
Diskussion, Konzert und Ausstellung
Jubiläumsveranstaltung in Montabaur am Samstag/Sonntag, 16./17. März

Montabaur/Siershahn. Die „Initi-
ative gegen Gewalt und sexuellen
Missbrauch an Kindern und Jugend-
lichen e.V.“, gegründet am 15. Janu-
ar 1993, lädt zu ihrem 20-jährigen
Jubiläum alle interessierten Bürge-
rinnen und Bürger in die Stadthalle
nach Montabaur ein. Am 16. und 17.
März 2013 will der bundesweit aktive
Verein sich mit der unerträglichen Si-
tuation von Opfern in unserem Land
und dem immer noch äußerst man-
gelhaften Opferschutz beschäftigen -
und darüber hinaus auch Spaß ha-
ben: Denn was wäre das Leben oh-
ne Hoffnung, ohne Lebensfreude?
Am Samstag, den 16. März, werden
im Rahmen der Auftaktveranstaltung
um 15 Uhr der Stadtbürgermeister
von Montabaur, Klaus Mies, sowie
der Stadtbürgermeister von Wester-
burg, Ralf Seekatz (MdL), anwesend
sein und ein Grußwort sprechen. Als
Redner konnte auch der Direktor
des Kriminologischen Forschungsin-
stituts Niedersachsen e.V. Prof. Dr.
Christian Pfeiffer gewonnen werden.
Hauptrednerin ist Ulrike Dierkes, Au-
torin und Vorsitzende des Vereins
M.E.L.I.N.A. e.V. Ihr Thema: „Inzest:
Zwischen Ekel und Ethik - Ein Dis-
kurs in die Welt der Inzesttäter“. Ulri-
ke Dierkes ist selbst betroffen: Ihre
Mutter ist gleichzeitig ihre Schwester
und ihr Vater ist gleichzeitig ihr Groß-
vater sowie der Vater ihrer Mutter.

Ausstellung „Vorsicht Mensch -
Kunst macht sichtbar“

Gleich im Anschluss an diese Veran-
staltung findet eine Vernissage statt.
Der Titel der Installation lautet: „Vor-
sicht Mensch! - Kunst macht sicht-
bar“. Die Initiative gegen Gewalt…
e.V. will mit der Ausstellung die Men-
schen zum Nachdenken anregen
und helfen, einen Prozess des Um-
denkens für mehr Opferschutz ein-
zuleiten. Schirmherr der Ausstellung
ist Bundestagsvizepräsident Dr. h.c.
Wolfgang Thierse (MdB). Die Aus-
stellung ist am 16. März bis 18 Uhr
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geöffnet und am Sonntag, den 17.
März, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt
ist frei!

Benefizkonzert
„Von Bach bis Piazzolla“

Am Abend des 16. März (20 Uhr,
Einlass ab 19.30 Uhr) findet ein Be-
nefizkonzert statt. Neben klassischer
Musik wird auch ein Jazz-Teil gebo-
ten. Eröffnet wird der Abend von der
Sopranistin Martina Veit. Sie singt
unter anderem ihr selbst komponier-
tes Lied: „Sei stärker als die Angst“
(Text: Esther Fehrer). Zu den mitwir-
kenden Künstlern gehören auch
(ehemalige) Schüler des Musikgym-
nasiums Montabaur. Mitwirkende
Musiker: Tina Veit (Sopran), „5-1“
(Blechbläser), Mirko Meurer (Saxo-
phon), Arne Hössner (Akkordeon),
MGV Mendelssohn Bartholdy Mon-
tabaur. 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 sexuel-
lem 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).

Ein Blick zurück

Anfang 1992 gründeten besorgte El-
tern aus einer Verbandsgemeinde
des Westerwaldkreises eine „Eltern-
initiative 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 gewor-
den 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 Nach-
rede. Gegen zwei Personen wurde
schließlich Anklage vor dem Amts-
gericht Montabaur erhoben. Haupt-
angeklagter war damals der Vorsit-
zende der Elterninitiative, Johannes
Heibel. In erster Instanz wurde er zu
einer Geldstrafe von 95 Tagessätzen
zu je 60 DM verurteilt. Das Schöffen-
gericht 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 Oberschen-
keln angefasst, die Zeugin … im
Rahmen des Sexualkundeunter-
richts gefragt hat, ob sie mit ihm
schlafen wolle, gegenüber der Zeu-
gin … erklärt hat, ob er sie mal
warmhalten solle, der Zeugin … wie-
derholt einen Klaps auf den Po ge-
geben, Schülerinnen angesichts der
Hausaufgabenüberwachung an der
Schulter angefasst und erklärt hat,
sie sollen aufpassen, dass ihre Äp-
felchen nicht aus dem T-Shirt her-
ausfallen würden. Die vorgenannten
Beweise rechtfertigen aber nicht die
Behauptung gegenüber den Zeugen
…, der Zeuge habe Mädchen sexu-
ell belästigt. Eine sexuelle Belästi-
gung setzt voraus, dass die Hand-
lung auf Sinneslust beruht oder ihr
dienen soll und objektiv geeignet ist,
einen anderen in seinem Empfinden
nicht unerheblich zu beeinträchtigen.
Eine normale Beeinträchtigung er-
füllt mithin nicht die Voraussetzung
einer Belästigung. (…).“ Dieses Ur-
teil wurde schließlich vom Oberlan-
desgericht Koblenz aufgehoben. Aus
der Betroffenheit heraus entwickel-
ten Mitglieder der Elterninitiative den
Gedanken, einen Verein zu gründen,
der Opfer von Gewalt und sexuellen
Übergriffen unterstützt und auf Miss-
stände öffentlich hinweist. Seit dem
15.01.1993 ist die Initiative gegen

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

Statistik der Opferarbeit
der Initiative in den

vergangenen 20 Jahren

- Mit rund 1 000 Fällen von Vernach-
lässigung, Gewalt, sexuellem Miss-
brauch/Vergewaltigung und Mord
sah sich die Initiative bisher konfron-
tiert.- In rund 100 Fällen kam es zu
einer intensiven und lang andauern-
den Unterstützung von Opfern.
- Der Fall eines katholischen Pries-
tertäters beschäftigte die Initiative
über insgesamt 16 Jahre hinweg.
Der Priester war in der Zeit von 1985

bis 1999 in drei Bistümern einge-
setzt. In allen drei Diözesen kam es
zu Übergriffen an Kindern. Nach sei-
ner Verurteilung vor dem Landge-
richt Coburg im Jahre 2000 ging er
durch alle Instanzen bis zum Bun-
desverfassungsgericht.
Das Urteil gegen ihn blieb jedoch
rechtskräftig. Der Priestertäter gab
nicht auf. 2009 schickte er sogar Pri-
vatdetektive zu den Opferfamilien
und ließ darauf drängen, dass die
Betroffenen ihre im Prozess ge-
machten Aussagen wieder zurück-
nehmen.
Die Erfahrungen mit diesem Fall ver-
anlassen die Initiative, im Herbst
2013 ein Buch herauszugeben, das
u. a. interne kirchliche Abläufe schil-
dert.

Dr. h.c. Wolfgang Thierse, (2. v. re.) während der Vernissage in Berlin. Foto: Privat

Dr. h.c. Wolfgang Thierse, Schirmherr der Ausstellung „Vorsicht Mensch!“,
trägt sich in das Gästebuch zur Ausstellung ein. Foto: Privat
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