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Frost im Nordosten, frühlingsmild im Südwesten
Markante Luftmassengrenze sorgt für eine spannende, aber auch eine gefährliche Wetterlage

WIESBADEN. Die Wettermo-
delle basteln seit Tagen an 
einer spannenden Wetterlage. 
Ab Samstag könnte sich eine 
markante Luftmassengrenze 
einstellen. Im Nordosten wür-
de diese Dauerfrost und viel 
Schnee mit Schneeverwehun-
gen bringen. Zwischen Ham-
burg und Berlin rechnen die 
Wettermodelle mit 40 bis 60 
Zentimetern Neuschnee und 
Schneeverwehungen.  Dagegen 
würde es im Südwesten früh-
lingshaft warm bleiben – Spit-
zenwerte bis 16 Grad wären 
dort drin, im Nordosten da-
gegen auch am Tag Dauerfrost 
um minus 7 Grad.   

Eine spannende Wetterlage, 
die sich da im dritten meteoro-
logischen Wintermonat Febru-
ar auftaut.  Der Nordosten 
Deutschlands wird mit viel 

Schnee versorgt. Von der Nord-
see über Kiel, Hamburg bis 
nach Berlin könnte es ab dem 
Wochenende zu tagelangen 
Schneefällen und Schneever-
wehungen kommen.  Noch ist 
die Wetterlage nicht sicher, al-
lerdings steigt die Wahrschein-

lichkeit stetig. Mittlerweile ist 
sich da das europäische, das 
amerikanische und das deut-
sche Wettermodell recht einig. 
Gestern sah das europäische 
Wettermodell sogar noch Dau-
erfrost für ganz Deutschland. 

Das ist derzeit nicht mehr der 
Fall. Es bevorzugt nun die glei-
che Lösung wie das amerikani-
sche Wettermodell und das 
heißt, der Schwerpunkt liegt 
im Norden und Osten. Eine 
markante und auch gefährli-
che Wetterlage droht. „Fakt ist 
und bleibt aber: Die genaue 
Lage der Luftmassengrenze 
und die genauen Ausmaße 
sind noch unsicher“, warnt der 
Diplom-Meteorologe Dominik 
Jung vom Wetterdienst Q.met 
(www.qmet.de) .   

Und so geht es in den kom-
menden Tagen weiter: Mitt-
woch: 1 bis 14 Grad, Donners-
tag: 0 bis 12 Grad, Freitag: mi-
nus 1 bis plus 12 Grad, Sams-
tag: minus 2 bis plus 16 Grad, 
Sonntag: minus 5 bis plus 12 
Grad, Montag: minus 7 bis plus 
7 Grad, Dienstag: minus 7 bis 
plus 6 Grad, Mittwoch: minus 8 
bis plus 7 Grad.

Von Dominik Jung

Gegen das Verharmlosen der Gewalt
Tötung von Frauen: Forscherin verurteilt Desinteresse der Politik und „lethargisch lautes Schweigen der Männer“

WIESBADEN. Der Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt widmet sich die Is-
tanbul-Konvention des Euro-
parats. Ihr Inkrafttreten hat 
sich am Montag, 1. Februar, 
zum dritten Mal gejährt. Ge-
nau an dem Tag, an dem, wie 
berichtet, eine 49-jährige 
Frau auf der Wellritzstraße 
erschossen wurde. Wir ha-
ben mit der Professorin Kri-
stina Wolff gesprochen, die 
sich seit Jahren mit Femizi-
den, also Tötungsdelikten an 
Frauen, auseinandersetzt. 

Frau Prof. Wolff, bei allem, was 
Sie über die Tötung der 49-Jäh-
rigen im Wiesbadener Westend 
erfahren haben – passt sie in 
das Bild der typischen Gewalt-
taten an Frauen? 

Meiner Analyse zufolge 
sind (Ex-)Ehefrauen die 
Gruppe mit dem höchsten Ri-
siko, Opfer eines Femizids zu 
werden und Erschießen ist, 
statistisch gesehen nach dem 
Erstechen und dem Angriff 
auf die Sauerstoffzufuhr, die 
am dritthäufigsten ange-
wandte Tötungsart. 

Wie entwickeln sich die Morde 
an Frauen in Deutschland zah-
lenmäßig? 

