
Medieninfo aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums der 

Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch  

an Kindern und Jugendlichen e.V. 
 

Montabaur/Siershahn. Die „Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern 

und Jugendlichen e.V.“, gegründet am 15. Januar 1993, lädt zu ihrem 20-jährigen Jubiläum 

alle interessierten Bürgerinnen und Bürger in die Stadthalle nach Montabaur ein. Am 16. und 

17. März 2013 will der bundesweit aktive Verein sich mit der unerträglichen Situation von 

Opfern in unserem Land und dem immer noch äußerst mangelhaften Opferschutz 

beschäftigen – und darüber hinaus auch Spaß haben: Denn was wäre das Leben ohne 

Hoffnung, ohne Lebensfreude? 

 

Am Samstag, den 16. März, werden im Rahmen der Auftaktveranstaltung um 15.00 Uhr der 

Stadtbürgermeister von Montabaur, Klaus Mies, sowie der Stadtbürgermeister von 

Westerburg, Ralf Seekatz (MdL), anwesend sein und ein Grußwort sprechen. Als Redner 

konnte auch der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. Prof. 

Dr. Christian Pfeiffer gewonnen werden. Hauptrednerin ist Ulrike Dierkes, Autorin und 

Vorsitzende des Vereins M.E.L.I.N.A. e.V. Ihr Thema: „Inzest: Zwischen Ekel und Ethik – Ein 

Diskurs in die Welt der Inzesttäter“. Ulrike Dierkes ist selbst betroffen: Ihre Mutter ist 

gleichzeitig ihre Schwester und ihr Vater ist gleichzeitig ihr Großvater sowie der Vater ihrer 

Mutter. 

 

Gleich im Anschluss an diese Veranstaltung findet eine Vernissage statt. Der Titel der 

Installation lautet: „Vorsicht Mensch! – Kunst macht sichtbar“. Die Initiative gegen Gewalt… 

e.V. will mit der Ausstellung die Menschen zum Nachdenken anregen und helfen, einen 

Prozess des Umdenkens für mehr Opferschutz einzuleiten. Schirmherr der Ausstellung ist 

Bundestagsvizepräsident Dr. h.c. Wolfgang Thierse (MdB).  

 

Hintergrund 

Im Herbst 1994 werden im Raum Limburg an der Lahn zwei 16-jährige Schülerinnen 

als vermisst gemeldet. Einige Tage später findet ein Waldarbeiter ihre Leichen in einem  

Waldstück. 

Trotz umfangreicher Ermittlungen kann das Verbrechen zunächst nicht aufgeklärt werden. 

Erst sieben Jahre später scheint durch eine verbesserte Spurenauswertung (DNA-Analyse) 

eine weiße Socke den Ermittlern den entscheidenden Hinweis zu liefern. In Verdacht gerät 

ein Ehepaar aus dem Westerwaldkreis. Im Laufe der Ermittlungen wird sehr bald deutlich, 

dass die Täter weitere grausame Verbrechen begangen haben, vor und auch nach der 

Ermordung der beiden Schülerinnen.  
 

Einzelheiten und Hintergründe zu diesem Fall zeigen auf sehr drastische Weise, dass wir 

Betroffenen von sexueller Gewalt in noch viel stärkerem Maße beistehen müssen und sie 

ermutigen sollten, ihr Schweigen zu brechen. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, 

Strafverfolgungsbehörden und Jugendämtern klar zu machen, dass sie gründlicher ermitteln 

müssen. 

 



Georg Schweitzer und Nadja Stemmer vom „änderungsatelier“ in Karlsruhe haben dieses 

Thema gemeinsam mit Johannes Heibel, dem Vorsitzenden der Initiative gegen Gewalt … 

e.V., künstlerisch umgesetzt. Nähere Informationen und Fotos finden Sie auf der Homepage 

der Initiative (www.initiative-gegen-gewalt.de und dort unter „Ausstellungen“). 

 

 

Die Ausstellung ist am 16. März bis 18 Uhr geöffnet und  

am Sonntag, den 17. März, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei! 

 

Am Abend des 16. März (20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr) findet ein Benefizkonzert statt. 

Neben klassischer Musik wird auch ein Jazz-Teil geboten. Eröffnet wird der Abend von der 

Sopranistin Martina Veit. Sie singt unter anderem ihr selbst komponiertes Lied: „Sei stärker 

als die Angst“ (Text: Esther Fehrer). Zu den mitwirkenden Künstlern gehören auch 

(ehemalige) Schüler des Musikgymnasiums Montabaur. 

 

Mitwirkende Musiker 

Tina Veit (Sopran) 

„5-1“ (Blechbläser) 

Mirko Meurer (Saxophon) 

Arne Hössner (Akkordeon) 

MGV Mendelssohn Bartholdy Montabaur 

 

Moderator des Abends ist Roland Dinspel. 

