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Berlin. Im neu gewählten Bun-
destag ist der Frauenanteil
deutlich niedriger als bisher.
Insbesondere die Unionsfrak-
tion weist einen deutlich hö-
heren Anteil von männlichen
Abgeordneten auf als in der
vorhergegangenen Legislatur-
periode, der Frauenanteil ist
unter 20 Prozent gesunken.

Die Unionsfrauen verlan-
gen deshalb ein Gegensteuern
ihrer Parteien. Sie fordern,
dass der Frauenanteil an den
Führungsposten der Fraktion
trotz dieser Entwicklung min-
destens gleichbleibt und dass
künftig mehr Frauen über Di-
rektmandate in den Bundes-
tag einziehen.

»Der niedrige Frauenanteil
in der Fraktion darf jetzt nicht
auch noch zu einer schwachen
Vertretung der Frauen in der
Fraktionsspitze führen«, sagt

Annette Widmann-Mauz
(Burladingen), Vorsitzende
der Frauen Union. 

In die gleiche Richtung ar-
gumentiert Karin Maag, Vor-
sitzende der Frauengruppe in
der Unionsfraktion: »Alle
Frauen, die bisher Führungs-
funktionen in der Fraktion
ausgeübt haben, haben ihre
Positionen sehr kompetent
ausgefüllt. Es geht weiterhin
darum, geeignete Frauen in
Führungspositionen zu brin-
gen. Damit die Union für
Frauen wählbar bleibt.«

Mindestens 30 Prozent der
Spitzenfunktionen sollten in
die Hände von Frauen gelegt
werden. Denn der Bundestag
wird so männlich sein wie seit
zwei Jahrzehnten nicht mehr:
218 weiblichen Abgeordneten
stehen 491 Abgeordnete
gegenüber. Der Frauenanteil
sinkt damit von 37,1 Prozent
in der vorhergegangenen

Wahlperiode auf jetzt 30,7
Prozent. Niedriger war er zu-
letzt nach der Wahl 1994. Ver-

ursacher dieser Entwicklung
ist nicht zuletzt die AfD. Sie
stellt die mit Abstand männ-

lichste Fraktion im neuen
Bundestag. Nur 10 der 93
MdBs sind weiblich.

In der CDU/CSU-Fraktion
lag der Anteil der weiblichen
Abgeordneten nach der Bun-
destagswahl 2013 bei einem
Viertel, nun wird es nur noch
ein Fünftel sein. Hier spielt
das Verhältnis von Direktman-
daten und Listenplätzen eine
große Rolle – wie das Beispiel
Baden-Württemberg zeigt.

Auf der Landesliste der Süd-
west-CDU waren Frauen mit
55 Prozent sehr gut vertreten,
die Partei gewann auch wie-
der alle 38 Direktmandate.
Weil aber diese Direktmanda-
te bis auf drei durch Männer
besetzt sind, und die CDU mit
34,4 Prozent ein schwächeres
Ergebnis als sonst bei den
Zweitstimmen holte, zog die
Liste nicht wie bei vorherigen
Wahlen. Die Folge: Nun sind
deutlich weniger christdemo-

kratische Frauen aus Baden-
Württemberg im Bundestag
als vorher von der Partei er-
wartet – nämlich insgesamt
drei. Der Frauenanteil in der
baden-württembergischen 
CDU-Landesgruppe beträgt
deshalb nur 8 Prozent.

Die weiblichen CDU-Abge-
ordneten aus Baden-Württem-
berg fordern deshalb für künf-
tige Bundestags- und Land-
tagswahlen einen anderen
Umgang mit der Kandidaten-
aufstellung. »Wir brauchen in
Zukunft mehr Frauen, die als
Direktkandidaten antreten –
und sich durchsetzen«, sagt
Widmann-Mauz. 

Es gehe um einen Kultur-
wandel in der CDU. »Wir
brauchen Instrumente, die
Frauen stärker nach vorne
bringen. Da hilft es nicht, mal
kurz die Statuten zu ändern.
Das muss aus der Partei he-
raus gelebt werden. Auch die

CDU muss sich den geänder-
ten Lebensläufen und Lebens-
umständen der Menschen an-
passen und darauf Rücksicht
nehmen – ganz besonders im
Fall der Frauen, die häufig
neben der Politik noch Beruf
und Familie zu bewältigen ha-
ben.«

Die Ulmer CDU-Abgeord-
nete Ronja Kemmer ist über-
zeugt, dass dieser Wandel
»nicht einfach« wird: »Da hel-
fen keine Quoten. Das kann
auch keine Parteiführung vor-
schreiben, denn am Ende ent-
scheidet die Basis, wen sie als
Kandidat im Wahlkreis sehen
will.« Es gehöre dazu, dass
sich mehr Frauen als bisher
bereitfinden, sich um die Di-
rektmandate zu bewerben:
»Wir müssen Frauen noch
mehr ermutigen, sich auch in
Kampfkandidaturen um sol-
che Posten zu stürzen.«
u Leitartikel

