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Bisherige Übrige
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Nationalratswahlen 2003

Stimmenquote 100 bedeutet ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen dem Anteil der Kandidatinnen und dem Anteil der Stimmen,
die die Kandidatinnen erhielten.

Stimmenverwertungsquote 100 bedeutet ein ausgeglichenes Ver-
hältnis zwischen dem Anteil der gewählten Frauen und dem Anteil
der Stimmen, die die Frauen erhielten.

NZZ

Stimmenquote der Kandidatinnen: Anteil erhaltene Stimmen
der Kandidatinnen / Anteil Kandidatinnen

Stimmenverwertungsquote der Kandidatinnen: Anteil der gewähl-
ten Kandidatinnen / Anteil erhaltene Stimmen der Kandidatinnen
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Wo sich die Seele erholen kann
Littenheid ist nicht nur eine psychiatrische Klinik, sondern auch eine lebendige Dorfgemeinschaft
Welche Schicksale verbergen sich hinter
den Mauern psychiatrischer Kliniken?
Und was erfahren Patienten im Thurgauer
Littenheid – Klinik und lebendige Dorf-
gemeinschaft in einem? Geschichten aus
einem Buch, das Mitte März im NZZ-
Verlag erscheint.

Seit einigen Wochen ist Stefan stolzer Besitzer
von Visitenkarten. Mit wichtiger Geste zieht er
einen Stoss schwarzblau bedruckter Kärtchen aus
der Hosentasche. «Jugendstation Linde G» ist
darauf vermerkt und «Littenheid – Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie». Immer wieder
muss der 14-Jährige für Nachschub sorgen, da er
seine ehemaligen Schulkollegen wissen lassen
will, wo er momentan zu Hause ist. Für den jun-
gen Mann, der unter dem «Zappelphilipp-Syn-
drom» leidet, ist die Thurgauer Klinik kein frem-
des Gelände; im Jahr zuvor hat er regelmässig
seine alkoholabhängige Mutter auf einer der ge-
schlossenen Stationen besucht. «Der Eintritt war
für mich easy, ich kannte schon alles.»

Drinnen und draussen
Dass Littenheid nicht nur eine psychiatrische Kli-
nik, sondern auch ein Ort mit dörflichem Charak-
ter ist, gefällt Stefan. In den letzten hundert Jah-
ren ist der Weiler gleichen Namens zu einem
Klinikdorf gewachsen, in dem Betreuer und Be-
treute miteinander leben. Zwischen alten Fach-
werkmauern und steilen Giebeldächern haben
sich moderne, lichte Bauten und zweckmässige
Pavillons harmonisch eingenistet. Zehn offene
und vier geschlossene Stationen bieten 230
Patientinnen und Patienten Platz, und von den
440 Mitarbeitenden sind einige mit ihren Familien
nach Littenheid gezogen.

Kundig führt Stefan durch den Dorfladen,
dann geht es am Coiffeursalon vorbei zum Fit-
nessraum, wo neben Patienten auch Pflegende
und Ärzte trainieren. In der Krippe vergnügen
sich Kinder, die mit ihren psychisch angeschlage-
nen Müttern vorübergehend in Littenheid woh-
nen, ebenso mit dem Nachwuchs von Angestell-
ten, die mit ihren Familien aufs Klinikareal ge-
zogen sind, wie auch mit Kindern von Familien
umliegender Orte. Nun öffnet Stefan die Tür zum
Café Huggi. Auch hier tauschen sich Menschen
von drinnen mit Menschen von draussen aus, sit-
zen Patienten, Besucher, Angehörige und Ange-
stellte an einem Tisch. Übersieht man die
Namensschilder der Pflegenden, ist meistens
nicht zu erkennen, wer welche Rolle einnimmt.