 

Der Eintritt ist frei. Die Initiative bittet allerdings um eine Geldspende. Der Reinerlös des 

Konzertes kommt in vollem Umfang Kindern und Jugendlichen zugute, die Opfer von Gewalt 

oder sexuellem Missbrauch geworden sind. Spenden können aber auch direkt auf unser 

„Sonderkonto für Opfer“ überwiesen werden (Volksbank Montabaur – Höhr-Grenzhausen 

eG, BLZ 570 910 00, Kto.-Nr. 53 50 905). 

 

Zu den Veranstaltungen sind alle Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich eingeladen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranstalter 
Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen e.V. 

Poststraße 18 • D-56427 Siershahn • Tel./Fax: 02623-6839  • Ansprechpartner: Johannes Heibel 
www.initiative-gegen-gewalt.de • info@initiative-gegen-gewalt.de 



Rückblick 

Anfang 1992 gründeten besorgte Eltern aus einer Verbandsgemeinde des Westerwaldkreises 

eine „Elterninitiative gegen Gewalt und sexuelle Belästigung in unserer Schule“. Der Grund 

lag darin, dass Schülerinnen sich über ihren Lehrer beklagten, weil dieser sie geschlagen 

hatte und ihnen gegenüber zudringlich geworden war. Gegen den Lehrer wurde polizeilich 

ermittelt. Die Ermittlungen wurden jedoch  wegen Verjährung und Geringfügigkeit 

eingestellt. Im Gegenzug stellte der Pädagoge Strafanzeige gegen insgesamt sechs Personen, 

darunter auch zwei Lehrerkollegen, wegen Übler Nachrede. Gegen zwei Personen wurde 

schließlich Anklage vor dem Amtsgericht Montabaur erhoben. Hauptangeklagter war damals 

der Vorsitzende der Elterninitiative, Johannes Heibel. In erster Instanz wurde er zu einer 

Geldstrafe von 95 Tagessätzen zu je 60 DM verurteilt. Das Schöffengericht glaubte zwar den 
betroffenen Schülerinnen, urteilte aber wie folgt. Zitat aus dem Urteil aus 1. Instanz:  

„(…) Der Angeklagte hat den Beweis dafür erbracht, dass der Zeuge … nach einer Klassenfeier 

die Zeugin … geküsst und an den Oberschenkeln angefasst, die Zeugin … im Rahmen des 

Sexualkundeunterrichts gefragt hat, ob sie mit ihm schlafen wolle, gegenüber der Zeugin … 

erklärt hat, ob er sie mal warmhalten solle, der Zeugin … wiederholt einen Klaps auf den Po 

gegeben, Schülerinnen angesichts der Hausaufgabenüberwachung an der Schulter angefasst 

und erklärt hat, sie sollen aufpassen, dass ihre Äpfelchen nicht aus dem T-Shirt herausfallen 
würden. 

Die vorgenannten Beweise rechtfertigen aber nicht die Behauptung gegenüber den Zeugen 

…, der Zeuge habe Mädchen sexuell belästigt. Eine sexuelle Belästigung setzt voraus, dass 

die Handlung auf Sinneslust beruht oder ihr dienen soll und objektiv geeignet ist, einen 

anderen in seinem Empfinden nicht unerheblich zu beeinträchtigen. Eine normale 

Beeinträchtigung erfüllt mithin nicht die Voraussetzung einer Belästigung. (…).“ 

Dieses Urteil wurde schließlich vom Oberlandesgericht Koblenz aufgehoben. 

Aus der Betroffenheit heraus entwickelten Mitglieder der Elterninitiative den Gedanken, 

einen Verein zu gründen, der Opfer von Gewalt und sexuellen Übergriffen unterstützt und 

auf Missstände öffentlich hinweist. Seit dem 15.01.1993 ist die Initiative gegen Gewalt und 

sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen ein eingetragener, als gemeinnützig 
anerkannter Verein und ergreift Partei für Betroffene. 

 

Statistik der Opferarbeit der Initiative in den vergangenen 20 Jahren 
 

- Mit rund 1 000 Fällen von Vernachlässigung, Gewalt, sexuellem 

Missbrauch/Vergewaltigung und Mord sah sich die Initiative bisher 

konfrontiert. 

- In rund 100 Fällen kam es zu einer intensiven und lang andauernden 

Unterstützung von Opfern. 



