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Meldungen

Die Fragen stellte Brigitte Pavetic

Friedrichstadt. Luzia Kleene ist 
Juristin und Sozialpädagogin. 
In der Frauenberatungsstelle 
Düsseldorf ist sie seit mehr als 
30 Jahren Beraterin. Sie küm-
mert sich um das Thema Gewalt 
gegen Frauen. In zwei Jahren fei-
ert die Einrichtung ihr 40-jäh-
riges Bestehen, Pläne bis dahin 
gibt es noch genug.

In den 30 Jahren Ihrer Tä-
tigkeit haben Sie viel gehört 
und erlebt, was ist heute an-
ders als zu den Anfängen der 
Frauenberatungsstelle?

Luzia Kleene: Die Anzahl der 
Menschen, die sich öffnen, 
ist viel größer als noch vor 
30 Jahren. Die Hürde, Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, ist nicht 
mehr so hoch. Die Polizei war 
früher auch nicht besonders 
sensibilisiert, wenn sie etwa 
wegen häuslicher Gewalt ge-
rufen wurde. Das Thema Ge-
walt ist jetzt viel öffentlicher 
und enttabuisierter.

Um ein Gefühl für die Aus-
maße und Ihr Engagement 
zu bekommen: Was hat die 
Frauenberatungsstelle quan-
titativ zu bewältigen?

Kleene: 1985 gab es zwei be-
zahlte und 18 unbezahlte 
Frauen, die Beratungen an-
boten. Da lag die Zahl der Be-
ratungen bei rund 200 pro 
Jahr. Heute sind es mehr als 
3000 Anfragen, die jährlich bei 
uns eingehen. Das ist enorm.

Wer verübt Gewalt gegen 
Frauen?

Kleene: Zu 90 Prozent ist das 
der Lebenspartner oder Ehe-
mann oder der Ex-Lebens-
partner oder der Ex-Ehemann.

Wenn ich Sie richtig verste-
he, bedeutet das aber nicht 
zwangsläufig, dass es heute 
mehr Gewalt gegen Frauen 
gibt?

Kleene: Vermutlich nicht. 
Wir bewegen uns in einer ge-
waltigen Grauzone. Wie ge-
sagt, überhaupt die Möglich-
keit, sich Hilfe zu holen, war 
damals kaum vorhanden. Das 
hat sich zum Glück verän-
dert – auch durch Hotlines et-
wa. Die Dimension der Gewalt 
wird es auch damals schon ge-
habt  haben.

Wie hilfreich sind die sozia-
len Medien, die ja nun fast 
jeder von uns nutzen kann, 
dabei, auf Hilfsangebote hin-
zuweisen?

Kleene: Natürlich wird viel 

Gutes kommuniziert über 
Netzwerke wie Facebook et-
wa, aber dafür kommen auch 
viele Probleme hinzu. Cy-
ber-Stalking ist hier etwa ein 
wichtiges Stichwort. Wenn 
früher eine Frau gestalkt wur-
de, dann hingen zum Beispiel 
in deren Stadtteil auf einmal 
Flugblätter mit Telefonnum-
mer inklusive Diffarmierung 
aus. Das war ohne Frage auch 
entsetzlich, war aber eher in 
den Griff zu bekommen, in-
dem man die Flugblätter ent-
fernte. Wer heute im Netz lan-
det mit einem ähnlichen Über-
griff, hat ein gewaltiges Pro-
blem, so leicht lässt sich das 
alles nämlich nicht löschen. 
Und da sprechen wir noch 
nicht von irgendwelchen Foto- 
Montagen.

Was hat sich für Sie durch 
die Corona-Krise verän-
dert? Es gab zwischenzeitlich 
Meldungen von offizieller 
Seite, dass die Gewalt sogar 
zurückgegangen sei, weil 
etwa die Angst groß war, 
dass Nachbarn von Gewalt-
tätigkeiten Wind bekommen 
könnten.