Deutschland ist eine der 
reichsten Industrienationen 
weltweit, dennoch steigt die 
Zahl der Femizide in unse-
rem Rechtsstaat derart, dass 
zwischenzeitlich sogar die 
Konferenz der Justizministe-
rinnen und -minister der 
Bundesländer Alarm schlägt. 
Sie nehmen mit Besorgnis die 
anhaltend große Zahl dieser 
Taten zur Kenntnis. Insbe-
sondere gebe die seit Jahren 
gleichbleibend hohe Quote 
von Tötungsdelikten durch 
(Ex-)Partner großen Anlass 
zur Sorge. 

Wird dazu in Deutschland ge-
nug geforscht und dokumen-
tiert ? 

Frauen sind laut polizeili-
cher Kriminalstatistik seit 
Jahren signifikant häufiger 
Opfer von tödlicher Gewalt, 
die von Männern ausgeht, 
als umgekehrt. Seit 2015 er-
hebt das Bundeskriminalamt 
in der polizeilichen Krimi-
nalstatistik geschlechtsspezi-
fische Daten, allerdings oh-
ne relevante Kriterien, wie 
etwa die Tatmotivation zu 
berücksichtigen. Die Ant-
wort der Bundesregierung 
auf eine Anfrage von Corne-
lia Möhring (Mitglied des 
Bundestags, Die Linke) vom 
November 2020 belegt das 
Defizit: „Auf Grundlage der 
polizeilichen Kriminalstatis-
tik können keine Aussagen 
zu Femiziden getroffen wer-
den.“  

Warum wird in Deutschland so 
wenig über Femizide gespro-
chen? 

Jahrzehntelang ignoriert, 
ist der Handlungsbedarf jetzt 
nicht nur akut, sondern auch 
überbordend und teuer. Zu-
dem setzt eine effiziente 
Ursachenbekämpfung die in 
der Präambel der Istanbul-
Konvention fixierte „An-
erkennung der Tatsache, dass 
Gewalt gegen Frauen als ge-
schlechtsspezifische Gewalt 
strukturellen Charakter hat 
sowie der Tatsache, dass Ge-
walt gegen Frauen einer der 
entscheidenden sozialen Me-
chanismen ist, durch die 
Frauen in eine untergeordne-
te Position gegenüber Män-
nern gezwungen werden“, 
voraus.  

Sehen Sie einen Zusammen-
hang in der Entwicklung von 
Gewalt gegen Frauen und häus-
licher Gewalt und der Corona-
Pandemie? 

Deutsche Femizide nehmen 
insgesamt zu, allerdings 
nicht in Zusammenhang mit 
der Einführung der Corona-
Auflagen. Fachkräfte des Hil-
fesystems haben erläutert, 
dass viele Frauen ihre Tren-
nung (= Risikofaktor) verta-
gen: Die Einschränkungen 
verstärken die Isolation und 
sind eine weitere Hürde beim 
Eintritt in das Hilfesystem. 
Obwohl Ministerin Franziska 
Giffey (SPD) seit drei Jahren 
konstatiert: „Die Zahlen sind 
schockierend“, bleibt ihr 

Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Ju-
gend eine nationale Präven-
tionsstrategie schuldig. 

Wie beurteilen Sie das Vorge-
hen von Legislative und Exeku-
tive bei diesen Gewaltverbre-
chen gegen Frauen? 

Es irritiert mich, dass alle 
meine Appelle, das europäi-
sche Schutzgesetz endlich 
umzusetzen, abgeschmettert 
wurden. Auch das Bundes-
kriminalamt hat mein Ange-
bot, mit meinem Wissen zu 
Femiziden beratend zu unter-
stützen, abgelehnt. 

Halten Sie die Darstellung in 
den Medien für ausgewogen 
und angemessen? 

Artikel 17 der Istanbul-Kon-
vention fordert eine verant-
wortungsbewusste Bericht-
erstattung. Allerdings wer-
den deutsche Femizide stets 
als „Beziehungsdrama“, „Fa-
milientragödie“ oder gar 
„Verzweiflungstat“ triviali-
siert bzw. etwa mit Tren-
nung, Intoxikation, psycho-
logischer Ausnahmesituation 
oder äußeren Umständen, 
wie beispielsweise Arbeits-
platzverlust relativiert – kein 
Wort zur Unfähigkeit der tö-
tenden Männer, ihre Emotio-
nen und Handlungen zu 
kontrollieren und friedfertig 
zu koordinieren. 

Spielt die Nationalität des Tä-
ters aus Ihrer Sicht eine Rolle in 
der Betrachtung der Tat? 

