diesem Beispiel folgen.  sda