Kleene: Da wird vor allem das 
sogenannten Hellfeld gesehen, 
das heißt die Polizeistatistik 
mit konkreten Zahlen. Es gibt 
aber auch neben dem „Dun-
kelfeld“ die berühmte Grau-
zone. Und die spüren wir na-
türlich, also das, was wir in 
den Frauenunterstützungs-
einrichtungen mitbekommen. 
Ich kann nicht sagen, dass 
unsere Telefone zum Beispiel 
während des Shutdowns still-
standen, im Gegenteil. Und Sie 
dürfen nicht vergessen: Es gibt 
nicht nur die körperliche Ge-
walt, sondern auch die psychi-
sche – die Partnerin runterzu-
machen, kleinzuhalten, zu se-
parieren, ihr seinen Willen zu 
oktroyieren.

Gab es Überraschendes 
durch die Corona-Krise?

Kleene: Augenfällig ist die 
Tatsache, dass viele Frauen 
anriefen oder vorbeikamen, 
denen durch das zwanghafte 
Aufeinanderhocken zu Hau-
se klar wurde, dass die Schei-
dung unausweichlich ist, auch 
hier gibt es selbstverständlich 
großen Rede- und Beratungs-
bedarf. Im Moment ist bei uns 
die Hölle los, je mehr Locke-
rungen es gibt, desto intensi-
ver gehen die Frauen mit die-
sem Thema „endgültige Tren-
nung“ auch um.

In zwei Jahren wird die Frau-

enberatungsstelle 40 Jahre 
alt, mit welchen Gefühlen 
blicken Sie zurück?

Kleene: Wir sind jetzt eine 
professionelle Facheinrich-
tung und über Düsseldorfs 
Grenzen hinaus bekannt. Wir 
sind etabliert und haben einen 
guten Ruf. Das ist großartig.

Die Förderung der Frauenbe-
ratungsstelle ist aber immer 
noch „nur“ eine freiwillige 
staatliche Leistung. Ärgert 
Sie das?

Kleene: Ich bin eher fassungs-
los, dass die Förderung unse-
rer Arbeit mit Frauen, die Ge-
walt erlebt haben, noch immer 
nicht selbstverständlich eine 
staatliche Pflichtaufgabe ist. 
Wir hatten Glück sowie große 
Unterstützung und sind in-
zwischen hier an der Talstra-
ße mit unserem Konzept „Al-
les unter einem Dach“ eine der 
größten Frauenberatungsstel-
len NRWs.

Welche Vorteile hat das in 
Ihren Augen denn?

Kleene: Auf jeden Fall große 
für die Beratungsarbeit, denn 
wir können gleichzeitig intern 
Schwerpunkte setzen und uns 
– auch gegenseitig – auf kurz-
en Wegen informieren. Denn 
die menschlichen Schicksale 
sind vielschichtig, wir müs-
sen und wollen unsere Klien-
tinnen ganzheitlich beraten, 
und die Schicksale sind in al-
ler Regel komplex. Es ist wich-
tig, eine misshandelte Frau im 
Kontext sehen, zuallererst mit 
ihren Kindern, aber auch noch 
weiter. Wir wissen: Damit 
Frauen mit der Gewaltspirale, 
in der sie stecken, einen Bruch 
machen können, braucht es 
oftmals viel Hilfe. Wir sind ei-
ne davon.

Wie weit sind Sie mit der 
neuen Notaufnahme-Stelle, 
die unabhängige Wohnein-
heiten bieten soll, alles unter 
dem Begriff der sogenannten 
Clearingstelle subsumiert?

Kleene: Inhaltlich sind wir 
uns mit den Kolleginnen aus 
den Frauenhäusern einig. Die 
Planstelle ist da, ich habe sie 
inne. Eine Immobilie wird 
noch gesucht, im März 2021 
sollte es so weit sein.