Denken Sie, dass es für die 
getöteten Mädchen und Frau-
en relevant ist, welchen Pass 
der Täter hat? Meine Daten 
widerlegen die Ergebnisse 
des Bundeskriminalamts, 
dass zwei Drittel der Täter 
Deutsche sind, nicht. 

Was treibt Sie zur wissen-
schaftlichen Auseinanderset-
zung mit diesem Thema an? 

Gewalt gegen Frauen ist 
eines Rechts- und Sozial-
staats unwürdig, ebenso das 
lethargisch laute Schweigen 
der Männer: Wut, Mut und 
erlernte Fähigkeiten sind Pri-
vilegien, die meine Arbeit 
dagegen stützen. 

Was müsste Ihres Erachtens ge-
schehen, um ähnliche Taten 
künftig besser verhindern zu 
können? 

Ein adäquater Etat, eine 
Strategie und eine gesamtge-
sellschaftliche Anstrengung 
sind erforderlich, wenn wir 
Gewalt gegen Mädchen und 
Frauen eindämmen wollen. 
Die Istanbul-Konvention gibt 
uns alle Koordinaten. 

Wie verhelfen Sie dem Thema 
Femizide zu mehr Öffentlich-
keit? 

Die von mir gegründete Ini-
tiative Femicide Observation 
Center Germany (FOCG) 
wird dafür weiter an For-
schung, Aufklärung und Be-
wusstsein arbeiten. 

Die Fragen stellte Michaela Luster.

. Prof. Dr. Kristina Wolff setzt 
sich als Wissenschaftlerin und 
Aktivistin dafür ein, dass Mäd-
chen und Frauen in Deutschland 
vor männlicher Gewalt geschützt 
werden. Seit Januar 2019 doku-
mentiert und analysiert sie deut-
sche Femizide. Die UN-Sonderbe-
richterstatterin der Vereinten Na-
tionen für Gewalt gegen Frauen, 
ihre Ursachen und Konsequen-
zen, Dubravka Simonovic, hat die 
Datenauswertung aufgegriffen 
und auf der Homepage der Uni-
ted Nations veröffentlicht.

ZUR PERSON

Prof. Dr. Kristina Wolff verlangt 
gesamtgesellschaftliches Han-
deln. Foto: Die Hoffotografen

„Keine Femizide mehr“: Kerzen stehen in der Wellritzstraße in Wiesbaden, wo die 49-Jährige erschossen wurde.  Foto: René Vigneron
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am 
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. Wir können nur Leserbriefe 
berücksichtigen, die uns über 
das Online-Formular unter 
 www.wiesbadener-kurier.de/ 
leserbrief erreichen. 

. Die an dieser Stelle veröf-
fentlichten Briefe stellen die 
Meinung des Einsenders dar.  
Wir behalten uns das Recht 
einer sinnwahrenden Kürzung 
vor. 

. Die Zuschriften dürfen die 
Länge von 1800 Zeichen nicht 
überschreiten. 

. Aufgrund der Fülle an Ein-
sendungen können wir nicht al-
le Zuschriften veröffentlichen.  
Ein Recht auf Abdruck eines 
 Leserbriefes besteht nicht. 

. Nicht abgedruckt werden 
 Leserbriefe mit volksverhetzen-
den, rassistischen und anderen 
rechtswidrigen Inhalten.
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Wo Schnee fällt, kann es in den nächsten Tagen auch zu Verwe-
hungen kommen, meinen Wetterexperten. Archivfoto: Hemberger

Zu den Plänen für eine Neu-
gestaltung des Nerobergs: 

Mehr Tiefe  
in der Bedeutung 

Vorab sei gesagt: ich finde 
den dargestellten Entwurf des 
Architekturbüros Zaeske bild-
schön. Er entzurrt sehr 
sauber die unterschiedlichen 
Bereiche und geschichtlichen 
Zuordnungen und bildet ein 
großflächiges, beruhigendes 
Flanier- und Verweil-Kon-
zept. Vielleicht könnte man 
noch ergänzend in Erwägung 
ziehen: Der Neroberg ist 
nicht nur einer der herausra-
genden Orte, die zum Stadt-
bild Wiesbadens gehören, es 
ist auch ein geschichtsträch-
tiger Ort. Das darzustellen, 
finde ich wichtig, schon weil 
es dem Ort mehr Tiefe in der 
Bedeutung gibt. Eine Idee da-
zu wäre: zusätzlich eine bar-
rierefreie „(Hänge-)Brücke“ 
zu bauen, die mit Abstand 
am vorhandenen Turm 

