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Kurz notiert
Schnelltests beim DRK
nach Vereinbarung
Nürtingen. Das Deutsche Rote
Kreuz in Nürtingen bietet Schnelltests nach Terminvereinbarung
an. Sie sind kostenpflichtig, und
das Ergebnis liegt nach etwas 15
Minuten vor. Einen Termin kann
man vereinbaren auf der Homepage www.kv-nuertingen.drk.de.
Geburtstag feiern
am 7. Februar
Holzmaden: Irene Eilert, 70 Jahre
am 8. Februar
Dettingen: Heinz Spohner, Bosslerstraße 44,
75 Jahre
Neidlingen: Marie Pflüger, Mühlstraße 18, 85
Jahre
Schlierbach: Klaus Schäffer, 70 Jahre
Weilheim: Ursula Mack, 85 Jahre; Gertrud
Fuchs, 80 Jahre

Beilagenhinweis
Unserer heutigen Ausgabe (außer Postvertriebsstücken) liegen Prospekte folgender
Firmen bei:
Aktion Mensch;
Nicko Cruises

Im Paartanz herrscht automatisch Parität, in den Parlamenten sieht es
jedoch anders aus. 
Foto: Carsten Riedl
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Mehr Frauen in die Parlamente
Wahlrechtsreform Frauenliste und Volkshochschule haben die Kandidaten für die Landtagswahl zu einer
Online-Diskussion eingeladen. Es ging über das Thema Parität in der Politik. V
 on Iris Häfner

W

ir können vieles –
auch Parität?“, lautete der Titel der gemeinsamen OnlineVeranstaltung von Frauenliste
Kirchheim und Volkshochschule
Kirchheim aus Anlass der Landtagswahl. An der Diskussion nahmen teil Lena Weithofer (Zweitkandidatin der Grünen), Dr. Natalie Pfau-Weller
(CDU, Fraktionsvorsitzende im
Kirchheimer Gemeinderat und
Mitglied
der
Frauenunion),
Tonja Brinks
(Zweitkandidatin
der SPD), Ralph
Kittl (FDP), Hüseyn Sahin (Linke) und Christof Deutscher (AfD).
Andreas Schwarz (Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag) und Andreas Kenner (SPD)
waren beide im Plenum in Stuttgart. Die Moderation hatte Friederike Leisener, Mitarbeiterin der
VHS Kirchheim.
Den Reigen durfte Christof
Deutscher eröffnen. „Per se bin ich
nicht gegen die Parität, befürchte
aber, dass eine gewisse Qualität
verloren geht“, sagte er. Von einer
rein prozentualen Lösung hält er
nichts, die Parteien sollten das intern regeln. Die Doppelbelastung
der Frauen mit Familie und Beruf ist ihm bewusst. „Sie leisten
unglaubliche Arbeit, das wird zu
wenig gewürdigt“, erklärte er und
sagte, dass er nur Frauen in seiner
Firma angestellt habe.

„In 100 anderen Ländern geht
Parität, warum nicht in Deutschland? Es wird dringend Zeit, dass
der Landtag reformiert wird. Es
muss eine gesetzliche Regelung
her“, bezog Tonja Brinks klar Stellung. Wie im Reißverschluss-Verfahren müsse es einen 50-ProzentFrauenanteil geben. Es habe zwar
Verbesserungen gegeben, aber
an einem Gesetz führe kein Weg
vorbei. Vor allem auf kommunaler
Ebene sei es schwierig, Frauen zu
finden. „Das bedeutet eine Dreifachbelastung für die Frauen: Familie, Beruf und politisches Ehrenamt. Ein Entgelt muss her“, sagte sie.
„In Kirchheim herrscht bei uns
ein ausgewogenes Verhältnis. Mit
Renata Alt sitzt einen Frau für die
FDP im Bundestag, ich als Mann
kandidiere für den Landtag“, sagte
Ralph Kittl. Jeder Kandidat müsse für sich selbst kämpfen, Listenplätze gibt es für den Landtag
nicht. „Die letzte Entscheidung
liegt immer beim Wähler, nicht bei
der Partei“, erklärte er und outete sich als großer Fan von Judith
Skudelny, Generalsekretärin der
Landes-FDP. „Wir haben durchaus
Frauen, die Farbe reinbringen“, so
Ralph Kittl.
Den Regierungspartner CDU
kritisierte Lena Weithofer. „Die
CDU hat sich nicht an die Koalitionsvereinbarung gehalten. Wir
in Baden-Württemberg sind das
Schlusslicht, unser Wahlsystem
benachteiligt Frauen. Das müssen
wir ändern“, steht für die Politikwissenschaftlerin außer Frage. Es
brauche den weiblichen Blick vor