Weil Liste nicht zieht: Frauen in der Südwest-CDU begehren auf
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Finden die Fußball-Champi-
ons-League und La Liga, Spa-
niens Eliteklasse, künftig ohne
Fußballstars wie Lionel Messi
und Marc-André ter Stegen
statt? Die für diesen Sonntag
angesetzte Volksbefragung
über die Unabhängigkeit in
der Region Katalonien be-
droht die Zukunft des FC Bar-
celona. Würden die Katalanen
die Unabhängigkeit gegen
den Willen der Zentralregie-
rung in Madrid verkünden
wollen, würde ein katalani-
scher Verband zumindest in
den ersten Jahren nicht damit

rechnen können, vom Welt-
verband Fifa oder dem Euro-
pa-Verband Uefa anerkannt
zu werden. Auch Champions
League Ade also. Der FC Bar-
celona hat sich dennoch mit
der Regionalregierung, die das
Referendum durchführt, soli-
darisch erklärt. Das Credo vie-
ler in Katalonien: »Ohne Mad-
rid sind wir besser dran!«

La Liga ohne Barça?

INFO
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Barcelona. Er trägt einen fei-
nen grauen Pulli, drunter ein
weißes T-Shirt. Pep Guardiola
ist perfekt angezogen. Wie
immer. Doch in dem Video
geht es nicht um seine Klei-
dung, es geht auch nicht um
Fußball oder Manchester Ci-
ty. Es geht um die Zukunft
von Katalonien. »Es geht um
das Recht, zu entscheiden und
zu wählen. Es geht nicht um
Unabhängigkeit, es geht um
Demokratie«, sagt Guardiola.

Die katalanische Regional-
regierung plant an diesem
Sonntag ein Referendum über
die mögliche Abspaltung vom
Rest Spaniens. Die spanische
Regierung will das verhin-
dern. Jetzt ist die Stimmung
angespannt, vor allem seit ein
Richter vergangene Woche 14
Mitarbeiter der Regionalregie-
rung wegen der Vorbereitung
des Referendums vorüberge-
hend festnehmen ließ.

Guardiola ist mittendrin im
Wahlkampf für die Unabhän-
gigkeit, und für seine Heimat
tritt er so engagiert auf wie auf
dem Fußballplatz. »Wir Kata-
lanen sind Opfer einer politi-
schen Verfolgung, wie sie sich
in einer Demokratie im Euro-
pa des 21. Jahrhunderts nicht
gehört. Wir bitten die interna-
tionale Gemeinschaft um Hil-
fe gegen die Übergriffe eines
autoritären Staats«, sagte er
im Juni bei einer Kundge-
bung. Starker Tobak, doch
beileibe keine Außenseiter-
meinung mehr in Katalonien.

»Wir stimmen

ab, um frei zu sein«, steht auf
Zetteln, die an der Eingangs-
tür zum Parteibüro der Sozia-
listen in Sant Sadurní d’Anoia
in der Provinz Barcelona im
Nordosten Spaniens hängen.
Dort hingeklebt haben sie ka-
talanische Separatisten. »Wir
lassen die Zettel hängen«, sagt
die örtliche Sozialistenchefin
Susanna Mèrida, »dann sind
sie zufrieden.« Sie will in die-
sen heißen Tagen nicht noch
mehr Feuer ins Öl gießen.

»Wir gehen ein Risiko ohne
Versicherung ein«, sagt Josep
Maria Ribas, der Bürgermeis-
ter von Sant Sadurní. »Wir
tun es, weil wir es als richtig
empfinden. Aber niemand
kann sich sicher sein, nicht die
Folgen bezahlen zu müssen.«
Ribas, 56 Jahre alt, ist schon
immer Separatist gewesen,
sein ganzes bewusstes Leben
lang. Doch was am Sonntag
wirklich geschehen wird,
weiß auch er nicht. Er stellt
sich einen ganz normalen
Wahltag vor. Das Rathaus hat
der Regionalregierung schon
die vorgesehenen Abstim-
mungslokale bekannt gege-
ben, zwei Schulen und drei
andere öffentliche Gebäude.

Wo die Urnen dafür sind,
die die spanische Regierung
gerne vorab einsammeln las-
sen möchte, um das Referen-
dum zu verhindern, weiß Ri-
bas nicht, aber »am Tag der
Abstimmung werden sie da
sein – und die Wahlzettel
auch«. Freiwillige, um die Ab-
stimmung in Sant Sadurní
durchzuführen, gebe es »mehr
als genug«. Wenn dann doch
die Polizei kommen sollte, um
Urnen und Stimmzettel zu be-
schlagnahmen, werde es Men-
schen geben, die sich den
Beamten entgegenstellen.

»Aber auf alle Fälle friedlich.
Unser Prozess ist immer fried-
lich gewesen, auch wenn es
die spanische Regierung
schmerzt. Für sie wäre es
leichter, ihre Strategie zu er-
klären, wenn es hier
Demonstrationen mit dem
einen oder anderen Toten ge-
geben hätte.«

Wofür der ganze Kampf?
Was änderte sich für Sant Sa-
durní, wenn sich Katalonien
von Spanien trennen sollte?
Dem 12 000-Einwohner-Ort
geht es gut: Sant Sadurní ist
die Hauptstadt der katalani-
schen Sektindustrie. »In ande-
ren Gemeinden war die Krise
stärker zu spüren«, sagt Rivas.
Sein erstes Argument für die
Abspaltung sind die Finan-
zen. Katalonien ist eine der
reicheren Regionen Spaniens
und muss von seinem Reich-

tum einiges an die ärmeren
abgeben – zu viel aus Sicht der
Separatisten. 