- Der Fall eines katholischen Priestertäters beschäftigte die Initiative 

über insgesamt 16 Jahre hinweg. Der Priester war in der Zeit von 1985 

bis 1999 in drei Bistümern eingesetzt. In allen drei Diözesen kam es zu 

Übergriffen an Kindern. Nach seiner Verurteilung vor dem Landgericht 

Coburg im Jahre 2000 ging er durch alle Instanzen bis zum 

Bundesverfassungsgericht. Das Urteil gegen ihn blieb jedoch 

rechtskräftig. Der Priestertäter gab nicht auf. 2009 schickte er sogar 

Privatdetektive zu den Opferfamilien und ließ darauf drängen, dass die 

Betroffenen ihre im Prozess gemachten Aussagen wieder 

zurücknehmen. Die Erfahrungen mit diesem Fall veranlassen die 

Initiative, im Herbst 2013 ein Buch herauszugeben, das u. a. interne 

kirchliche Abläufe schildert.  

 

Was hat sich geändert? 

Dass sich beim Gesetzgeber und auf Seiten der Justiz leider immer noch nicht sehr viel 

geändert hat, zeigt aktuell ein Fall aus dem Kreis Neuwied. Der Vorsitzende der Initiative, 

Johannes Heibel, setzte sich dafür ein, dass ein 2007 eingestelltes Ermittlungsverfahren 

gegen einen Hauptschullehrer wieder aufgenommen wurde. Dem Lehrer wurde 

vorgeworfen, dass er mit einer 14-jährigen Schülerin Geschlechtsverkehr hatte, bei der er als 

Vertretungslehrer und AG-Lehrer eingesetzt war. Sexuelle Handlungen sollen auch während 

der Unterrichtszeit in Klassenräumen und in einem Putzmittelraum der Schule stattgefunden 

haben. Im März 2009 wurde das Verfahren schließlich wieder aufgenommen, der Lehrer 

angeklagt und zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. In letzter Instanz 

vor dem OLG Koblenz wurde der Lehrer, der die Vorwürfe allesamt einräumte, 

freigesprochen (29.12.2011). Begründung: Er sei kein Klassenlehrer oder Fachlehrer der 
Schülerin gewesen. Ein Obhutsverhältnis habe somit nicht bestanden. 

Dieser Richterspruch sorgte für bundesweite Empörung. Die Justizministerkonferenz der 

Länder trat im Herbst 2012 zusammen und sprach sich einstimmig für eine 

Gesetzesänderung aus. Nach Recherchen von Johannes Heibel wurden 2012 die 

Ermittlungen gegen den Lehrer wegen Beschuldigungen von Schülerinnen und Schülern aus 

der eigenen Klasse wieder aufgenommen. Warum die Staatsanwaltschaft hier nicht sofort 

intensiv ermittelt hat, ist nicht nachvollziehbar, allerdings aus Sicht der Initiative kein 

Einzelfall. Durch dieses Versäumnis der Ermittlungsbehörden ist wichtige Zeit verloren 

gegangen, die eine weitere Aufklärung zumindest äußerst erschwert haben. In einigen Fällen 

ist dadurch bereits eine Verjährung eingetreten. Man bedenke, dass erste Vorwürfe gegen 

den Lehrer an dieser Schule im Mai 2007 bekannt wurden. (Auch zuvor, während seiner 

Referendarzeit 2003, gab es schon eine Strafanzeige gegen ihn wegen sexueller Belästigung 

einer Schülerin: Das Verfahren wurde jedoch eingestellt, da man das Mädchen für nicht 
glaubwürdig hielt.)  



Eine endgültige Aufklärung ist derzeit noch nicht absehbar. Eingestellt wurden 
zwischenzeitlich auch folgende Fälle: 

- Dem Hauptschullehrer wurde vorgeworfen, einer Schülerin im Rahmen eines 

„Flaschendrehens“ einen Zungenkuss gegeben zu haben. (Eine an dem Spiel 

beteiligte Schülerin saß am Ende nur noch mit einen Slip bekleidet in der Runde.) Die 

Schülerinnen waren unter 16 Jahre alt. Zuvor hatte der Lehrer den Schülerinnen und 

Schülern den Konsum von Alkohol erlaubt bzw. mit ihnen gemeinsam Alkohol zu sich 

genommen. Die Staatsanwältin bezog sich u. a. auf eine Entscheidung des 

Oberlandesgerichts Brandenburg (NStZ-RR 2010, 45 f.). Danach stellt ein Zungenkuss 

nicht in jedem Fall eine sexuelle Handlung dar.  

- Anlässlich der Proben zum Musical „Tanz der Vampire“ soll der Lehrer, der auch 

gleichzeitig Hauptdarsteller des Stückes war, einer Schülerin mehrere Male „in den 

Hals gebissen“ haben. Die Folge sei eine deutliche Rötung des Halses gewesen, die 

auch der Mutter aufgefallen sei. Da der Lehrer, falls dies gerichtlich ihm zu beweisen 

wäre, nur mit seinen eigenen Zähnen zugebissen habe, erfülle dies nicht den 

Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung, da die eigenen Zähne kein 
gefährliches Werkzeug im Sinne des § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB darstellen. 

 

 


