
Balanceakt
Alster-Magazin: Wie kann man 
sich Ihre Arbeit im Abgeordne-
tenbüro vorstellen und weshalb 
haben Sie sich für den Standort 
Winterhude entschieden?
Meyer-Kainer: Ich habe den 
Standort gewählt, weil ich 
im Ortsverband Winterhude 
Vorstandsmitglied bin. Meine 
Mitarbeiterin ist im Büro für 
die wissenschaftlichen Arbeiten 
und den gesamten Bürobetrieb 
zuständig. Einmal die Woche 
haben wir eine öffentliche 
Sprechstunde und nehmen die 
Sorgen und Bedürfnisse der 
Menschen auf. 
AM: Was bedeutet das genau? 
M-K: Die Menschen kommen 
mit ihren Problemen, wie z.B. 
Kürzungen im Sozialbereich zu 
uns. Wir setzen uns für sie mit 
der nächsten Instanz auseinander 
und versuchen etwas für sie zu 
erreichen. 
Am 4.11. findet in unserem 
Büro übrigens von 10-12 Uhr 
eine gemeinsame Sprechstunde 
mit dem Landesvorsitzenden der 
CDU Dirk Fischer statt. Interes-
sierte BürgerInnen sind herzlich 
eingeladen. Bürokontakt: 65 06 
20 34.
AM:Wie setzen Sie sich als 
Fachsprecherin für Frauenpo-
litik für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ein? 
M-K: Wir müssen eine ausrei-
chende Kinderbetreuung errei-
chen, da ist Hamburg auf einem 
guten Weg. Darüber hinaus finde 
ich es aber auch gut, mit Tages-
müttern usw. zu arbeiten. Die 
Politik muss positive Rahmen-
bedingungen schaffen und die 
Frauen müssen abwägen, welche 
Wege sie gehen möchten. Es ist 
ein schwieriger Balanceakt, 
bei dem sich Mann und Frau 
auch gegenseitig unterstützen 
müssen.
AM: Bei diesem Ansatz finden 
Alleinerziehende aber kaum Be-

rücksichtigung. Hinzu kommt, 
dass Ole von Beust sich nicht für 
eine Betreuung im Krippenbe-
reich einsetzt.
M-K: Als christdemokratische 
Partei hat man natürlich immer 
das Wohl des Kindes im Auge. 

Letztlich muss „frau“ den Weg 
aber für sich selbst entscheiden, 
weshalb ich den Ansatz der Ta-
gesmütter etc. sehr begrüße.
AM: Was dann wohl bedeutet, 
dass Frauen in letzter Kon-
sequenz doch selbst für die 

Kinderbetreuung aufkommen 
müssen.
Eine aktuelle Studie des Bundes-
ministeriums besagt, dass 25% 
der Frauen in Deutschland kör-
perliche und/oder sexuelle Ge-
walt durch ihren (Ex)-Partner 
erleben und erklärt dem Schutz 
vor Gewalt höchste Priorität! 
Wie lässt sich vor diesem Hin-
tergrund die Schließung des 
ersten Frauenhauses Hamburgs 
begründen?
M-K: Die CDU-Linie verfolgt 
die Absicht, die Arbeit der neu 
eingerichteten Interventions-
stelle sowie das Gewaltschutz-
gesetz weiterzuverfolgen, und 
eine intensive Verzahnung mit 
den Frauenhäusern zu schaffen. 
Damit beabsichtigen wir, Frau-
en so schnell wie möglich bzw. 
generell in der eigenen Woh-
nung unterbringen zu können. 
Dennoch haben wir zu diesem 
Thema am 18.10. eine Exper-
tenanhörung eingeleitet, die ich 
gerne abwarten möchte.
AM: Glauben Sie tatsächlich 
noch an eine Abwendung des 
Beschlusses?
M-K: Nun, zunächst versuchen 
wir den Sachstand zu hinter-
fragen: Wie viele Betroffene 
wohnen tatsächlich in dem 
Haus? Ist die Auslastung kor-
rekt? Wir vermuten, dass hier 
immer wieder Fremdnutzung 
vorkommt, aber dafür ist die 
Institution zu teuer. 
AM:  Aber kann man nicht sa-
gen, dass von den Einsparungen 
vor allem die sozialen Bereiche 
betroffen sind?
M-K: Nein, wir kürzen überall.
AM:  Was wünschen Sie sich für 
Ihre zukünftige Arbeit?
M-K: Genauso viel Kraft und 
Spaß wie bislang; dass es uns 
gelingt in Hamburg etwas zu 
bewegen, und das Vertrauen 
der Bürger zu erlangen.
     Sandra Doose
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