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Politikerin der ersten Stunde

Als am 30. November 1918 in 
 Deutschland das Reichswahlgesetz 
in Kraft trat, wurde erstmals auch 
den Frauen das allgemeine aktive 
und passive Wahlrecht zugestanden. 
In Württemberg fanden zunächst 
die Wahlen zur verfassunggebenden 
Landesversammlung statt. Unter 
den sieben Heilbronner Gewählten 
befand sich mit der Wirtin Emilie 
Hiller auch eine Frau. Offensicht-
lich überzeugte die 49-Jährige, 
denn die Heilbronner*innen wähl-
ten sie im Juni 1920 für die SPD 
in den neuen württembergischen 
Landtag. Und sie wurde immer wie-
der gewählt – Emilie Hiller blieb im 
Landtag bis zum Juni 1933, als alle 
sozialdemokratischen Abgeordne-

ten ausgeschlossen 
wurden.
Im Landtag nahm 
Emilie Hiller vor al-
lem dann Stellung, 
wenn es um die Ju-
gendfürsorge ging, 
um die Strafverfol-
gung bei Schwanger-
s c h a f t s a b b r ü c h e n 
und um die unter-
schiedliche Entloh-
nung von Frauen 
und Männern. Hier-
bei schloss sie sich 
mit Mathilde Planck 
zusammen, die für 
die DDP im Landtag 
saß, denn es war ihr 
wichtig, über Par-
teigrenzen hinweg 
für ihre frauenpoli-
tischen Anliegen zu 
kämpfen.

Gründerin der 
Heilbronner SPD-Frauengruppe

Auch in Heilbronn hatte sich Emilie 
 Hiller schon früh für die Frauen und 
für soziale Belange eingesetzt. Als sie 
1908 die lokale SPD-Frauengruppe 
gründete, entstand ein fester Kreis 
engagierter Frauen, der sich zusam-
men mit dem bürgerlichen Frauen-
verein tatkräftig in der dringend not-
wendigen Fürsorge für Waisenkinder 
und Wöchnerinnen einbrachte. Emi-
lie ermutigte die SPD-Frauen auch, 
sich als Schöffinnen und Geschwore-
ne zu bewerben. Außerdem gehörte 
sie zu den Gründungsmitgliedern der 
Heilbronner Arbeiterwohlfahrt.
Einerseits war der 1871 in Ludwigs-
burg geborenen Emilie die Politik in 
die Wiege gelegt worden. War ihr Va-
ter Gustav Kittler doch der erste und 
langjährige Heilbronner SPD-Ge-
meinderat. Andererseits waren die 
familiären Verhältnisse nicht einfach 
und sie musste als das älteste Mäd-

I. Im Portrait 
Emilie Hiller (1871–1943)

chen viel mithelfen. 1890 heiratete 
sie Heinrich Hiller, der ebenfalls der 
SPD angehörte. 1896 kam die Toch-
ter Marie zur Welt, das einzige (über-
lebende) Kind der beiden.
Emilie und Heinrich Hiller führten zu-
nächst die Gaststätte „Zum Ritter“ in 
der Frankfurter Straße und dann das 
Kaffee-Restaurant „Viktoria“ in der 
Wilhelmstraße, beides waren Treff-
punkte der Heilbronner Sozialdemo-
krat*innen. 1933 wurde das Haus, in 
dem sich die „Viktoria“ befand und 
das der sozialdemokratischen Ver-
einsdruckerei gehörte, von den Nazis 
enteignet und das Ehepaar Hiller ver-
lor seine Existenzgrundlage. Die bei-
den lebten nun sehr zurückgezogen. 
Das Ende der NS-Zeit erlebte Emilie 
Hiller nicht mehr – sie starb am 14. Ap-
ril 1943 in Heilbronn. (Annette Geisler)

INFO: Weitere Informationen zu die-
ser klugen und starken Frau  finden 
sich im zweiten Band der Reihe 
„Heilbronner Köpfe“ des Heilbron-
ner Stadtarchivs und in der Broschü-
re „Frauenwege“ der Leitstelle zur 
Gleichstellung der Frau.

Emille Hiller Foto: Stadtarchiv Heilbronn
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INFO: 
www.frauenhaus-heilbronn.de
www.konsequent-ev.de

II. Interview
„Ich freue mich, das Lebenswerk 
von Rosel Götz-Hermann fortzu-
führen“

Nach 40 Jahren hat Vereinsgründe-
rin Rosel Götz-Hermann die Führung 
des Vereins „Frauen helfen Frauen“ 
abgegeben. Ein Juristinnen-Trio 
führt den Verein nun an. Wir haben 
mit Ipek Erdönmez (45), erste Vor-
sitzende von „Frauen helfen Frauen“, 
über ihre neue Aufgabe gesprochen.