allem auch in Pandemiezeiten, wo
die Menschen wieder in alte Rollenklischees zurückfallen. „Wir
brauchen starke Frauen“, sagte
sie. Der Spiegel der Gesellschaft
in den Parlamenten sei wichtig:
Jung und Alt, Mann und Frau, mit
und ohne Migrationshintergrund.
Natalie Pfau-Weller kritsierte,
dass die Frauen in der Politik absolut unterrepräsentiert sind. „Mit
Angela Merkel und Ursula von der
Leyen scheitert es nicht an Vorbildern“, sagte sie und zitierte Helene Weber mit dem Satz: „Der rei-

ne Männerstaat ist das Verderben
der Völker.“ Sie war CDU-Politikerin und eine der vier „Mütter
des Grundgesetzes“. Natalie PfauWeller persönlich fände es schöner, wenn es keiner Quote bedarf.
„Aber als Vehikel brauchen wir
es, dass es dazu kommt“, sprach
sie sich klar für die Wahlrechtsreform aus – und von einer verpassten Chance, weil es in der ablaufenden Legislaturperiode nicht
geklappt hat.
„Es liegt in der DNA der Linken – wir leben Parität vor. Wir be-

greifen uns als feministische Partei“, sagte Hüseyn Sahin. Würde
es eine Liste geben, wäre man um
einiges weiter, denn das Landeswahlrecht benachteilige Frauen.
Ganz klar findet er es deshalb gut,
wenn es einen paritätischen Weg
gibt. „Ich favorisiere die Wahlliste, die ist leicht umzusetzen“, erklärte er. Es brauche eine Struktur,
denn die Freiwilligkeit habe bei vielen Parteien nicht funktioniert. Im
Grundgesetz gebe es ein Gleichstellungsgebot. Bei den Linken stecke
der politische Wille dahinter.

Der Frauenanteil im Bundestag dümpelt bei 30 Prozent seit Jahren dahin
Zum paritätischen
Wahlgesetz hat Dr. Silke
Ruth Laskowski, Juristin
und Hochschullehrerin an
der Universität Kassel, bei
der Online-Veranstaltung
einen Impulsvortrag gehalten. Das war nahezu eine
Punktlandung, denn zwei
Tage zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht ihre
Wahlprüfungsbeschwerde
als unzulässig verworfen.
„Das war das zweitbeste
Ergebnis, denn das Gericht
hat alles offen gelassen.
Die Beschwerde sei nicht
ordentlich begründet, heißt
es zu dieser Entscheidung“,
sagte Silke Ruth Laskowski.
Sie ist keinesfalls e ntmutig, im Gegenteil: „Wir

werden alle Rechtsgeschichte schreiben, das
finde ich fabelhaft“, ist sie
sich sicher. Auf 41 Seiten
hat das Gericht den Weg
vorgegeben. „Sie können
sicher sein, dass ich jeden
einzelnen Punkt entsprechend begründen werde“,
versprach sie.
Der Gesetzgeber s ei auf
einem guten Weg, dass im
Bundestag in nicht allzu
ferner Zukunft deutlich
mehr Frauen sitzen. „Halbe,
halbe“, ist ihre Wunschvorstellung, denn das spiegelt
die Realität wider.
„Frauen haben in der
Demokratie ein selbstverständliches Anrecht auf

Teilhabe an politischer und
wirtschaftlicher Macht“,
zitierte sie Jutta Limbach,
die verstorbene, ehemalige

„Seither dümpeln w
 ir so
dahin. Als die FDP aus dem
Bundestag rausgeflogen
ist, waren es immerhin 36
Prozent, denn diese Partei
ist sehr männerlastig – und
das wirkt sich gleich aus“,
so die Kasseler Professorin.
Im baden-württembergischen Landtag liegt die
Frauenquote bei knapp 25
Prozent.
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Um die s trukturelle Benachteiligung und damit die
Diskriminierung von Frauen
durch die Parteien zu beenden, sei ein paritätisches
Wahlgesetz unabdingbar.
Nur so lasse sich der Unterrepräsentanz von Frauen in
den Parlamenten entgegenwirken. 
ih
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man jemanden beschützen will,
zum Beispiel einen Freund oder
eine Freundin.
„Blut?“
Ich zuckte mit den Schultern.
„Nur Blut. Sonst nichts. Kein
Grund zur Sorge.“
„Hast du dich ganz sicher nicht
verletzt?“
„Ganz sicher“, sagte ich.
Wir schauten uns meine
Hände genauer an, fanden zwar
keine Wunden, aber sie waren
etwas geschwollen von der Kälte.
„Blut.“ Hafdís war ganz nachdenklich. „Von einem Tier?“
„Möglich“, sagte ich und schob
noch ein „bestimmt“ nach.
Hafdís legte ihre Stirn in
Falten, schüttelte den Kopf und
sagte:
„Du bist mir ein Jäger!“
Ich grinste. Ich mochte es,
wenn man mich „Jäger“ nannte.

