
u neues deutschland Freitag, 26. April 2019 Parlamentswahlen in Spanien Tagesthema 3

Ministerpräsidentin ist eine Frage der Zeit
Die Politikwissenschaftlerin Berta Barbet über die wachsende Bedeutung des Feminismus in der spanischen Politik
Die Wahlen zum spanischen Parla-
ment am 28. April wurden nach ei-
ner Phase politischer Instabilität
vorgezogen. Neben dem abgelehn-
ten Haushaltsentwurf der sozialde-
mokratischen PSOE-Minderheits-
regierung, dem Katalonien-Konflikt
und dem Aufstieg der extremen
Rechten rund um die Partei VOX
scheint auch der Feminismus eine
zentrale Rolle in der Politik zu spie-
len. Stimmt das?
Ja, der Feminismus ist seit 2018 ein
zentrales Thema auf der politischen
Agenda Spaniens. Es kann nicht be-
hauptet werden, dass dieser das
Wahlverhalten der Wähler*innen be-
stimmen wird, auf jeden Fall wird er
mehr Frauen mobilisieren und damit
auch Wählerinnen der rechtsextre-
men VOX.

Die rechtsextreme VOX ist für ihren
antifeministischen Diskurs be-
kannt. Welche Konsequenzen kann
ihr Einzug in das Parlament für die
Situation der Frauen in Spanien ha-
ben?
Dies wird davon abhängen, wie stark
VOX im Parlament vertreten sein wird
und wie die rechten Parteien, die mit
ihr konkurrieren, darauf reagieren.
Die größte Gefahr ist, dass zukünftige
Gender-Politiken wahrscheinlich kei-
nen Konsens mehr finden. Bis heute
wurden diese mit der Unterstützung
aller Parteien durchgebracht. Es ist
wahrscheinlich, dass die konservative
Partido Popular (PP) und die rechts-
liberale Ciudadanos (Cs) durch den
Diskurs von VOX weiter nach rechts
rücken. VOX stellt sich offen gegen
Frauenförderung und hat die Gesetze
gegen sexualisierte Gewalt in denMit-
telpunkt ihres Wahlkampfs gestellt.

Spanien war eines der Länder in Eu-
ropa, in denen am meisten Frauen
an den feministischen Protesten
vom 8. März 2018 und 2019 teilge-
nommen haben. Warum sind femi-
nistische Forderungen so präsent?
Die #Metoo-Bewegung im Jahr 2018
führte zur Artikulation eines gemein-
samen Diskurses unter den Frauen,
indem individuelle Erfahrungen ge-
teilt und diskutiert wurden. Dies lös-
te eine Mobilisierungswelle aus. Dass
in Spanien mehr Menschen als in an-
deren Ländern auf die Straßen gin-
gen, hat mehrere Gründe. Zum einen
sind sichtbare Anführerinnen aufge-
taucht. Zum anderen ist Spanien ei-
nes der Länder in Europa, in denen
sich die Rolle der Frau von den 70er
Jahren bis heute am meisten verän-
dert hat. Folglich gibt es eine stärke-
re Entkopplung zwischen dem, was
sich spanische Frauen in der Gesell-
schaft wünschen, und der institutio-
nellen und sozialen Realität.

Die feministischen Forderungen
kommen außerdem nicht nur von
intellektuellen Kreisen.
Tatsächlich. Der größte Erfolg des Fe-
minismus in Spanien ist, dass dieser
in den vergangenen Jahren Men-

schen erreicht hat, die bis heute we-
nig mit Politik zu tun hatten. Nun ha-
ben diese Menschen gesagt: »Das ist
mir passiert, das ärgert mich und ich
möchte auf die Straße gehen.« Der

Schlüssel war, theoretische Ansätze
zur Rolle des Patriarchats zu verlas-
sen und Feminismus als eine alltäg-
liche Frage zu thematisieren. Im fe-
ministischen Streik vom 8. März 2018

war ich überrascht, wie viele extrem
junge Menschen teilnahmen. Sie ha-
ben Simone de Beauvoir wahrschein-
lich nicht gelesen, aber sie wissen, wie
sich die Ungleichheit zwischen den

Geschlechtern in ihrem Leben aus-
wirkt und wie sie das ändern wollen.

Trotz der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen kann man manchmal
den Eindruck haben, dass die tra-
ditionellen Geschlechterrollen in
Spanien immer noch sehr verbrei-
tet sind. Was hat sich denn eigent-
lich verändert?
In sozialer Hinsicht hat Spanien in
den vergangenen Jahren eine sehr ra-
sche Modernisierung erfahren. Frau-
en sind auf dem Arbeitsmarkt integ-
riert und es wird überwiegend ak-
zeptiert, dass sie nicht zu Hause blei-
ben müssen.
Darüber hinaus war Spanien in an-

deren Geschlechterfragen vielen eu-
ropäischen Ländern weit voraus, zum
Beispiel bei der Ehe für alle. Es gibt ei-
ne große soziale Unterstützung für
die Modernisierung von Lebenswei-
sen, aber es gibt auch noch Bereiche,
in denen Sexismus und Geschlech-
terrollen tief verwurzelt sind. Die Ins-
titutionen sind dafür mitverantwort-
lich. Der Wohlfahrtsstaat ist unter-
entwickelt und staatliche Maßnah-
men zur Pflege von Minderjährigen
oder Pflegebedürftigen sind kaum
vorgesehen.Wennder Staat sich nicht
um die Pflege kümmert, ist es schwer
zu erreichen, dass Männer das tun.