Was erhoffen Sie sich von der 
Clearingstelle?

Kleene: Die nun geplante 
Clearingstelle wird für gewalt-
betroffene Frauen und ihre 
Kinder eine folgenschwere Lü-
cke im Hilfesystem schließen. 
Zu jedem Zeitpunkt können 
Betroffene in eine geschütz-
te Unterkunft flüchten. Die 
Sofortaufnahme kann außer-

dem den Druck auf die beiden 
Frauenhäuser mindern, es wä-
re eine Entlastung – auch für 
die Polizei, die wüsste, wo sie 
in Notfällen direkt die Frauen 
hinbringen könnte. Denn un-
ter der Leitung pädagogischer 
Fachkräfte soll dort geklärt 
werden, wo den betroffenen 
Frauen am besten geholfen 
werden kann und welche Per-
spektiven es für sie konkret 
gibt. Man kann dort beispiels-
weise herausfinden, ob im 
konkreten Fall nicht auch Ein-
richtungen für Suchtabhängi-
ge oder psychisch Erkrankte 
besser helfen würde.

Im Fall um das Skandal- 
Video der Stadt mit dem 
umstrittenen Rapper Farid 
Bang hat sich die Frauenbe-
ratungsstelle klar positio-
niert. Was wünschen Sie sich 

als Abschluss dieser doch 
sehr missglückten Aktion  
des Oberbürgermeisters 
 Thomas Geisel?

Kleene: Wir kennen  Thomas 
Geisel als einen integ-
ren Mann, der sich klar ge-
gen Rassismus, Homo- und 
 Frauenfeindlichkeit engagiert. 
An diesen grundsätzlichen 
Leitlinien muss sich auch je-
des strategische Handeln ori-
entieren.

„Im Moment ist bei uns die Hölle los“
Interview Luzia Kleene berät in der Frauenberatungsstelle Düsseldorf unter anderem zum Thema Gewalt gegen Frauen

Luzia Kleene ist Koordinatorin des Düsseldorfer Interventionsprojektes gegen häusliche Gewalt. Foto: Orthen

 

Beratungen und Termin-
vereinbarungen sind 
möglich am Montag und 
Mittwoch 14 bis 18 Uhr, 
Dienstag, Donnerstag, 
Freitag 10 bis 14 Uhr un-
ter Telefon 0211/686854. 
Mittwoch um 16 Uhr fin-
det eine offene Sprech-
stunde mit dem zusätz-
lichen Angebot extra für 
Kinder statt.
Beratungsanfragen kön-
nen per E-Mail gestellt 
werden.

EE info@ 
frauenberatungsstelle.de

Kontakt

Unterrath. (tino) Tobias Grupe 
ist enttäuscht. „Im vergan-
genen Jahr haben wir acht-
mal den Kittelbach Clean-up 
gemacht und jedes Mal et-
was weniger Müll gefunden“, 
sagt er. „Diesmal aber war es 
wieder richtig viel.“ Mehr als 
250 Kilogramm Müll, darun-
ter ein Koffer mit einem da-
zugehörigen Trolly vom Flug-
hafen, völlig verschmutzte 
Kleidung und eine Gaspisto-
le sammelten die 30 Freiwil-
ligen, die sich bei mehr als 30 
Grad gut 800 Meter des Kit-
telbaches (Ufer und Gewässer) 
und den angrenzenden Kart-
häuserpark zur „Grundreini-
gung“ vorgenommen hatten.

