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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


Weibliche Landtagsabgeordnete der
Bayern-SPD besuchten bei ihrer Som-
merreise verschiedene Beratungsstel-
len für Frauen. Auch Alexandra Hierse-
mann, die für den Landkreis Erlangen-
Höchstadt in München sitzt, schaute
sich im Erlanger Frauenhaus um —
und war von der Arbeit begeistert,
doch über die Finanzierung entsetzt.

Frau Hiersemann, Ihre Sommerrei-
se hat Sie in das Erlanger Frauenhaus
geführt. Wie war Ihr Eindruck?

Alexandra Hiersemann: In Erlan-
gen leisten hochmotivierteMitarbeite-

rinnen wie Ursula Langer sehr enga-
gierte Arbeit. Besonders bemerkens-
wert ist für mich, dass die Gründer-
frauen aus der Zeit um 1977 in einem
verlässlichen Team die Geschicke der
Einrichtung lenken. Ein Gespräch in
dieser Beratungsstelle hat auch für
mich eine ganz eigene, sehr beschüt-
zende und ebenso klare Wirkung, die
erahnen lässt, auf welche einfühlende,
aber auch konsequente Art und Weise
Frauen hier Beratung und Unterstüt-
zung erfahren.

Reicht angesichts der finanziellen
Nöte ein einziger Besuch dort denn
aus?

Hiersemann: Es war mein zweiter
Besuch in der Einrichtung, und es wer-

den mit Sicherheit noch etliche weite-
re folgen.

Wie sieht die finanzielle Ausstat-
tung in Erlangen aus?

Hiersemann: Natürlich ist die
finanzielle Ausstattung der Einrich-
tung ein wichtiges Thema. Nicht ver-
schwiegen werden soll hierbei, dass
die Unterstützung
des Hauses durch die
Stadt Erlangen und
den Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt im
Vergleich zu anderen
Frauenhäusern in
Bayern eine Grund-
lage für die Arbeit
gibt. Dennoch geht es
über die reine Forde-
rung auf Erhöhung
der Mittel um mehr.
Wesentliches Ziel ist
es, den von Gewalt
bedrohten Frauen,
die Schutz im Frauen-
haus suchen, mög-
lichst bald ein Leben
in eigener Wohnung, mit eigenen Ein-
künften zu ermöglichen.

Wo sehen Sie den Freistaat gefor-
dert?

Hiersemann: Ohne Zweifel ist die
Unterstützung des Freistaates mit
rund acht Prozent der Gesamtkosten
lächerlich gering, die von dort ausge-
reichten Mittel wurden zudem seit
fast 20 Jahren nicht mehr nennens-

wert erhöht. Die hierbei vom Frei-
staat als Grundlage veranschlagten
Personalstellen, ihre Anzahl, Qualifi-
kation und Tätigkeitsfelder bedürfen
dringend einer Anpassung.

Die Hilfe für bedrängte Frauen und
ihre Kinder darf aber nicht allein den
Kommunen zugeschoben werden.

Hiersemann:Natür-
lich nicht, das ist eine
gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe, die
nicht auf dem Rücken
der Kommunen las-
ten darf. Es geht
außerdem um eine
angemessene Bezah-
lung der hochqualifi-
ziertenMitarbeiterin-
nen und um Angebote
für diese, beispiels-
weise zu eigener Fort-
bildung. Zu alldem
aber bedarf es drin-
gend einer entspre-
chenden staatlichen
Finanzierung, bei der

wir den Freistaat nicht aus der Verant-
wortung lassen werden.

Was also würde die SPD anders
machen?

Hiersemann: Von Seiten der SPD-
Fraktion wurden über die letzten Jah-
re zahlreiche Anträge eingebracht, die
auch der Unterstützung der präventi-
ven Gewaltarbeit in den Schulen, der
Arbeit mit girl-groups, der Arbeit

auch mit zum Teil traumatisierten
Kindern und der Hilfe bei Wohnungs-
und Arbeitssuche dienen. Das werden
wir nach unserer Frauen-Sommerrei-
se selbstverständlich wiederholen.
Auch eine Reformierung des Bayeri-
schen Gleichstellungsgesetzes wird
Teil unserer Arbeit in dieser Legisla-
turperiode sein.

Auf Ihrer Sommerreise haben Sie
sich mit Frauenthemen befasst: von
Gleichstellungsfragen bis hin zu häus-
licher Gewalt. Wie fällt Ihre Bilanz
aus?

Hiersemann: Sicherlich hat sich
manches zum Positiven verändert in
den letzten Jahrzehnten. Frauen arbei-
ten inNetzwerken, mehr Frauen verfü-
gen über eine hohe fachliche Qualifi-
kation und mehr Frauen treten selbst-
bewusster auf. Dennoch hat sich dar-
an nichts geändert, dass Frauen in
der Familie, im Beruf, in der Gesell-
schaft Nachteile und leider eben auch
körperliche und psychische Gewalt
erfahren.

