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„Freistaat lässt Kommunen mit Frauenhäusern allein“
SPD-Landtagsabgeordnete Alexandra Hiersemann kritisiert nach Besuch in Anlaufstelle die fehlende Finanzierung
Weibliche Landtagsabgeordnete der
Bayern-SPD besuchten bei ihrer Sommerreise verschiedene Beratungsstellen für Frauen. Auch Alexandra Hiersemann, die für den Landkreis ErlangenHöchstadt in München sitzt, schaute
sich im Erlanger Frauenhaus um —
und war von der Arbeit begeistert,
doch über die Finanzierung entsetzt.
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Frau Hiersemann, Ihre Sommerreis im se hat Sie in das Erlanger Frauenhaus
b es geführt. Wie war Ihr Eindruck?
genAlexandra Hiersemann: In Erlandas gen leisten hoch motivierte Mitarbeitegen.
melIm
uvor
slos,
rinnen wie Ursula Langer sehr engarbs- gierte Arbeit. Besonders bemerkensihre wert ist für mich, dass die Gründereni- frauen aus der Zeit um 1977 in einem
en verlässlichen Team die Geschicke der
Einrichtung lenken. Ein Gespräch in
dieser Beratungsstelle hat auch für
mich eine ganz eigene, sehr beschützende und ebenso klare Wirkung, die
erahnen lässt, auf welche einfühlende,
aber auch konsequente Art und Weise
Frauen hier Beratung und Unterstützung erfahren.
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Besuch in der Einrichtung, und es wern-
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den mit Sicherheit noch etliche weite- wert erhöht. Die hierbei vom Freistaat als Grundlage veranschlagten
re folgen.
Personalstellen, ihre Anzahl, QualifiWie sieht die finanzielle Ausstat- kation und Tätigkeitsfelder bedürfen
dringend einer Anpassung.
tung in Erlangen aus?
Hiersemann: Natürlich ist die
Die Hilfe für bedrängte Frauen und
finanzielle Ausstattung der Einrichtung ein wichtiges Thema. Nicht ver- ihre Kinder darf aber nicht allein den
schwiegen werden soll hierbei, dass Kommunen zugeschoben werden.
Hiersemann: Natürdie
Unterstützung
lich nicht, das ist eine
des Hauses durch die
gesamtgesellschaftliStadt Erlangen und
che Aufgabe, die
den Landkreis Erlannicht auf dem Rücken
gen-Höchstadt
im
der Kommunen lasVergleich zu anderen
ten darf. Es geht
Frauenhäusern
in
außerdem um eine
Bayern eine Grundangemessene Bezahlage für die Arbeit
lung der hochqualifigibt. Dennoch geht es
zierten Mitarbeiterinüber die reine Fordenen und um Angebote
rung auf Erhöhung
für diese, beispielsder Mittel um mehr.
weise zu eigener FortWesentliches Ziel ist
bildung. Zu alldem
es, den von Gewalt
aber bedarf es drinbedrohten
Frauen,
die Schutz im Frauen- Alexandra Hiersemann fordert gend einer entsprehaus suchen, mög- mehr Geld.
Foto: Pech chenden staatlichen
Finanzierung, bei der
lichst bald ein Leben
in eigener Wohnung, mit eigenen Ein- wir den Freistaat nicht aus der Verantwortung lassen werden.
künften zu ermöglichen.
Wo sehen Sie den Freistaat gefordert?
Hiersemann: Ohne Zweifel ist die
Unterstützung des Freistaates mit
rund acht Prozent der Gesamtkosten
lächerlich gering, die von dort ausgereichten Mittel wurden zudem seit
fast 20 Jahren nicht mehr nennens-

auch mit zum Teil traumatisierten
Kindern und der Hilfe bei Wohnungsund Arbeitssuche dienen. Das werden
wir nach unserer Frauen-Sommerreise selbstverständlich wiederholen.
Auch eine Reformierung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes wird
Teil unserer Arbeit in dieser Legislaturperiode sein.
Auf Ihrer Sommerreise haben Sie
sich mit Frauenthemen befasst: von
Gleichstellungsfragen bis hin zu häuslicher Gewalt. Wie fällt Ihre Bilanz
aus?
Hiersemann: Sicherlich hat sich
manches zum Positiven verändert in
den letzten Jahrzehnten. Frauen arbeiten in Netzwerken, mehr Frauen verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation und mehr Frauen treten selbstbewusster auf. Dennoch hat sich daran nichts geändert, dass Frauen in
der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft Nachteile und leider eben auch
körperliche und psychische Gewalt
erfahren.

Daher sind Anlaufstellen wie das
Erlanger Frauenhaus so wichtig.
Hiersemann: Ja, natürlich. Durch
Was also würde die SPD anders Angebote wie die Beratungsstelle für
Frauen und deren Notruftelefon kann
machen?
Hiersemann: Von Seiten der SPD- es für einzelne Frauen eher möglich
Fraktion wurden über die letzten Jah- sein, sich um Hilfe zu bemühen und
re zahlreiche Anträge eingebracht, die den Sprung in ein Leben zu wagen, in
auch der Unterstützung der präventi- dem sie nicht von Partnern dominiert
ven Gewaltarbeit in den Schulen, der werden.
Interview: SHARON CHAFFIN
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Viel Lob für
neues Lesecafé
Nach Umzug im Altstadtmarkt
Der Umzug ist geglückt: Die Besucher fühlen sich in dem neuen Lesecafé „Anständig essen“ wohl, ebenso wie die ehrenamtlichen Helfer.
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über www.nordbayern.de unter
„Abo & Service“, per E-Mail an
leserservice@pressenetz.de oder
unter der (09 11)Seite
2 16 :27L27
77.
Soziale Einrichtungen können
sich per Email an vertriebsleitung@pressenetz.de melden.

ERLANGEN — Die Umzugsarbeiten bis kurz vor der Neueröffnung
am Poetenfest-Wochenende haben
sich gelohnt: Die neuen Räume im
Altstadtmarkt kommen bei den Gästen gut an, berichtet Claudia
Schorcht, die für die Erlanger Volkshochschule (VHS) das Restaurant
betreut. „Viele, denen das alte Café
zu kalt war, sind jetzt begeistert“,
erzählt die Mitbegründerin.
Auch die ehrenamtlichen Mitstreiter finden es an dem neuen Ort
gemütlicher und — noch — professioneller. Wer sich überzeugen will, hat
heute, 2. September, 12.30 bis 14
Uhr, Gelegenheit — beim veganen
und vegetarischen Mittagstisch. sc
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
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