
Rede Johannes Heibel / Rückblick 
 

Auch ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Johannes Heibel, 

ich bin der erste Vorsitzende unserer Initiative gegen Gewalt und sexuellen 

Missbrauch an Kindern und Jugendlichen.  

Ich werde Ihnen nun einen kurzen Rückblick auf unsere zwanzigjährige Arbeit 

gewähren. Hierbei lege ich den Hauptschwerpunkt auf die Arbeit mit und für 

betroffene Menschen. 

 

Zur Statistik  
 

Unsere Initiative sah sich in den vergangenen 20 Jahren  

- mit rund 1.000 Fällen von Vernachlässigung, Gewalt, sexuellem 

Missbrauch/Vergewaltigung bis hin zu Mord konfrontiert. 
 

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

Unterstützung von Opfern. 

 

Was war der Anlass unserer Gründung?  

Warum gibt es uns oder, besser gesagt, warum muss es uns 

überhaupt geben? 
 

Ich möchte hier nur kurz auf unseren Entstehungsfall eingehen, den Fall, der 

schließlich zur Gründung unseres Vereines führte.  

Ein Ermittlungsverfahren gegen einen Hauptschullehrer aus dem 

Westerwaldkreis, der gegenüber Schülerinnen übergriffig geworden war, 

wurde wegen „Geringfügigkeit und Verjährung“ eingestellt. Dies geschah, 

obwohl es Beweise dafür gab, dass dieser Lehrer übergriffig geworden war. 

Unsere damalige „Elterninitiative gegen Gewalt und sexuelle Belästigung“ 

hatte sich eingehend mit dem Fall beschäftigt.  

Nach der Einstellung dieses Verfahrens stellte der Lehrer selbst Strafanzeige, 

und zwar u. a. gegen zwei seiner Kollegen und drei Mitglieder unserer 

damaligen Elterninitiative – auch gegen mich. So bekam ich eines Tages zu 

meiner Überraschung einen Brief von der Staatsanwaltschaft Koblenz. Man 

klagte mich wegen „Übler Nachrede“ an. Es kam dann tatsächlich auch zum 



Prozess. In der ersten Instanz wurde ich vom Amtsgericht Montabaur wegen 

„Übler Nachrede“ zu 95 Tagessätzen zu je 60 DM verurteilt.  

 

In der Begründung des Schöffengerichtes dazu hieß es u. a.: 

„(…) Der Angeklagte [also ich] hat den Beweis dafür erbracht, dass der 

Zeuge X nach einer Klassenfeier die Zeugin Y geküsst und an den 

Oberschenkeln angefasst, die Zeugin Z im Rahmen des 

Sexualkundeunterrichts gefragt hat, ob sie mit ihm schlafen wolle, 

gegenüber der Zeugin V erklärt hat, ob er sie mal warmhalten solle, der 

Zeugin W 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 (…), 

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. (…).“ 

Das Gericht betrachtete die Übergriffe des Lehrers also als unerhebliche, 

„normale“ Beeinträchtigung! – Spielte es denn gar keine Rolle, wie es in 

den betroffenen Schülerinnen aussah? Wir waren fassungslos. Und auch 

die Öffentlichkeit reagierte verständnislos. Die Bild-Zeitung titelte in 

großen Lettern: „Unglaubliches Urteil: Dürfen Lehrer grabschen und 

küssen?“ 

Das Urteil gegen mich wurde ein Jahr später vom Oberlandesgericht 

Koblenz aufgehoben.  

Aus der persönlichen Betroffenheit heraus entwickelten Mitglieder der 

„Elterninitiative gegen Gewalt und sexuelle Belästigung in Schulen“ den 

Gedanken, einen gemeinnützigen 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 

und als gemeinnützig anerkannter Verein und ergreift Partei für 

Betroffene. 



Die Initiative ist bundesweit tätig. Sie berät und begleitet Betroffene und 

deren Vertrauenspersonen, zum Beispiel bei Gerichtsterminen. Sie 

entwickelt einen Hilfeplan und zeigt Perspektiven.   

Wir engagieren uns auch sehr stark in der Präventions- und 

Öffentlichkeitsarbeit. Oberstes Ziel ist es, Gewalt und sexuellen 

Missbrauch an Kindern und Jugendlichen möglichst zu verhindern. 

Wir arbeiten mit Behörden und Institutionen zusammen, weisen aber 

auch auf Missstände und Gesetzesdefizite hin und erarbeiten 

Verbesserungsvorschläge. 

Ich möchte Ihnen nun ganz kurz einige der spektakulärsten Fälle schildern, die 

uns bisher beschäftigt haben. In diesen Fällen war unsere Initiative zum Teil 

maßgeblich an der Aufklärung beteiligt. 

 

- Von 1993 bis 2009 – über sechzehn Jahre hinweg – sahen wir uns mit 

einem Fall konfrontiert, in dem es um einen katholischen Priestertäter 

ging. Das war auch gleichzeitig der Fall, der uns die längste Zeit 

beschäftigte. Der Priester war von 1985 bis 1999 in drei Bistümern 

eingesetzt. In allen drei Diözesen kam es zu Übergriffen an Kindern. Erst 

im Jahr 2000 kam es zu seiner Verurteilung vor dem Landgericht 

Coburg.  

Der Priester legte Revision ein und ging 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 sollten.  

Die Erfahrungen mit diesem Fall veranlassen die Initiative, im Herbst 

diesen Jahres das mittlerweile zweite Buch zum Thema „Missbrauch 

durch Priester“ herauszugeben, in dem u. a. detailliert interne 

kirchliche Vorgänge und Abläufe geschildert werden.  