Daher sind Anlaufstellen wie das
Erlanger Frauenhaus so wichtig.

Hiersemann: Ja, natürlich. Durch
Angebote wie die Beratungsstelle für
Frauen und deren Notruftelefon kann
es für einzelne Frauen eher möglich
sein, sich um Hilfe zu bemühen und
den Sprung in ein Leben zu wagen, in
dem sie nicht von Partnern dominiert
werden.

Interview: SHARON CHAFFIN

AKTUELLES INTERVIEW

Der Umzug ist geglückt: Die Besu-
cher fühlen sich in dem neuen Lese-
café „Anständig essen“ wohl, eben-
so wie die ehrenamtlichen Helfer.

ERLANGEN — Die Umzugsarbei-
ten bis kurz vor der Neueröffnung
am Poetenfest-Wochenende haben
sich gelohnt: Die neuen Räume im
Altstadtmarkt kommen bei den Gäs-
ten gut an, berichtet Claudia
Schorcht, die für die Erlanger Volks-
hochschule (VHS) das Restaurant
betreut. „Viele, denen das alte Café
zu kalt war, sind jetzt begeistert“,
erzählt die Mitbegründerin.
Auch die ehrenamtlichen Mitstrei-

ter finden es an dem neuen Ort
gemütlicher und — noch — professio-
neller. Wer sich überzeugen will, hat
heute, 2.September, 12.30 bis 14
Uhr, Gelegenheit — beim veganen
und vegetarischen Mittagstisch. sc

Z www.lesecafe-anstaendig-
essen.de

ERLANGEN — Die Zahl der
Erwerbslosen ist im August um 108
auf 2485 gestiegen. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat sind es 122 weniger.

Die Arbeitslosenquote auf Basis
aller zivilen Erwerbspersonen betrug
4,1 Prozent; vor einem Jahr hatte sie
sich auf 4,3 Prozent belaufen. Im
Rechtskreis SGB III lag die Arbeitslo-
sigkeit bei 930, das sind 92 mehr als
im Vormonat und 75 weniger als im
Vorjahr. Die anteilige SGB III-
Arbeitslosenquote lag bei 1,5 Prozent.
Im Rechtskreis SGB II gab es 1555
Arbeitslose, das ist ein Plus von 16
gegenüber Juli; im Vergleich zum

August 2014 waren es 47 Arbeitslose
weniger. Die anteilige SGB II-Arbeits-
losenquote betrug 2,5 Prozent.
Nach Personengruppen entwickelte

sich die Arbeitslosigkeit unterschied-
lich. Die Spanne der Veränderungen
reicht im August von -8 Prozent bei
Frauen bis +3 Prozent bei Ausländern.
Auch der Anteil der ausgewählten Per-
sonengruppen am Arbeitslosenbe-
stand ist unterschiedlich groß.

Mehrfachzählungen möglich
Bei der Interpretation muss man

berücksichtigen, dass Mehrfachzäh-
lungen möglich sind, da ein Arbeitslo-
ser meist mehreren der abgebildeten
Personengruppen angehört. So kann
die individuelle Situation von Arbeits-
losen von der Entwicklung der jeweili-
gen Personengruppe abweichen.
Arbeitslosigkeit ist kein fester

Block, vielmehr gibt es auf dem
Arbeitsmarkt viel Bewegung. Im
August meldeten sich 603 Personen
(neu oder erneut) arbeitslos, das
waren 44 mehr als vor einem Jahr.
Gleichzeitig beendeten 492 Personen
ihre Arbeitslosigkeit, vier mehr als im
August 2014. Seit Jahresbeginn gab es
3984Zugänge vonArbeitslosen, gegen-
über dem Vorjahreszeitraum ist das
eine Abnahme von 89 Meldungen.
Dem gegenüber stehen 3876 Abmel-
dungen von Arbeitslosen (–19). Im
August meldeten sich 263 zuvor
erwerbstätige Personen arbeitslos,
vier mehr als vor einem Jahr.
Durch Aufnahme einer Erwerbs-

tätigkeit konnten 182 Personen ihre
Arbeitslosigkeit beenden, fünf weni-
ger als vor einem Jahr. en

Viel Lob für
neues Lesecafé
Nach Umzug im Altstadtmarkt

Gerade Gäste, denen das frühere Lesecafé in der Altstadtmarktpassage zu dunkel und ungemütlich war, fühlen sich in
den neuen Räumen (im Bild) jetzt umso wohler. Foto: Athina Tsimplostefanaki