Immer mehr Menschen geraten heute aus dem
Lot. Der neuste Bericht der Weltgesundheits-
organisation von 2001 hält fest, dass über 25 Pro-
zent der Bevölkerung im Lauf ihres Lebens an
einer schweren psychischen Störung erkranken.
Von ähnlich alarmierenden Zahlen spricht eine
umfassende, 2005 veröffentlichte Studie zum psy-
chischen Gesundheitsstand in Europa. In der
Schweiz befinden sich 5 Prozent der Bevölkerung
aufgrund seelischer Probleme in Behandlung.
2003 hat das von Bund und Kantonen getragene
Schweizerische Gesundheitsobservatorium in ei-
nem Bericht zur psychischen Gesundheit in der
Schweiz festgehalten, dass zur Risikogruppe
neben Männern über 50 vor allem junge Men-
schen zwischen 15 und 24 Jahren zählen.

Eigene Jugendstation
Als eine der ersten Schweizer Kliniken hat Litten-
heid bereits vor zwölf Jahren eine eigene statio-
näre Jugendstation eingerichtet. Auf der offenen
Abteilung Linde G scheint Stefan sich wohl zu
fühlen. Die Wand über dem Bett ist mit seinen
Lieblingspostern tapeziert, der CD-Player auf
dem Nachttisch häufig im Einsatz, und abends
verkriecht sich der junge Patient jeweils mit seiner
alten Plüschmaus unter die Decke mit dem Über-
zug von zu Hause. Die Nerven des Stationsleiters
strapaziert er zwar regelmässig – als ob er neben
dessen väterlich-kollegialer Seite ab und zu auch
eine Demonstration starker Autorität suchte.

Doch dass dieser einer Mitpatientin den lang-
ersehnten Traum einer verlängerten Schnupper-
lehre in der klinikinternen Malerei erfüllte, findet
Stefan «supersympathisch»: Die 16-jährige Joy
hat keinen Schulabschluss und lebte die letzten
Jahre als überzeugter Punk mehrheitlich auf der
Strasse. Ihr Wunsch, später einmal Malerin zu
werden, dürfte nur schwer realisierbar sein. Als
eines der Wohnhäuser der Klinik einen neuen
Anstrich brauchte, bekam Joy einen Pinsel in die
Hand gedrückt, schlüpfte zwischen Klinikschule
und Therapien wochenlang in ihren Overall und
arbeitete mit Inbrunst an der neuen Fassade.

Ausser für die aussergewöhnlich familiäre
Atmosphäre wird Littenheid besonders für das
breite psychotherapeutische Angebot geschätzt.
Gerade im Bereich der Borderline-Störungen, die
oft mit Selbstverletzungen einhergehen und im-
mer häufiger auftreten, hat die Klinik schweizweit
eine führende Rolle. Das bestätigen auch die Er-
fahrungen der 26-jährigen Meli, welche die letz-
ten Jahre mehrheitlich in psychiatrischen Einrich-
tungen verbrachte. Als kleines Mädchen von
Vater und Onkel missbraucht, wurde sie schon
früh aus der Lebensbahn geworfen. Über ein Dut-
zend Selbstmordversuche liegen hinter ihr und
immer wieder auch Phasen, in denen sie die inne-
ren Spannungen nur mit Schnitten in ihre Unter-
arme abbauen konnte. Nach einigen Monaten in
Littenheid sagt sie: «Hier wurde mir zum ersten
Mal richtig geholfen.» Im Zentrum der Therapien
steht nicht die eigentliche Bearbeitung des Trau-
mas, sondern das Überleben-Lernen.

Als besonders hilfreich empfindet Meli die so-
genannten Skills (Fähigkeiten), die in Gruppen-
therapien erarbeitet und mit konkreten Werkzeu-
gen ergänzt werden. Im «Skillskoffer», den sie
stets bei sich hat, finden sich scharfe Bonbons und
Kaugummis, eine Salbe, die auf der Haut ein
brennendes Gefühl verursacht, Dosen mit Pfef-
ferkörnern und Chilischoten, Tabasco, ein Gum-
miband und eine Wäscheklammer. Auf Scharfem
zu kauen, kann Spannungen ebenso durch-
brechen, wie einen Gummi loszulassen oder der
Schmerz, der entsteht, wenn eine Wäscheklam-
mer auf die Hautpartie zwischen den Fingern pla-
ciert wird.

