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JUSTIZ Neun Jahre nachdem Pädagoge Dirk S. mehrfach Sexmit einer Schülerin (14) aus demKreis Neuwied hatte, ist die
Gesetzeslücke zum Schutz Schutzbefohlener geschlossen. Der GA besuchte die Familie des heute 23 Jahre alten Opfers

Verbotene Liebe mit dem Lehrer
VONMARIOQUADT

D
irk S. (alle Namen ge-
ändert) betritt im Ja-
nuar 2013 den Ge-
richtssaal. Er ist der
Mann,deralsGrenzen

überschreitender Ex-Lehrer aus
dem Kreis Neuwied bundesweit
Schlagzeilen machte, weil er eine
sexuelle Beziehung zur damals 14
Jahre alten Lena aus der Verbands-
gemeinde Asbach einging. Dirk S.
war ihr Vertretungslehrer. Saal 121
desNeuwiederAmtsgerichts kennt
derdamals38-Jährige.
Zwei Jahre zuvor, im Januar

2011, hatte der frühere Haupt-
schullehrer für katholische Religi-
on, Mathematik und Geschichte
hier nach langem Leugnen gestan-
den, 22-mal Sex mit der minder-
jährigen Schülerin gehabt zu ha-
ben. Er kommt straffrei davon,weil
ihm eine Lücke im Strafgesetz-
buchzupass kommt.DasGesetz ist
seit Januar 2015 – auf Initiative des
Landes Rheinland-Pfalz, des frü-
herenDienstherrn vonDirk S. – ge-
ändert. Allerdings scheint die Neu-
regelung der Strafbarkeit von se-
xuellem Missbrauch von Schutz-
befohlenen bis heute gänzlich un-
bekannt zu sein.
Lena selbst ist als Zuhörerin in

den Gerichtssaal gekommen. Mit
einer Mischung aus Abscheu und
Amüsement blickt sie zu dem
Mann auf der Anklagebank herü-
ber. Der versucht mit einer Son-
nenbrille auf der Nase, Wollmütze
auf dem Kopf und Aktentasche vor
demGesicht seinAntlitz zu verber-
gen.Angeklagt ister imJanuar2013
nicht wegen der Beziehung zu Le-
na. ImSommer2006 soll er einer 15
Jahre alten Schülerin seiner Klasse
während eines Ausflugs in einem
Spaßbad indieBikinihosegegriffen
haben. Er gesteht und bekommt ei-
ne Geldstrafe von 4050 Euro – 2000
Euro gehen als Schadensersatz an
diejungeFrau.
Kein Tag vergeht bis heute, an

dem Familie W. nicht an den Miss-
brauch ihrer jüngsten Tochter Lena
denkt,berichtendieElternMarlene
und Günter im Gespräch mit dem
GA. Los geht es im Januar 2007:
Dirk S. schickt Lena erste Botschaf-
ten. „Du bist der wundervollste,
humorvollste, hübscheste, liebste,
ehrlichste, anständigste, liebens-
werteste, begehrenswerteste
Mensch auf der ganzen Welt! Ich
liebedichsosehr–dubistalles,was
ich mir wünsche“, schreibt er am
10.April2007ineinerE-Mail.
S. gilt als der „coole Lehrer“, wie

dieheute23JahrealteLenademGA
sagt. Der Klassenlehrer ihrer Paral-
lelklasse ist ihr erster Freund.Doch
wemdieSchwärmerei ihrerTochter
gilt, wissen die Eltern nicht. Sie
weigert sich, den Namen des An-
gebeteten preiszugeben – weil sie
ihnnichtkundtundarf.Allesmüsse
geheim bleiben, bläut der Pädago-
ge ihr ein. Zu sexuellen Handlun-
gen kommt es in der Schule, imPri-
vathaus des Lehrers und in einem
Hotel. Heute ist sich Lena

schmerzlich bewusst, dass ihr
„Honigbär“, wie S. sich nennt, sie
nichts als ausgenutzt hat. „Honey,
wir sind füreinander bestimmt und
werden immer zusammen sein, ei-
ne glückliche Familie gründen und
in Zufriedenheit ein Leben ge-
meinsam leben“, verspricht er ihr
in E-Mails. Seine Frauwerde er ver-
lassen, um mit Lena ein neues Le-
ben anzufangen. „Es ist unerträg-
lich fürmich, dich so sehr zu lieben
und dann die hier zu haben und
nicht dich“, versichert er Lena. Als
Vater Günter am Pfingstwochen-
ende 2007 eine verräterische SMS
an Lena findet, zeigen die Eltern
den Lehrer an. Doch die Ermittler
wollen demMädchen keinenGlau-
ben schenken. Die Staatsanwalt-
schaft Koblenz sieht kein Obhuts-
verhältnis von Vertretungslehrer
und Schülerin. Sie stellt das Ermitt-
lungsverfahren ein. Erst durch In-
terventionen von Johannes Heibel
und seiner Initiative gegen Gewalt
und sexuellen Missbrauch an Kin-
dern und Jugendlichen aus Siers-
hahn im Westerwald (siehe Inter-
view unten), durch Medienberich-
te und weil sich örtliche Politiker
wie die damalige SPD-Landtags-
abgeordnete Renate Pepper dafür
einsetzen,kommtderFall juristisch
erneutinsRollen.
Dirk S. räumt nach langem