Solche Debatten gibt es in
allen großen Ländern, auch in
Deutschland, aber sie nähren
nur selten Unabhängigkeits-
träume. Ribas versucht, den
Unterschied zu erklären:
»Hier gibt es das Gefühl: Wir
sind ein Land, Katalonien ist
ein Land. Wir sind nicht Spa-
nier und Katalanen. Beides
kann zusammen existieren,
aber es vermischt sich nicht.«

José Luis Bonet kann dieses
Gefühl nicht nachvollziehen.
»Wir Katalanen sind Spanier«,
sagt der Präsident von Freixe-
net, dem großen Cava-Produ-
zenten aus Sant Sadurní. Ein
Katalonien außerhalb Spa-
niens will er sich nicht vorstel-
len. »Wie ist es besser für Ka-
talonien? Auf eigene Kosten
und Risiko, außerhalb der
Europäischen Union mit
einem monumentalen Durch-
einander der internationalen
Beziehungen – oder lieber in-
nerhalb der EU, als Teil Spa-
niens mit seiner außerge-
wöhnlichen Verbindung zu
Iberoamerika und seiner Prä-
senz im internationalen Kon-
zert der Nationen?« Ihm fällt
die Wahl nicht schwer. Und
außerdem, wiederholt er,
»sind wir Katalanen genauso
wie die anderen«. Die Spa-
nier, versteht sich.

Bonet ist einer der wenigen
katalanischen Unternehmer,

die klar und öffentlich Posi-
tion beziehen. Die Chefs
anderer Sektkellereien in
Sant Sadurní lehnen ein
Gespräch höflich ab. José
Luis Bonet erahnt die
Gründe. »Freixenet hat

Schaden davongetragen,
weil ich öffentlich gesagt

habe, was ich denke«,
erklärt er, aber sei-
ne Firma mache
»80 Prozent des
Geschäfts außer-
halb Spaniens.
Wäre Katalonien
unser wichtigster

Markt, hätte ich nicht laut aus-
sprechen können, wie ich den-
ke.«

So aber spricht Bonet, »wir
müssen im Dialog bleiben«,
sagt er immer wieder. Die se-
paratistischen Parteien ver-
stünden nicht, dass man »die
demokratischen Formen wah-
ren« müsse. »Sie postulieren
die Unwahrheit, dass Demo-
kratie dasselbe wie Abstim-
men sei. Aber Demokratie ist
Abstimmen mit Regeln.« Weil
er an Regeln glaubt, kann sich
Bonet auch nicht vorstellen,
dass es an diesem Sonntag in
Katalonien ein Referendum
»im ernsthaften Sinne des
Wortes« geben wird.

Angesichts derart konträrer
Positionen könnte man sich
vorstellen, dass die Stimmung
vergiftet ist in Sant Sadurní
d’Anoia, aber alle sagen, das
sei nicht so. Die einen, wie
Bürgermeister Rivas, schrei-
ben das ihrer Friedfertigkeit

zu, die anderen, wie Bonet,
dem Umstand, »dass die Leute
den Mund halten«. Keiner hat
Lust auf Streit im Freundes-
und Familienkreis. 

Und dann gibt es ein paar
Unermüdliche, die glauben,
dass sich zwischen Separatis-
ten und Abspaltungsgegnern
Brücken bauen lassen. Zu
denen gehört Sozialisten-
chefin Mèrida. Sie ist fest da-
von überzeugt, dass Katalo-
nien mit einem erneuerten
Föderalismusmodell seinen
Platz in Spanien finden könn-
te. Doch viel Gehör bekommt
sie damit im Moment nicht.
Sollte das Referendum statt-
finden, wird sie zu Hause blei-
ben, »ich kann nicht an etwas
teilnehmen, das nicht legal
ist«. Sie hofft nur, dass keine
Polizei auftaucht, um die
Urnen zu konfiszieren. »Das
würde den Konflikt verschär-
fen.« Und er ist schon scharf
genug.

»Wir stimmen ab, um frei zu sein«
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»Hier gibt es das Ge-
fühl: Wir sind ein Land, 
Katalonien ist ein Land. 
Wir sind nicht Spanier 
und Katalanen. Beides 
kann zusammen existie-
ren, aber es vermischt 
sich nicht.«

Josep Maria Ribas, 
Bürgermeister von Sant 
Sadurní

»Es geht weiterhin da-
rum, geeignete Frauen in 
Führungspositionen zu brin-
gen. Damit die Union für 
Frauen wählbar bleibt.«

Karin Maag (CDU), Vorsitzende der 
Frauengruppe in der Unionsfraktion

Für Katalonien:
Fußballtrainer
Pep Guardiola
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