Stolz blickt Meli auf diese vergangenen Mo-
nate zurück. An den «Überlebensvertrag», den
sie unterzeichnen musste, hat sie sich gehalten
und keinmal Hand an sich zu legen versucht. Die
Momente, in denen sie Scharen tastender Finger
auf ihrem Körper fühlte, traten zwar noch immer
auf, die Selbstverletzungen aber haben abgenom-
men. In Littenheid fühlte sie sich «beschützt und
vor mir selbst geschützt», und zum ersten Mal
seien wieder Momente aufgetaucht, in denen ihr
durch den Kopf gegangen sei: «Ich will das Leben
packen, eigentlich lohnt es sich ja noch.»

Vorfreude auf die Zeit danach
So wohl sich Stefan im Klinikdorf fühlt, so sehr
freut auch er sich auf die Zeit danach. Dank The-
rapien und der Einnahme beruhigender Medika-
mente kann er sich inzwischen wieder gut konzen-
trieren und in die Schule zurückkehren. Das
Leben «draussen» probt er bereits über die
Wochenenden, die er zu Hause verbringt – vor-
zugsweise mit seiner um zwei Jahre älteren Lieb-
lingscousine, die ihn auch regelmässig in Litten-
heid besucht. Die junge Frau nimmt den Weg in
die Klinik gerne auf sich. «Ich mag die Stimmung
auf Stefans Station. Manchmal wünschte ich mir
sogar, selbst in Littenheid bleiben zu können –
auch weil es dort keine Eltern gibt!»

Ursula Eichenberger
Mitte März erscheint bei NZZ Libro «Aus dem Lot – Menschen
in der Psychiatrie». Darin hat die Autorin die Lebensgeschichten
von 12 Patienten eingefangen, die in der Klinik Littenheid be-
handelt wurden: NZZ Libro, 160 Seiten mit 25 farbigen Abbil-
dungen von Fabian Biasio, ISBN 978-3-03823-247-6.
Eine nicht ganz aufgeräumte Welt: Zimmer in der
Klinik Littenheid. FABIAN BIASIO
Frauen als Stimmenlieferantinnen für Männer
Eine Analyse zur Frauenvertretung im Nationalrat

Von Werner Seitz*
Am 8. März, dem internationalen Tag der
Frau, machen die Parteien jeweils laut-
stark auf ihr Engagement für das weib-
liche Geschlecht aufmerksam; sie nutzen
also den Tag für die Mobilisierung ihrer
weiblichen Basis. Nach wie vor gelingt es
aber nicht allen Parteien gleich gut, ihren
Kandidatinnen auch effektiv zu Sitz-
gewinnen zu verhelfen, wie eine differen-
zierte Auswertung zu den Nationalrats-
wahlen 2003 ergibt.

Die Frauen sind in den politischen Institutionen
untervertreten. Dieses Faktum ist auch im Vor-
feld der Nationalratswahlen vom kommenden
Oktober wieder Gegenstand von Analysen und
Diskussionen. Allerdings ist der Wettlauf der Par-
teien für eine Verbesserung der politischen
Repräsentation der Frauen abgeflaut. Grüne und
SPS haben mittlerweile Parität zwischen gewähl-
ten Frauen und Männern erreicht. Die SVP betei-
ligt sich nicht an einem solchen Wettlauf. Dem-
gegenüber planen im Vorfeld der Nationalrats-
wahlen 2007 namentlich die FDP-Frauen, ihre
Vertretung im Parlament zu verbessern, ist ihr
Anteil doch bei den Nationalratswahlen 2003
unter 20 Prozent gesunken.