Wie kamen Sie zu Ihrem Ehrenamt?
Zunächst wurde ich von Marianne 
Kugler-Wendt und Rosel Götz-Her-
mann angesprochen. Durch meine 
frühere Tätigkeit als Beauftragte für 
Diskriminierungsfragen beim Ober-
bürgermeister der Stadt Nürnberg 
war ich für diese Fragestellung sen-
sibilisiert. Weil ich das Thema „ge-
waltbetroffenen Frauen Schutz zu 
bieten“ für außerordentlich wichtig 
halte, habe ich zugesagt. Ich freue 
mich, das Lebenswerk von Rosel 
Götz-Hermann fortzuführen. Ich 
habe ein wunderbares Haus und sehr 
engagierte Mitarbeiterinnen vorge-
funden. 

Vor welchen Herausforderungen 
steht der Verein aktuell?
Die Sicherstellung der Finanzie-
rung war und ist eine der größten 
Herausforderungen. Wir brauchen 
Planungs sicherheit. Dafür braucht es 
entsprechende gesetzliche Rechts-
grundlagen. Ziel muss sein, deutsch-
landweit ein flächendeckendes Ange 
bot von Frauenhäusern sicherzu-
stellen und den Flickenteppich in 
der Finanzierungslandschaft zu be-
seitigen. Ein weiteres Problem stellt 
die Wohnungsnot dar. Bezahlbaren 
Wohnraum für die Frauen zu finden, 
scheitert leider viel zu oft an diesem 
Punkt.

Wie ist die aktuelle Situation bei 
Ihnen im Frauenhaus?
Seit Gründung des Vereins 1980 
waren die letzten beiden Jahre die 
wohl herausforderndsten für unser 
Haus. Die Pandemie hat unsere Mit-
arbeiterinnen und den Vorstand mit 
neuen Herausforderungen konfron-
tiert. Auch für die Frauen und Kinder 
im Haus war und ist es schwieriger. 
Stichwort: Lockdown und Home-
schooling. Klar war, dass der Betrieb 

unseres Hauses aufrechterhalten 
werden musste. Wir haben uns der 
Situation angepasst, ein Hygiene-
konzept erarbeitet, einen Luftfilter 
und Schnelltests für die Mitarbeite-
rinnen und Frauen angeschafft. Ak-
tuell befinden sich sechs Frauen und 
drei Kinder im Haus. Folglich haben 
wir keine freien Plätze.

Jede vierte Frau wird statistisch 
gesehen Opfer von sexualisierter 
oder körperlicher Gewalt. Gibt es 
Strukturen, die Frauen in Abhän-
gigkeit von ihren Partnern halten?
Es gibt unzählige Gründe, weshalb 
sich Frauen nicht von ihrem gewalt-
tätigen Partner trennen. Abhängig-

keitsstrukturen können finanzieller, 
emotionaler, kultureller, psychischer 
Natur sein und dies unabhängig von 
ihrem Bildungsstand. Ungleiche 
Machtverhältnisse spielen eine ent-
scheidende Rolle. Wenn eine Frau von 
ihrem Partner finanziell abhängig ist, 
Kinder hat oder befürchtet, gesell-
schaftlich geächtet zu werden, wird 
es für die Betroffene schwer, sich zu 
trennen. Nach Unterstützung zu su-
chen, ist bereits für sich betrachtet 
eine Hürde. Das Eingeständnis des 
„Scheiterns“ hindert Frauen, diesen 
Schritt zu gehen.

Seit 2002 gibt es das Gewalt-
schutzgesetz. Ist damit alles gut? 
Wo sollte der Gesetzgeber nach-
bessern?
Wie an den Statistiken zu erken-
nen ist, ist noch einiges zu tun. Ob 
 Gesetze alleine helfen, sei dahinge-
stellt. Das Spannungsverhältnis von 
Gewaltschutz und Umgangsrecht ist 
ein Dauerthema. Ausschlaggebend 
ist beispielsweise die Familienge-
richte in puncto Sorgerecht und Um-
gangsrecht zu sensibilisieren. 

Sie sind auch stellvertretende Vor-
sitzende des Vereins „konsequent 
e.V“, der sich gegen Antisemitis-
mus einsetzt. Warum ist Ihnen 
auch dieses Engagement wichtig?
Ich halte es generell für wichtig, sich 
gesellschaftlich einzubringen. Die 
Zielsetzung bei „konsequent e.V.“ 
ist primär Erinnerungs- und Präven-
tionsarbeit. Dass wir heute noch – 77 
Jahre nach Auschwitz – täglich anti-
semitische Straftaten (über 3000 im 
Jahr 2021) in Deutschland erleben 
müssen, zeigt die Notwendigkeit die-
ser Arbeit. (Fe)

Ipek Erdönmez Foto: privat
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Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik am Newsletter der Leitstelle zur Gleichstellung der Frau oder 
 möchten den Newsletter nicht mehr erhalten?
Schreiben Sie an: frauenbeauftragte@heilbronn.de, Stichwort „Newsletter Leitstelle zur Gleichstellung der Frau“.