Was sollten die Ziele einer femi-
nistischen Politik in Spanien sein?
Die Maßnahmen gegen sexualisierte
Gewalt sowie die Regelungen aus der
vergangenen Legislaturperiode zur
Elternzeit und zur Förderung einer
gerechten Arbeitsteilung im Haushalt
müssen gefestigt werden. Darüber hi-
naus müssen wir an der Präsenz von
Frauen im öffentlichen Raum arbei-
ten. In einem Moment des Feminis-
mus-Booms sind die wichtigsten Spit-
zenkandidaten bei den spanischen
Wahlen alle Männer. Eine Frau als
Ministerpräsidentin zu sehen, würde
einen großen Einfluss auf die Sozia-
lisation der jüngeren Generationen
haben.

Der sozialdemokratische Minister-
präsident Pedro Sánchez, der die
Stimmen der Frauen braucht, um
sich bei den Wahlen durchzuset-
zen, schwenkte in der vergangenen
Legislaturperiode die Flagge des
Feminismus. War das nur eine Tak-
tik?
Die Sozialdemokraten betreiben seit
Jahren feministische Politik. Es fällt
auf, dass dieses Thema ihnen in der
vergangenen Legislaturperiode einen
sehr bequemen Raum geboten hat.
Offensichtlich gab es einen Teil an
Zynismus. Es ist wichtig, dass die von
ihnen ergriffenen Maßnahmen nicht
nur ästhetisch wirken. Erforderlich ist
eine grundlegende Änderung der
Mentalität. Dafür braucht es mehr als
drei beschlossene Maßnahmen am
Ende der Legislaturperiode. Femi-
nist*innen müssen die Politik ständig
daran erinnern, dass es noch viel zu
tun gibt.

Frauen auf der Demonstration am 8. März in Madrid Foto: AFP/Gabriel Bouys

»Zeugen einer Schmierenkomödie«
In Madrid findet unter geringer europäischer Resonanz ein fragwürdiger Prozess gegen zwölf katalanische Unabhängigkeitsbefürworter statt

Seit Februar läuft in Madrid der Pro-
zess gegen zwölf katalanische Poli-
tiker rund um das für verfassungs-
widrig erklärte Unabhängigkeitsre-
ferendum 2017. Der Prozess wirft
einen Schatten auf die Wahl.

Von Ralf Streck, San Sebastián

Es ist der internationalen Öffentlich-
keit und Beobachtern zu verdanken,
dass die spanische Wahlbehörde
(JEC) vor den Parlamentswahlen am
Sonntag einen Schwenk machen
musste. Inhaftierten katalanischen
Politikern wurde es schließlich doch
erlaubt, in den Wahlkampf einzugrei-
fen. Zwölf führenden Unabhängig-
keitsbefürwortern aus Politik und
Kultur wird seit Februar wegen »Re-
bellion«, »Aufruhr« oder »Veruntreu-
ung« der Prozess in Madrid gemacht,
weil sie am 1. Oktober 2017 die Be-
völkerung in Katalonien in einem Re-
ferendum über die Unabhängigkeit
abstimmen ließen.

Erst vor dem Osterwochenende
ließ die JEC plötzlich einige »Presse-
konferenzen« von politischen Gefan-
genen wie Oriol Junquera, Chef der
Republikanischen Linken Kataloni-
ens (ERC), per Videoschaltung aus
dem Gefängnis zu. Dabei wurden die
Unabhängigkeitsbefürworter vor die
spanische Fahne und dem Bild des
Monarchen gesetzt. Dass sie auch zu
wenigen Parteiveranstaltungen zu-
geschaltet wurden, war für Junque-
ras ein »erster Sieg gegen die Re-
pression«. Junqueras führt die Liste
der ERC für den spanischen Kongress
an und sitzt seit 18 Monaten im Ge-
fängnis. Er und andere Kandidaten
konnten aus dem Gefängnis für ein
unabhängiges Katalonien werben.
Die partielle Wende im Umgang

mit den politischen Gefangenen dürf-
te unter anderem der Europarat be-
wirkt haben, der »besorgt« ist und Pa-
rallelen zur Türkei zieht. Er will nun
die Lage »speziell in Spanien und der
Türkei« untersuchen, da dort die Zahl