Männer profitieren von Frauenstimmen
Analysen der Nationalratswahlen 2003 zeigen,
dass Frauen auf den Wahllisten zu 35 Prozent ver-
treten waren und auch 32 Prozent der Stimmen er-
hielten, aber lediglich 26 Prozent der Gewählten
ausmachen. Dies lässt sich, worauf in jüngster Zeit
verschiedentlich hingewiesen wurde, dahingehend
interpretieren, dass die Kandidatinnen mit jeder
vierten ihrer Stimmen die Mandate der Männer
ihrer Listen «subventionierten». Dem Problem
der Untervertretung der Frauen ist jedoch noch
näherzukommen, wenn man nach Parteien diffe-
renziert. Denn zahlreiche Studien über die Frau-
enrepräsentation in den politischen Institutionen
haben gezeigt, dass seit den 1990er Jahren hin-
sichtlich der Frauenvertretung markante Unter-
schiede entlang der Links-Rechts-Achse zwischen
den Parteien bestehen. – Bei den Nationalrats-
wahlen 2003 waren Frauen und Männer auf den
Wahllisten der Grünen und der SPS paritätisch
vertreten. Die Kandidatinnen der FDP erreichten
einen Anteil von 35 Prozent, jene der CVP 27 Pro-
zent und der SVP 19 Prozent. Die Stimmen-
anteile, welche die Kandidatinnen erhalten haben,
entsprechen für die meisten Parteien diesen
Listenanteilen. Bei der FDP resultierten aus den
35 Prozent der Listenplätze jedoch lediglich 27
Prozent der Stimmen für die Kandidatinnen.

Vorteil für «Bisherige»
Der Vergleich der Anteile der Kandidatinnen auf
den Wahllisten mit den Anteilen der Stimmen,
welche die Kandidatinnen erhalten haben, ergibt
die sogenannte Stimmenquote. Diese zeigt an, wie
gut die Kandidatinnen auf den Wahllisten im All-
gemeinen abgeschnitten haben. Die Stimmen-
quote der Kandidatinnen der Grünen, der SPS
und der CVP war 2003 überdurchschnittlich hoch.
Diese Kandidatinnen haben nicht nur einen Stim-
menanteil erhalten, der grösser war als ihr Anteil
auf den Wahllisten, sie haben auch relativ oder so-
gar absolut mehr Stimmen erhalten als ihre männ-
lichen Mitkandidaten. Deutlich niedriger war da-
gegen die Stimmenquote der Kandidatinnen der
SVP und vor allem der FDP.

Die Stimmenquote kann nicht nur nach Ge-
schlecht und Parteien berechnet werden, sie kann
weiter auch noch nach «Bisherige» und «übrige
Kandidierende» differenziert werden. Diese Auf-
teilung bestätigt, dass vor allem die Kandidatin-
nen der Grünen, aber auch – etwas weniger aus-
geprägt – die Kandidatinnen der CVP in beiden
Gruppen bessere Stimmensammlerinnen waren
als ihre Mitkandidaten. Bei der SPS erhielten vor
allem die übrigen Kandidatinnen überdurch-
schnittlich viele Stimmen.