„Was Männer nie gefragt 
werden. Ich frage trotz-
dem mal.“ so der Titel von 
Fränzi Kühnes Bestseller.
Beim Titel reiben sich man-
che vielleicht schon inner-
lich die Hände. Aber in 
ihrem Buch führt die Auto-
rin keinesfalls Männer vor, 
sondern zeigt, wie auch 
sie in Geschlechterrollen 
gefangen sind und gera-
de auch ihre Perspektiven 
helfen können, den Raum 
für Frauen zu öffnen. Maren Haag und  Katharina 
Rust vom Referat für Gleichstellung und Diversität der 
Hochschule Heilbronn stellen das Buch vor. 
Fränzi Kühne, die 2017 zum jüngsten Aufsichtsrats-
mitglied eines DAX Unternehmens gewählt wurde, 
stellt ihren Gesprächspartnern die typischsten Fra-
gen, die ihr selbst immer wieder gestellt werden. Die 
Fragen zeigen, dass das Augenmerk auf Geschlecht 
und Geschlechterrollen für Männer ungewohnt ist. 
Dies sind etwa Fragen nach der Familie, dem Aus-
sehen und den männlichen Vorbildern. Dabei gibt 
es manche lustige Passagen – wie zum Beispiel, ob 
Gregor Gysis optische Attribute schon einmal seine 
Karriere beeinflusst hätten. Aber die Antworten der 
interviewten Männer zeigen, dass sie über den Ein-
fluss von Geschlecht auf die Karriere nachdenken 
wollen und Hürden für Frauen abbauen wollen. Wir 
brauchen solche Gespräche mit Männern! 
Fränzi Kühne macht es mit ihren klugen Analysen und 
ihrer unterhaltsamen Schreibart sehr leicht, ihr zu 
folgen und spornt zur Nachahmung an. Wer das Buch 
liest, möchte mithelfen, die Zukunft mit ihr gemein-
sam positiv zu gestalten. So endet auch das Buch mit 
dem Appel “Jetzt geht’s los.” 
INFO: Unter https://wissensstadt.hn/frau-fragt-nach 
wird eine Interviewreihe mit Männern aus der Region 
veröffentlicht, in der mit Fränzi Kühnes Fragen ins Ge-
spräch gegangen wird. 

III. Aktuelles IV. Buchtipp

www.heilbronn.de/frauen

Katharina Rust (l.) und Maren Haag  
Foto: privat

1. März: Equal Care Day
Der Aktionstag rückt die Unsichtbarkeit der Pflege-und 
Sorgearbeit ins Licht. Trotz Pandemie ist diese Arbeit ge-
sellschaftlich unterschätzt, schlecht honoriert und haupt-
sächlich (unbezahlte) Frauensache. 
https://equalcareday.de

Einweihung Anna-Ziegler-Brücke
Am Montag, 7. März, 13:00 Uhr wird die Rad- und Fußgänger-
brücke unweit des Wertwiesenparks auf den Namen Anna-
Ziegler-Brücke getauft. Die Benennung der Brücke nach der 
ersten Frau im Heilbronner Gemeinderat (1919 – 1924) ist 
eine gemeinsame Initiative des Heilbronner Frauenrats und 
der Leitstelle zur Gleichstellung der Frau. 
Anmeldung unter frauenbeauftragte@heilbronn.de.

Livestream zum Empfang am Internationalen Frauentag
Oberbürgermeister Harry Mergel und Silvia Payer, Frauen-
beauftragte der Stadt Heilbronn, laden zum Empfang am 
Internationalen Frauentag am Dienstag, 8. März, 16:30 Uhr 
ein. Festrednerin ist Muhterem Aras MdL, Präsidentin des 
Landtags von Baden-Württemberg. Der Empfang wird live 
auf dem Youtube-Kanal der Stadt Heilbronn gestreamt. 
https://www.youtube.com/user/stadtheilbronn

Online-Lesung und Diskussion 
Am Dienstag, 15. März, 19:00 bis 20:30 Uhr, liest Franziska 
Schutzbach aus ihrem Buch „Die Erschöpfung der Frauen. 
Wider der weiblichen Verfügbarkeit“. 
Anmeldung unter frauenbeauftragte@heilbronn.de. 

ZDF-Doku: Femizid – Wenn Männer Frauen töten
Jeden dritten Tag tötet ein Mann in Deutschland seine (Ex-)
Partnerin. Femizid heißt das Phänomen, wenn Frauen auf-
grund ihres Geschlechts getötet werden.
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/
femizid-wenn-maenner-frauen-toeten-100.html

Mehr zu den Veranstaltungen unter 
https://www.heilbronn.de/leben/frauen/
aktuelles-veranstaltungen.html