Leugnen die Taten ein. Das Amts-
gericht Neuwied verurteilt ihn im
Januar 2011 zu zwei Jahren Frei-

heitsstrafe auf Bewährung. Seinen
Lehrerberuf, die Bezüge und den
Beamtenstatus ist er los, sobalddas
Urteil rechtskräftig ist. Er geht in
Berufung. Mitte 2011 verurteilt ihn
das Landgericht Koblenz zu zwei
Jahren auf Bewährung – er geht er-
neut in Berufung und zieht vors
Koblenzer Oberlandesgericht. Das
spricht ihn im Dezember 2011 vom

VorwurfdessexuellenMissbrauchs
von Schutzbefohlenen frei. Be-
gründung: Zwischen einem Ver-
tretungslehrerundseinerSchülerin
bestehekeinObhutsverhältnis.Die
RichterweisenbeimFreispruchauf
eine Gesetzeslücke hin: Sexmit 14-
Jährigen ist nicht grundsätzlich
verboten, strafbar wird es aber,
wenn ein Obhutsverhältnis be-
steht. Öffentlichkeit und Politik
sindentsetzt(derGAberichtete).
Ein Einzelfall ist die „Liaison“
ausdemKreisNeuwiednicht:Zwar
fehlen offizielle Zahlen, wie oft
Lehrer sexuell übergriffig werden,
dennoch weiß Heibel nach fast 25-

jähriger Arbeit genau, wie oft
Grenzen überschrittenwerden: „In
Bezug auf Schulen würde ich den
Anteil der Lehrertäter auf etwas
über fünf Prozent des Personals
schätzen“, sagt Heibel. Dabei sei
die Dunkelziffer mit einbezogen.
„Dazu rechne ich Distanzverlet-
zungen mit ein – wenn Lehrer in
Umkleiden der Mädchen auftau-
chen, sexuell orientierte Anspie-
lungenmachen oder von sexuellen
Vorlieben berichten.“ Den Opfer-
anteil schätzt er auf einViertel aller
Kinder und Jugendlichen. „Da un-
sere Kinder einen großen Teil des
Tages in Schulen oder Kitas ver-
bringen, ist das Risiko, dort auch
Opfer von Gewalt zu werden, sehr
viel höher als in anderen Institutio-
nen.“ Das rheinland-pfälzische
Justizministerium nimmt wenige
Monate später aus der Justizminis-
terkonferenz der Länder den Auf-
trag mit, ein Gesetz zur Neurege-
lung des Obhutsverhältnisses zu
erarbeiten. Das ist seit Januar 2015
in Kraft. Im Hause W. in der Ver-
bandsgemeinde Asbach heilen in-
des die Wunden einer Teenagerlie-
be langsam:VaterGünterwar lange
intherapeutischerBehandlungund
ist auf demWeg in die Berufsunfä-
higkeit. „Wir haben ganz schön Fe-
dern gelassen“, sagt der Vater un-
tertreibend. Mutter Marlene findet
ihre eigene Form der Bewältigung:
„Ich habe angefangen zu schrei-
ben“, sagt sie. Anstatt immer wie-

der über die gleichen Gedanken zu
grübeln, bringt sie diese zu Papier.
Was ihr heute bei der Lektüre der
Zeilen in den Sinn kommt: „Ich ha-
be nur meine Empfindung aufge-
schrieben, aber nicht deren Deu-
tung.“ Ihr fälltesschwer,dasGanze
zu bewerten. Lena selbst hat nach
eigenem Bekunden „mit der Sache
abgeschlossen“,wiesiesagt.
Dass sie nach dem Bekanntwer-

den der Lehrerliebe nicht in ein tie-
fes Loch fiel, verdankt sie ihrer Fa-
milie sowie dem Einsatz des Kin-
derschutzbundes und Heibel – ei-
nem Menschen, der keine Öff-
nungszeiten kennt. Eine Thera-
peutin hilft ihr über Monate, das
Erlebte zu verkraften. „Anfangs
war ich wöchentlich, dann alle
zwei Wochen im Therapiege-
spräch.“ Mit Erfolg: Sie wechselt
die Schule, schafft den Realschul-
abschluss und sichert sich einen
begehrten Ausbildungsplatz bei
einerBehörde.
Und was macht Dirk S. heute?