Was zählt, sind die Sitze
Die Kandidatinnen der FDP, die als Bisherige an-
traten, schnitten nur leicht schlechter ab als die
männlichen Bisherigen. Zur schlechten FDP-
Stimmenquote trugen jedoch die übrigen Kandi-
datinnen auf den FDP-Wahllisten bei. Sie brach-
ten prozentual so wenige Stimmen ein wie keine
andere Partei bei den Nationalratswahlen 2003.
Es scheint, dass sich unter den 35 Prozent FDP-
Kandidatinnen viele «Listenfüllerinnen» befun-
den haben. – Die Stimmenquote sagt nichts aus
über das entscheidende Kriterium der Wahl. Die-
ses wird mit der sogenannten Stimmenverwer-
tungsquote be-rechnet, welche das Verhältnis der
gewählten Frauen zu den Stimmen, welche die
Kandidatinnen erhalten haben, ausdrückt. Sie
zeigt auf, ob die Kandidatinnen beim Mandats-
gewinn der Wahlliste eher von den Stimmen der
Kandidaten profitierten oder ob sie eher «Stim-
men-Lieferantinnen» für gewählte Männer wa-
ren. Oder, mit anderen Worten: Sie zeigt, ob und
in welchem Ausmass es Frauen geschafft haben,
sich mit einem überdurchschnittlichen Stimmen-
ergebnis an die Spitze der Wahlliste zu stellen und
ein Mandat zu erobern. – Die Stimmenverwer-
tungsquote bestätigt, dass die Kandidatinnen bei
den Nationalratswahlen 2003 gesamtschweize-
risch relativ mehr Stimmen für ihre Partei ein-
brachten, als sie selbst Mandate erhielten. Diese
Quote hat sich allerdings seit 1971 deutlich ver-
bessert. War die Stimmenverwertungsquote der
Frauen 1971 dreimal niedriger als jene der Män-
ner, so steigerten sich die Frauen kontinuierlich:
2003 war ihre Quote noch 1,4-mal niedriger.

Differenziert nach Parteien, wurden 2003 ein-
zig die Kandidatinnen der CVP in höherem Aus-
mass gewählt, als sie Stimmen erhalten haben.
Erstmals bei den Nationalratswahlen profitierten
die CVP-Kandidatinnen von den Stimmen der
CVP-Kandidaten. Dieses gute Wahlergebnis der
CVP-Frauen äusserte sich darin, dass sämtliche
Mandatsverluste der CVP zulasten der Männer
gingen, während die Frauen sogar noch ein Man-
dat dazugewinnen konnten. Damit stieg der Frau-
enanteil unter den Gewählten der CVP auf stolze
32 Prozent. Etwas niedriger als bei der CVP war
die Stimmenverwertungsquote der Frauen bei der
SPS und bei den Grünen.

Bei der FDP und vor allem bei der SVP hin-
gegen trugen die Frauen deutlich mehr Stimmen
zum Parteiergebnis bei, als sie mandatsmässig
profitieren konnten. Bei der FDP betrug der
Stimmenanteil der Kandidatinnen 27 Prozent, der
Frauenanteil unter den Gewählten 19 Prozent,
bei der SVP waren es 19 Prozent Stimmenanteil
und 5,5 Prozent Gewählte.

Mannigfache Hürden
Um bei den Parlamentswahlen erfolgreich zu
sein, müssen die Frauen mehrere Hürden neh-
men: Sie müssen den Sprung auf die Wahllisten
schaffen, und sie müssen viele Stimmen erhalten.
Speziell aber müssen einige von ihnen Spitzen-
ergebnisse erzielen. Dass Frauen unter den Kan-
didierenden zahlenmässig sichtbar sind, ist vor
allem auch auf der symbolischen Ebene wichtig.
Die quantitative Präsenz der Kandidatinnen auf
den Wahllisten führt jedoch nicht automatisch zur
Wahl, wie das Beispiel der FDP-Frauen von 2003
gezeigt hat. Es braucht dazu ein Bündel von
Massnahmen und Bedingungen, die erfüllt sein
müssen. Die eidgenössische Frauenkommission
hat diese mehrfach aufgelistet und den politi-
schen Akteuren zugänglich gemacht. Insbeson-
dere die FDP-Frauen haben für die kommenden
Wahlen mit ihrem professionellen Auftritt daraus
ihre Schlüsse gezogen.
* Der Autor leitet die Sektion Politik, Kultur und Medien im
Bundesamt für Statistik (BfS). Vgl. auch BfS: Die Frauen bei
den Nationalratswahlen 2003. Entwicklung seit 1971. Neuenburg
2004.

Werner Seitz
Notiz
HINWEIS:Die Werte für die Grünen/GP  in der Grafik zu den Stimmenquoten betragen: 110.2 (Bisherige) 104.9 (übrige).
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