Alexandra Hiersemann fordert
mehr Geld. Foto: Pech

Im Vorfeld der Unterbringung
von Flüchtlingen hegen Bürger
gelegentlich die Befürchtung, die
Kriminalitätsrate imViertel könn-
te steigen. Sicher sind nicht nur
Heilige auf der Flucht, aber Men-
schen wie Du und ich.
Seit einigen Tagen erst wohnen

mitten in Baiersdorf 20 unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge
(im Behördendeutsch: UmF). Ju-
gendliche zwischen 15 und 18 Jah-
ren, die allein nach schrecklichen
Erfahrungen von Gewalt, Not,
Hunger, Krieg und Bedrohung

hier ankamen. Nicht jeder von
ihnen besitzt ein Mobiltelefon.
Einer der jungen Männer findet

tatsächlich auf dem Gehsteig
nahe der Unterkunft ein Handy.
Das könnte er doch gleich einste-
cken und für sich behalten. Könn-
te er, tut er aber nicht. Sondern
liefert es beim Sicherheitsdienst
ab, der auf die Jungs aufpasst.
Tatsächlich konnte die Besitzerin
des Telefon ausfindig gemacht
werden. Und sie freute sich riesig
über den ehrlichen Finder. So
sehr, dass sie dem Jugendlichen
ein paar Euro als Finderlohn gab.
Alles Selbstverständlichkeiten?

Freilich. Manchmal aber sind
auch solche Alltäglichkeiten
etwas Besonderes undHerzerwär-
mendes. dik

Urlaub in den Weiten der Welt heißt
auch: Die Zeitung bleibt in den meis-
ten Fällen zuhause. Wer sich seine
Erlanger Nachrichten nicht an den Ort
des Seelebaumelns nachschicken
lässt, kann in dieser Zeit auch anderen
zum kleinen Glück verhelfen – und als
Abonnent seine Tageszeitung wäh-
rend der Ferien an eine soziale Einrich-
tung spenden. Dafür gibt es sogar
eine Belohnung.

ERLANGEN — Eigentlich haben
die Mütter und Väter im Ronald
McDonald Haus nur eines im Kopf:
ihre schwerkranken Kinder. „Für die
Familien bei uns ist es eine absolute
Ausnahmesituation“, sagt Mitarbeite-
rin Ines Rauschmaier. „Aber es ist
auch ein Zuhause auf Zeit. Und wir
versuchen, es so angenehm wie mög-
lich zu gestalten.“
Die Familien brauchen trotz der

schrecklichen Situation, in der sich
deren Kinder befinden, Struktur für
den Alltag. „Da gehört eine Tageszei-
tung dazu.“ Beim Frühstück nehmen
sich manche die Zeit, Zeitung zu
lesen. „Auch um mal wieder über den
Tellerrand hinaus zu blicken.“
Möglich macht das die „Urlaubs-

Abo-Spende“:WährendEN-Abonnen-
ten verreist sind, werden die Zeitun-
gen anwohltätige Organisationenwei-
tergeleitet. Zum Beispiel auch an das
AWO Sozialzentrum. „In den Ferien
können unsere Bewohner in Ruhe Zei-
tung lesen, weil nicht schon der nächs-
te auf die Ausgabe wartet“, sagt
Frank Steiger vom Sozialdienst.
Er und seine Kollegen nehmen die

Zeitung auch in Wohnbereiche mit,
nutzen sie für Gruppenarbeiten oder
lesen daraus vor. „Viele Bewohner
können sich ein Abo selbst nicht mehr
leisten.“ Durch die Spende aber kom-
men sie aber dennoch in den Genuss
einer Tageszeitung.

Michaela Kanawin hat seit vielen
Jahren ein Abo. „Und seitdem spende
ich die Zeitung, wenn wir länger als
eine Woche außer Haus sind.“ Viele,
die keine Zeitung lesen, seien einfach
weniger informiert über Regionales.
Für die 63-Jährige gehört die Spende
zum Gemeinschaftsleben dazu.

Als Anreiz gibt es bereits ab einer
Woche einen vorübergehenden
Zugang zum e-Paper. Ab 14 Tage kön-
nen sich die Spender über Wellness-
Sets freuen. Zusätzlich nehmen alle
an einer Verlosung teil, bei der es eine
Urlaubsreise zu gewinnen gibt.

KATHARINA TONTSCH

Z Spenden kann man seine Zeitung
über www.nordbayern.de unter
„Abo & Service“, per E-Mail an
leserservice@pressenetz.de oder
unter der (09 11) 2 16 27 77.
Soziale Einrichtungen können
sich per Email an vertriebslei-
tung@pressenetz.de melden.

DIE GUTE NACHRICHT

Mehr Erlanger
suchen einen Job
Zahl der Erwerbslosen ist
im August auf 2485 gestiegen

UmF findet Handy
und die Besitzerin

„Freistaat lässt Kommunen mit Frauenhäusern allein“
SPD-Landtagsabgeordnete Alexandra Hiersemann kritisiert nach Besuch in Anlaufstelle die fehlende Finanzierung

Mit der Zeitung anderen Freude machen
Wer in der Urlaubszeit seine Erlanger Nachrichten spendet, hilft anderen und wird dafür auch belohnt

Auch sie liest im Ronald McDonald Haus Zeitung: Sonja Huf, deren Kind im Krankenhaus ist. Foto: Mark Johnston
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