Der Ex-Lehrer, der auf eigenen
Wunsch aus dem Beamtenverhält-
nis ausscheidet, um juristischem
Ärgerwegen einer Klage des Schul-
amts in Koblenz zu entgehen, sat-
telt um: Wie auf der Internetseite
einer 95 000 Quadratmeter großen
Ferienanlage in Spanien zu sehen
ist, arbeitet er alsAnimateur für ein
deutsches Touristikunternehmen –
als Abteilungsleiter für SozialeMe-
dienundGästebetreuung.

Seit Anfang 2015 soll ein neues Gesetz Schutzbefohlene besser vorMissbrauch durch alle pädagogischen Fachkräfte schützen. FOTO: DPA

„Da unsere Kinder einen
großen Teil des Tages in
Schulen verbringen, ist das
Risiko, dort auch Opfer zu
werden, sehr viel höher als in
anderen Institutionen“

Johannes Heibel
Sozialpädagoge

„Ziel ist, dass alle Kinder Präventionsprojekte durchlaufen“
NACHGEFRAGT Jugendschützer Johannes Heibel kritisiert die nur halbherzige Verschärfung des Sexualstrafrechts

D er Lehrer, der ungeniert se-
xuelle Grenzen überschritt
und traumatisierte Schüle-

rinnen im Kreis Neuwied zurück-
ließ, ist kein Einzelfall. Für Johan-
nes Heibel, Chef der bundesweit
tätigen Initiative gegen Gewalt und
sexuellen Missbrauch an Kindern
und Jugendlichen, vergeht kein
Tag, an dem der 60-Jährige sich
nicht dieses Themas oder anderer
Arten von sexuellem Missbrauch
annimmt – und das seit 25 Jahren.
Mit ihm sprachMario Quadt.

Wie oft kommt es vor, dass Lehrer
sexuelle Grenzen überschreiten?
Johannes Heibel: Häufiger als wir
uns vorstellen. Seit Februar 2014
sehe ich mich erneut mit einem
Lehrerfall aus dem Kreis Neuwied
konfrontiert. Er ist der verrücktes-

te Lehrerfall, mit dem ich mich in
25 Jahren beschäftigen musste.
Nach den Schilderungen, die uns
vorliegen, ist eine Schülerin mit 13
Jahren von ihrem Klassenlehrer

vergewaltigt worden. Im Alter von
14 wird sie von ihm schwanger.
Dann fährt ermit ihr über dieGren-
ze, um „das Problem aus der Welt
zu schaffen“. Später zieht sie bei

ihm ein und sie heiraten pompös.
Erst auf unser Drängen wird der
Lehrer 2015 suspendiert.

Wie bewerten Sie die Neuregelung
zum Schutz von Schutzbefohlenen?
Heibel: Ich bin über die Verschär-
fung des Gesetzes erfreut, aber ich
kann nicht verstehen, warum der
Gesetzgeber nicht das gesamte
Personal einer Schule oder einer
Jugendeinrichtung einschließt.
Zudemmüsste dringend der ganze
13. Abschnitt des Strafgesetzbu-
ches reformiert werden: Unter an-
derem müssten die Verjährungs-
fristen bei sexuellem Missbrauch
endlich aufgehoben und das
Schutzalter von 14 auf 16 Jahre an-
gehobenwerden. Sex zwischen Er-
wachsenen und Jugendlichen un-
ter 16 Jahrenmuss tabu sein.

Als die Staatsanwaltschaft im Fall
Dirk S. die Ermittlungen eingestellt
hat, haben Sie deren Arbeit über-
nommen.
Heibel: Was glauben Sie, wie oft
wir das tun mussten. Jeder Stein
hätte in dem Fall umgedreht wer-
denmüssen– sofort, nichtmehr als
fünf Jahre später. Wir haben he-
rausgefunden, dass Dirk S. auch in
seiner eigenen Klasse Schülern ge-
genüber übergriffig wurde. Das hat
dazugeführt, dass er zu einerGeld-
strafe verurteilt worden ist.

Gibt es derzeit zu wenig Präventi-
on?
Heibel: Das prangere ich seit Jah-
ren an. Mein Ziel ist, dass alle Kin-
der Präventionsprojekte durchlau-
fen – fortwährend. Da sehe ich uns
Lichtjahre von entfernt.