Hafdís ließ mich ziehen, und
ich ging nach Hause, beschloss,
nachdem ich meine Hände gründlich gewaschen hatte, den Rest
des Tages mit Fernsehen zu verbringen. Es war erst drei Uhr, aber
Dr. Phil schaute ich gern, denn
dieser Seelenklempner konnte
echt Gedanken lesen! Wenn die
Leute einen Lügendetektortest
machten, war Dr. Phil nie überrascht von dem Resultat, denn er
wusste genau, welche Spielchen
da gespielt wurden. Da gab es
Männer, die in ihre Schwestern
verliebt waren oder nicht von zu
Hause ausziehen wollten, sogar
älter waren als ich, aber noch
immer bei ihren Müttern wohnten, die sich dann bei Dr. Phil
beschwerten.

Silke Ruth Laskowski

Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Davon ist
Deutschland weit entfernt.
1998 lag der Frauenanteil im
Bundestag bei 30 Prozent.
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Roman Joachim B. Schmidt: Kalmann (Folge 8)
Eine ganze Weile muss ich einfach

nur dagestanden haben, aber
schließlich gab ich mir einen
Ruck, steif vor Kälte, und erwachte wie aus einem Traum. Ich
schaute mich um und wusste erst
gar nicht, wo ich mich befand, bis
ich die Steinblöcke des Arctic
Henge erkannte und mich an
Schwarzkopf erinnerte. Ob er das
Blut gerochen hatte? Vielleicht
konnte ich ihm hier auflauern.
Natürlich schaute ich mir die
ganze Sauerei etwas genauer an.
Ich bemerkte Spuren, aber sie waren durch den Neuschnee nur
noch undeutlich zu erkennen. Die
Vertiefungen führten von der
Blutlache weg Richtung Dorf,
hinunter an den Hafen, dann verloren sie sich im Schneetreiben.
Ich war plötzlich nicht mehr
sicher, ob es jetzt meine Fußspuren waren oder die eines anderen.

Oder waren es zwei Spuren? Mehrere Leute? Aus
welcher Richtung war ich
eigentlich gekommen?
Wohin hatte ich gewollt?
Ich schaute mich nach
allen Seiten um. Ich war
mutterseelenallein. Die
Schneeflocken, die unaufhaltsam auf mich niedernieselten, verwirrten
mich. Wenn alles weiß ist, weiß
oben, weiß unten und weiß rundherum, geraten die Sinne durcheinander. Vielleicht waren die
Spuren gar keine Spuren, sondern
bloß Vertiefungen im Boden,
zwischen den Grashöckern, und
plötzlich dachte ich: Es könnte ja
eigentlich auch ein Eisbär sein.
Eisbären sind in Island selten
anzutreffen, aber trotzdem gefährlich. Sehr gefährlich. Die sind
dann hungrig, wenn sie kommen.

Doch ich war zu
erschöpft, um mich zu
sorgen. Ich hatte genug.
Ich wollte heim. Ich wollte mich auf die Couch
legen, vielleicht mit Nói
quatschen. Die Blutlache
war nun fast nicht mehr
zu erkennen. Wenn es so
weiterschneite, war sie
bald weg. Gut so.
Ich stapfte Richtung Dorf,
schaute bei Hafdís in der Schule
vorbei und teilte ihr mit, dass ich
Schwarzkopf nicht hatte aufspüren können.
„Schwarzkopf?“, fragte sie und
klappte ihren Laptop zu. Ich wurde rot. Eigentlich hatte ich nicht
gewollt, dass sie den Namen
erfuhr. Das war eine Sache zwischen mir und dem Fuchs. Darum
sagte ich nichts und schaute zu
Boden. „Hast du ihm einen

Namen gegeben? Wie das Shampoo?“ Hafdís schmunzelte. Sie
stand von ihrem Tisch auf und
trat an mich ran, fasste mich an
beiden Händen, hob sie etwas
hoch und schaute sie sich an.
„Deine Hände sind ja ganz rot!“,
sagte sie erschrocken. „Ist das
Blut? Hast du dich verletzt?“
Ich entzog ihr meine Hände
und bemerkte nun selber, dass sie
zwar blutig, aber trocken waren.
„Nicht meins“, sagte ich. Ich
erinnerte mich, dass ich in das
Blut hineingefasst hatte. War ich
gestolpert?
„Nicht deins?“
„Ich habe eine Blutlache gefunden, oben, beim Arctic Henge“,
gestand ich rundheraus und
fragte mich, ob Großvater gewollt
hätte, dass ich davon erzählte.
Vielleicht hätte ich lügen sollen,
aber lügen darf man nur, wenn

Fortsetzung folgt
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