schneckenförmig beginnen 
und sich entlang dem Wald-
rand bis fast zum Monopte-
ros-Tempel ziehen könnte. 
Damit könnten verschiedene 
Bedarfsfelder erfüllt werden: 
Der historische Turm als Rest-
bestand des einstigen Hotels 
könnte auch in der Höhe er-
fasst werden, der Blick über 
die Baumwipfel könnte nach 
allen Himmelsrichtungen er-
weitert werden, das Geländer 
könnte dazu benutzt werden, 
die Geschichte des Nerobergs 
und des einstigen Nobelho-
tels auf Bildtafeln darzustel-
len. Man könnte sich sogar 
teilweise auf Höhe des Klet-
terwalds mit den Sportlern in 
Blickkontakt befinden. Eine 
Imbissstation, eventuell ein 
Weinprobierstand und öffent-
liche Toiletten wären sicher 
zur funktionsfähigen Erweite-
rung auch notwendig, sollten 
aber dezent mit den neuen 
Bauwerken verbunden sein. 

Eva Maurer, 
Wiesbaden

LESERBRIEFE

Zum selben Thema: 

Bitte 
nicht! 

Warum nicht die Aussichts-
plattform unter dem Krieger-
denkmal neben der Bergsta-
tion der Nerobergbahn nut-

zen? Wie sollen zu der von 
Herrn Baumstark gewünsch-
ten Hütte die Besucher kom-
men? Ein weiterer Run auf den 
Hausberg? Nächtlicher Meet 
Point für die Szene? Bitte 
nicht!  

Hans Schäfer, 
Wiesbaden

Linke fordert mehr Schutz von Frauen
WIESBADEN (dom). Schon früh 

nach der tödlichen Gewalttat in 
der Wellritzstraße am Montag 
hat sich die Wiesbadener Linke 
zu Wort gemeldet und gefor-
dert, die Tat als Femizid zu be-
nennen. Die Fraktion Lin-
ke+Piraten fordert ihrerseits, 
bessere Möglichkeiten zum 
Schutz von Frauen zu bieten. 

„Den Angehörigen und Hin-
terbliebenen sprechen wir 
unser tief empfundenes Mitge-
fühl aus“, wird die Parteivorsit-
zende Nina Schild in der Erklä-
rung zitiert. „Statt von ‚innerfa-
miliären Streitigkeiten’ oder ‚Be-
ziehungsdrama’ zu sprechen, 
muss man sagen, was es ist: ein 
Femizid, als tödliche Gewalt 

gegen Frauen. Die Darstellung 
im Wiesbadener Kurier lässt 
keinen anderen Schluss zu, als 
dass es sich genau darum han-
delt.“ Adrian Gabriel, ebenfalls 
Vorsitzender der Wiesbadener 
Linken, ergänzt: „Es zeigt sich 
einmal mehr, dass von Män-
nern ausgehende Gewalt als 
solche auch klar benannt und 
bekämpft werden muss.“ Die 
Stadt müsse umgehend der Is-
tanbul-Konvention von 2018 
folgend die Kapazitäten von 
Frauenhäusern ausbauen. „Der 
jüngste Fall eines Mordes ist 
trauriger Anlass, dies erneut an-
zusprechen", so Mechthilde Co-
igné in einer Presseerklärung 
der L+P-Fraktion.

AUF EINEN BLICK

Diese Leserin äußert sich zu 
dem Vorschlag, Taxifahrten zu 
Buspreisen zu ermöglichen: 

Überlegenswerter 
Vorschlag 

Den Vorschlag Taxifahren zu 
Buspreisen finde ich unbe-
dingt überlegenswert. Mein 
Mann und ich gehören auch 
zu der Altersgruppe, die zur 
Zeit Busfahren vermeiden, ob-
wohl wir jeder das Seniorenti-
cket besitzen und der Bus fast 
vor der Haustür hält! 

Es wäre doch eine echte 
Win-win-Situation! Wir wür-
den auf jeden Fall unser Auto 
stehen lassen und von vielen 
unserer Altersgenossen wis-
sen wir, dass sie auch so den-
ken. Wer ist für so eine Ent-
scheidung zuständig? 

Traudel Schubert, 
Wiesbaden  