Der „Kittelbach Clean-up“ 
ist die kleine Schwester des 
„Rhein Clean-up“. Die Grup-
pe hatte bei der regelmäßi-
gen Uferreinigung mitge-
macht und kam auf die Idee, 
das Konzept auf das Gewässer 
vor der Unterrather Haustür 
zu übertragen. „Vor einem 
Jahr waren wir mit fünf Leu-
ten unterwegs, jetzt haben 
wir mit 30 Müllsammlern 
einen Rekord aufgestellt“, 
freut sich Grupe. Darunter 
war auch der ehemalige Vor-
sitzende des Düsseldorfer Ju-
gendrats, Lukas Mielczarek. 
„Es reicht eben nicht, einfach 
nur ein paar Mülleimer mehr 
aufzustellen. Es muss sich im 
Bewusstsein der Menschen 
etwas ändern, um Umweltbe-
wusstsein in die Stadtviertel 
zu tragen. Deshalb sind die-
se kleinen Aktionen im eige-
nen Kiez enorm wichtig“, so 
Mielczarek.

Die Initiatorin der Düssel-
dorfer Clean-up-Bewegung, 
Victoria Blocksdorf, kämpft 
an mehreren Fronten, am 
Rhein, am Kittelbach, an 
der Düssel und am Brücker-
bach. „Es ist erschreckend, 
wie sorglos viele Menschen 
mit ihrer Umwelt, mit ihrer 
direkten Umgebung umge-
hen“, ärgert sie sich. „Zigaret-
tenkippen, Kronkorken, Fla-
schen werden einfach achtlos 
weggeschmissen. Vielleicht 
denken ja viele, dass ihr Bei-
trag am Problem Umweltver-
schmutzung nichts ändert.“

Reinigungsaktion 
am Kittelbach

Von Christine Wolff

Niederkassel. „Kindergarten“ 
heißt im englischen „Kinder-
garten“. Das ist aber auch fast 
die einzige Gemeinsamkeit, die 
die neue Einrichtung am Nie-
derkasseler Kirchweg mit ande-
ren Kindergärten in Düsseldorf 
hat. Rund vier Millionen Euro 
hat die International School on 
the Rhine (ISR) in den Standort 
investiert. Das 2100 Quadratme-
ter große Gebäude ist halbrund, 
hochmodern und durch die ex-
trem hohen Decken und Fens-
ter lichtdurchflutet. Jetzt kehrt 
dort Leben ein: Für 60 Kinder im 
Alter zwischen drei und sechs 
Jahren startet ihr Kindergar-
ten-Alltag. Die Einrichtung 
wurde mit einer großen Feier 
eröffnet.

Peter Solimann, geschäfts-
führender Gesellschafter der 
ISR, betonte bei der Zeremo-
nie, dass der Kindergarten 
nach den „höchsten pädagogi-
schen Anforderungen errichtet 
wurde.“ Das spiegelt sich auch in 
den Kosten für die Eltern wider: 
Rund 1000 Euro im Monat kos-

tet ein Platz für ihr Kind. Rund 
50 sind noch frei. ISR-Chef So-
liman: „Wir haben das große 
Glück, dass unser Angebot sehr 
gut angenommen wird. Eng-
lischsprachige Kindergarten-
plätze sind mit dem Vorschul-
programm, das wir anbieten, 
sehr gefragt. Daher freuen wir 
uns, dass bereits jetzt viele Fa-
milien ihren Weg zu uns gefun-
den haben.“

Im Kindergarten  
wird Englisch gesprochen
Kinder aus China, Japan, den 
USA, Deutschland, Russland, 
der Schweiz und Indien spie-
len demnächst zusammen in 
einer der fünf verschiedenen 
Gruppen. Hauptsprache, in der 
sich Kinder untereinander ver-
ständigen und die auch die Er-
zieherinnen sprechen, ist Eng-
lisch. Aber natürlich lernen die 
Kinder auch die deutsche Spra-
che. Vier Lehrerinnen und sechs 
Assistenten kümmern sich um 
alles. Außerdem gibt es eine 
Krankenschwester und einen 
Deutsch- und einen Musikleh-
rer. Es gibt ein biologisches Ca-

tering und – für viele sicher in-
teressant: Der Kindergarten hat 
fast ganzjährig geöffnet.