Zur Person

JohannesHeibel (60)ausSiershahn
imWesterwaldsetztsichalsGründer
undVorsitzenderder Initiativegegen
GewaltundsexuellenMissbrauchan
KindernundJugendlichenbundesweit
fürMisshandelteein.1993gründeteer
gemeinsammit26weiterenMitstrei-
terndiesenVerein,dersich inderZwi-
schenzeitmit rund1000Fällenvon
Missbrauchkonfrontiert sah.Derstu-
dierteSozialpädagoge,der fürdieStadt
Remagen inder Jugendpflegearbeitete,
schriebBücher,etwa2014überpädo-

philePriester.Titel:
„DerPfarrerunddie
Detektive“. InBonn
undSiegburgsowie
vielenweiteren
deutschenStädten
warseineKunst-
aktion„Mahnender
Mühlstein“zuse-
hen,diedenMiss-
brauchanKindern
sinnbildlich the-
matisierte.qm

Johannes Hei-
bel. FOTO: HÜGLE

Vater der Kölner
Klagemauer ist tot
KÖLN. Der Initiator der Kölner Kla-
gemauer,Walter Herrmann, ist tot.
Nach GA-Informationen starb der
Friedensaktivist im Alter von 77
Jahren in Wesseling. Die Klage-
mauer entstand Ende der 80er Jah-
re auf Initiative Herrmanns am
BierbrunnenderSchildergasse.Auf
Pappschildern, die an einer Wä-
scheleine hingen, wurden dort
Wohnungsnot und das Leid der
Obdachlosen angeprangert. 1991
entstand die „Klagemauer für Frie-
den“ auf der Domplatte.
Auch Prominente beteiligten
sich an der Fortschreibung der Kla-
gemauer: der Dalai Lama, Ernesto
Cardenal, Lew Kopelew und Klaus
Staeck. Die Trauerfeier ist amMon-
tag, 11. Juli, um 11 Uhr in der Kir-
che Sankt Theodor in Köln-Vingst,
die Beisetzung Herrmanns findet
statt am Donnerstag, 14. Juli, um
10UhraufdemSüdfriedhof inKöln-
Zollstock. ga

Der Kölner
Zoo hat

Nachwuchs
Okapi-Jungtier Jamili
wurde imMai geboren

KÖLN. Halb Giraffe und Ähnlich-
keit mit einem Zebra: Im Kölner
Zoo ist am Donnerstag der jüngste
Nachwuchs vorgestellt worden.
Das kleine Okapi-Mädchen Jamili
– was auf Swahili „liebenswert“
bedeutet–istnochetwasscheuund
bleibt meist an der Seite seiner

Mutter Hakima. Am 6. Mai wurde
es in Köln geboren und ist mittler-
weile 1,10 Meter groß und wiegt
rund 60 Kilo. Henry, der Vater der
Kleinen, wird in einem Safaripark
in Bergen gehalten, daher soll Oka-
pi-Bulle Dayo die Vaterrolle in Köln
übernehmen. dpa

Okapi-Jungtier Jamili erkundet das
Gehege imKölner Zoo. FOTO: DPA

Mit Verengung
der Fahrbahn
gegen Lkw
Marode Brücke für
Mehrtonner gesperrt

LEVERKUSEN. NRW-Verkehrsmi-
nister Michael Groschek will här-
ter gegen Lastwagenfahrer vorge-
hen, die trotz des Verbots über die
marode Leverkusener Brücke der
Autobahn 1 fahren. Unter ande-
rem würden mit dem Innenminis-
terium mögliche Zwangsmaßnah-
men diskutiert, sagte der SPD-Po-
litiker in der „Rheinischen Post“.
Derzeit ist die Rheinbrücke für
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ge-
sperrt. Nach Angaben des Ver-
kehrsministeriums denke man
über bauliche Verengungen nach.
Gleichzeitig gelte es aber auch,
größere Staus zu vermeiden.
Hintergrund ist ein neuer, 40
Zentimeter langer Riss, der an ei-
ner der acht Seilverankerungen
festgestellt wurde. Groschek geht
davon aus, dass schwere Transpor-
ter dafür verantwortlich sind, die
die Strecke trotz des Verbots illegal
nutzen. „Jetzt ist dasMaßvoll, und
wir müssen mit härteren Banda-
gen gegen die Rechtsbrecher vor-
gehen“, sagte Groschek. Zur Re-
paratur soll die Brücke laut Stra-
ßen.NRW an einem Wochenende
im August zeitweise voll gesperrt
werden. dpa