derer steigt, die für ihre politische Ar-
beit angeklagt werden. Dazu hat die
Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) ei-
neWahlbeobachtung beschlossen. Sie
will speziell Vorgänge in Katalonien
prüfen. Das führte letztlich zur Fei-
genblatt-Beteiligung der Gefangenen
am Wahlkampf. Aus Sicht hochran-
giger Juristen müssten sie ohnehin
frei sein, da eine Untersuchungshaft
bis zu einem rechtskräftigen Urteil die
absolute Ausnahme sei.
Ließe die Staatsanwaltschaft den

absurden Rebellionsvorwurf fallen,
wären sie ohnehin längst frei. Grün-
de dafür gäbe es viele, denn die
Schweiz, Schottland, Belgien und
Deutschland haben Auslieferungen
von Exilpolitikern wie dem Ex-Re-
gierungschef Carles Puigdemont ab-
gelehnt. Das Oberlandesgericht in
Schleswig sah nicht einmal die für ei-
ne Auslieferung wegen Aufruhrs nö-
tige Gewalt für einen Landfriedens-
bruch.

Seit Wochen kann im Prozess kei-
ne Gewalt der Wähler am Referen-
dumstag belegt werden. Die Anklage
kann auch weder Geldströme nach-
weisen noch Rechnungen vorlegen,
die für Veruntreuung sprechen. Mar-
tín Pallín, der lange an dem Obers-
ten Gerichtshof tätig war, an dem das
Verfahren läuft, meint deshalb: »Man
kann das Urteil längst schreiben und
bestenfalls wegen Ungehorsam ver-
urteilen.«
Dennoch berichten gebetsmühlen-

artig Nationalpolizisten und Guardia
Civils, die nachweislich friedliche
Wähler verprügelt haben, von »tu-
multartiger« Gewalt gegen Beamte.
Die seien getreten, geschlagen und
bespuckt worden. Das kann mit Bild-
material aber nicht belegt werden.
Der zuständige Staatssekretär José
Antonio Nieto musste sogar zugeben,
dass nicht ein einziger Beamter im
Krankenhaus behandelt wurde. Von
einem bewaffneten militärischen
Aufstand, wie ein Putsch in Spanien

als »Rebellion« bezeichnet wird, fehlt
ohnehin jede Spur.
Beobachter der »International Tri-

al Watch«, die ohne offizielle Ge-
nehmigung über jeden Prozesstag be-
richten, kritisieren hart, dass das Ge-
richt die Zeugenbefragung massiv
eingeschränkt, was »im Gesetz nicht
vorgesehen ist«. Erstaunt sind die Ex-
perten darüber, dass Aussagen der
Beamten wie abgesprochen klingen
und die Verteidigung »die Zeugen
nicht mit Videoaufnahmen konfron-
tieren« kann. Denn die verfügt über
zahllose Aufnahmen.Die zeigenmeist
das Gegenteil dessen, was Polizei-
zeugen aussagen. Konfrontiert mit
den Videos, würden ihre Aussagen
massiv in Zweifel gezogen oder sogar
Ermittlungen wegen strafbarer
Falschaussagen eingeleitet werden.
Das passiert nicht.
Es erstaunt nicht, wenn sich der

ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete
Felix von Grünberg gegenüber dem
»nd« entsetzt zeigt. Er sagte selbst als

Zeuge aus, da er das Referendum be-
obachtet hat. Er war »tief beein-
druckt« von der »eisernen Disziplin«
und der »Friedfertigkeit« der Katala-
nen. Er sieht »in einer Unabhängig-
keit Kataloniens kein Heilmittel. Es
muss eine demokratische Lösung her,
womit die eigentlichen Ursachen be-
kämpft werden können.«
Schärfere Worte finden die Bun-

destagsabgeordneten der LINKEN
nach der Prozessbeobachtung. Zaklin
Nastic und Diether Dehm sprechen
von einem »Schauprozess«, man wer-
de »Zeuge einer Schmierenkomödie«.
Für Dehm handelt es sich um »ein
Stück aus dem Tollhaus«. Er spricht
von weitgehend »gestanzten« und
»identischen« Aussagen der Polizei. Er
ist bestürzt, dass dem Richter von ei-
nem Nebenkläger der rechtsextremen
»VOX-Partei assistiert« wird und dass
die deutsche Öffentlichkeit das Wie-
derauferstehen des Geistes von Dik-
tator Franco kaum zur Kenntnis neh-
me.

»Eine Frau als
Ministerpräsidentin
zu sehen, würde einen
großen Einfluss auf
die Sozialisation der
jüngeren Generationen
haben.«

Berta Barbet ist Politikwissen-
schaftlerin an der Universitat Autò-
noma de Barcelona. Sie untersucht
politisches Verhalten und Prozesse
der gesellschaftlichen Meinungsbil-
dung. Derzeitig beschäftigt sie sich
unter anderem mit der Rolle des Fe-
minismus in der spanischen Gesell-
schaft. Mit Dr. Barbet sprach Pepa
Villamayor.
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