Am pädagogischen Konzept 
wurde, wie auch am Gebäu-
de selbst, lang getüftelt. Soli-
man betont: „Unser Konzept ist 
nicht nur auf spielerisches Ler-
nen ausgerichtet.“ Vielmehr ge-
he es auch um die Charakter-
bildung der Kinder oder Grund-
fertigkeiten wie Motorik. „Aber 
auch kulturelles Verständnis 
rundet unser Konzept ab.“

Mutter Stephanie bringt 
jetzt ihre vierjährige Toch-
ter zum ISR-Kindergarten. Ih-
re Beweggründe, diese inter-
nationale Einrichtung zu wäh-
len: „Ich finde es gut, dass die 
Kinder hier früh Englisch ler-
nen und ich denke, dass auch 
die corona-bedingten Abläufe 
hier gut eingehalten werden.“ 
So wird unter anderem bei je-
der Person, die das Gelände be-
tritt, zunächst an der Tür die 
Temperatur gemessen.

Internationale Kita ist eröffnet
Vier Millionen hat die Internationale Schule in Niederkassel investiert

Mit einer kleinen Feier wurde der internationale Kindergarten in Niederkassel 
eröffnet. Foto: Bauer

Düsseldorf. (wuk) Der Streit um 
Lärm in einem Regionalex-
press hatte im Oktober 2018 an-
geblich zu einer lebensgefährli-
chen Attacke geführt. Ein Fahr-
gast (66) aus Mönchengladbach 
und sein Sohn (32) haben sich 
laut Anklage durch eine feiern-
de Gruppe von Jugendlichen im 
Zug damals so gestört gefühlt, 
dass beide bei der Ankunft des 
Zuges am Hauptbahnhof auf 
einen 19-Jährigen aus Sprock-
hövel losgingen, der Vater den 
Teenager festhielt und der Sohn 
mit einem Messer mehrfach auf 
das Opfer einstach. Am morgi-
gen Dienstag müssen Vater und 
Sohn dafür auf die Anklagebank 
beim Amtsgericht.

Vater und Sohn sollen an je-
nem Samstagabend auf dem 
Weg in die Düsseldorfer Alt-
stadt gewesen sein. Die Feiern-
den brachten besonders den 
32-Jährigen so in Rage, dass er 
bei einem hitzigen Disput über 
die Lautstärke im Zug bereits 
ein Messer mit neun Zentime-
ter Klingenlänge im Schoß mit 
einer Hand krampfhaft um-
klammert gehalten habe, so 

die  Anklage. Als der Zug in Düs-
seldorf ankam, soll der Senior 
dann den 19-Jährigen von hin-
ten umklammert und wuchtig 
mit dem Kopf gegen eine Zug-
wand geschlagen haben. Auf 
das Opfer habe der Sohn dann 
sechs Mal eingestochen, dabei 
stets auf Kopf und Oberkörper 
gezielt und den 19-Jährigen er-
heblich verletzt. Ein Alkohol-
test bei dem Sohn, der wegen 
Gewaltdelikten schon polizei-
bekannt sein soll, ergab rund 
ein Promille.

Laut Anklage sollen Va-
ter und Sohn in Kauf genom-
men haben, dass der 19-Jähri-
ge durch die Attacke sogar le-
bensgefährlich verletzt werden 
könnte. Nach aktueller Recht-
sprechung werden Messerstiche 
gegen Kopf oder Oberkörper ge-
nerell als lebensgefährlich ein-
gestuft und solche Angriffe als 
versuchter Totschlag gewertet.

Ob Vater und Sohn sogar den 
Tod des Opfers hingenommen 
haben könnten, muss das Ge-
richt prüfen und den Fall dann – 
je nach Ergebnis – womöglich 
ans Landgericht verweisen.

Messerattacke in Zug: 
Prozess startet Dienstag 

Freiwillige haben rund um den Kittel-
bach sauber gemacht. Foto: Bauer
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