 

- Von 1997 bis 2003 sahen wir uns mit dem Fall eines „Westerwälder 

Hobbypiloten“, eines Serientäters, konfrontiert. Dieser Mann 

missbrauchte nicht nur seine eigenen Kinder, sondern auch seine vier 

Pflegekinder, seine Nichte, seine 4-jährige Enkelin und zahlreiche 



andere Kinder. Zum Teil nahm er sie in seinem Flugzeug mit und 

belästigte sie während des Fluges. Der Initiative gelang es, durch eigene 

Recherchen weitere Verbrechen des Mannes aufzudecken. Der bereits 

vorbestrafte Serientäter wurde schließlich zu einer weiteren Haftstrafe 

ohne Bewährung verurteilt.  

 

- Seit November 2008 bis heute engagiert sich die Initiative in einem 

erschütternden Fall eines weiteren Hauptschullehrers aus dem 

Westerwald. Was dort aufgedeckt wurde – vor allem aber, wie sich die 

Justiz verhielt –, macht deutlich, dass es nach wie vor äußerst 

mangelhaft um den Kinder- und Jugendschutz in unserem Land bestellt 

ist. Dieser Fall hat bundesweit für Empörung gesorgt und schließlich die 

Justizminister der Länder zum Handeln bewogen. Eine 

dementsprechende Gesetzesvorlage wird gegenwärtig vom 

Justizministerium in Mainz erarbeitet.   

Was war passiert? 

Im Mai 2007 kommen die Eltern einer 14-jährigen Schülerin dahinter, 

dass sich ihre Tochter heimlich mit ihrem Vertretungs- und AG-Lehrer 

trifft. Es stellt sich heraus, dass der Lehrer bereits seit 3 Monaten mit 

dem Mädchen intim ist. Zu sexuellen Handlungen, bis hin zum 

Geschlechtsverkehr, kommt es sogar mehrfach während der 

Unterrichtszeit im Klassenraum und im Putzmittelraum der Schule. – 

Zuvor hatte es der Lehrer bereits bei der älteren Schwester des 

Mädchens versucht.  

Nach Strafanzeige der Eltern und den sehr begrenzten Ermittlungen 

seitens der Staatsanwaltschaft und der Polizei stellt die Staatsanwältin 

das Verfahren gegen den Lehrer im Dezember 2007 ein, da zwischen 

dem Lehrer und der Schülerin kein Obhutsverhältnis bestanden habe. 

Dies geschieht, obwohl den Strafermittlungsbehörden und dem Schulamt 

bekannt ist, dass der Lehrer bereits in seiner Referendarzeit, im Jahre 

2003, von einer Schülerin wegen sexueller Belästigung angezeigt wurde. 

Dieser Schülerin wurde damals nicht geglaubt. 

In der weiteren Begründung der ermittelnden Staatsanwältin zur 

Einstellung des Verfahrens heißt es, dass ein Obhutsverhältnis nur bei 

einem Klassenlehrer oder einem Fachlehrer gegeben sei, da nur diese 



einen größeren Einfluss auf die Erziehung und Betreuung der 

Schülerinnen und Schüler hätten.  

Zwischen einem Vertretungslehrer oder einem AG-Lehrer und deren 

Schülerinnen und Schülern bestehe dagegen nach der gegenwärtigen 

Rechtslage kein Obhutsverhältnis. Demnach macht sich ein solcher 

Lehrer nicht strafbar, wenn er ein Verhältnis mit einer Schülerin hat, die 

mindestens 14 Jahre alt ist.  

Im November 2008 sucht mich der Vater der betroffenen Schülerinnen 

auf und bittet um Unterstützung. Er befürchtet, dass der Lehrer nach der 

Einstellung des Verfahrens wieder im Schuldienst eingesetzt wird. Erste 

Anzeichen dafür liegen bereits vor. 

Im Januar 2009 kommt es dann tatsächlich zum Wiedereinsatz des 

Lehrers in einer Westerwälder Schule. Aufgrund einer groß angelegten 

Öffentlichkeitsarbeit der Initiative – u. a. berichten die Rhein-Zeitung und 

das ARD-Magazin PANORAMA – und durch Druck von einigen politischen 

Mandatsträgern in Rheinland-Pfalz und im Bund erreichen wir Mitte 

März 2009, dass die Generalstaatsanwaltschaft der Staatsanwaltschaft in 

Koblenz die Anweisung gibt, die Ermittlungen wiederaufzunehmen. In 

der Folge kommt es zur Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von 

Schutzbefohlenen und auch zur Verurteilung des Lehrers in erster Instanz 

vor dem Amtsgericht Neuwied. Auf Druck des Richters hatte der Lehrer 

ein Geständnis abgelegt. Das Strafmaß: 2 Jahre Haft auf Bewährung.  

Der Lehrer geht in Berufung. Doch auch die Richter vom Landgericht 

Koblenz sehen das Urteil als gerechtfertigt an. 

Der Lehrer scheint unbeeindruckt und akzeptiert auch dieses Urteil nicht, 

er legt umgehend Revision vor dem Oberlandesgericht Koblenz ein, der 

letztmöglichen Instanz in diesem Fall. Am 29.12.2011 hat er damit Erfolg. 

Die Richter sprechen ihn vom Vorwurf des „sexuellen Missbrauchs von 

Schutzbefohlenen“ frei, da sie entgegen den Richtern zuvor der Meinung 

waren, dass kein Obhutsverhältnis vorgelegen habe. 

Auf dieses Urteil hin folgen noch intensivere Recherchen unsererseits, in 

deren Verlauf auch Beschuldigungen von Schülerinnen und Schülern aus 

der ehemaligen Klasse des Lehrers laut werden, also aus der Klasse, in 

der der beschuldigte Lehrer als Klassenlehrer eingesetzt war. Diese 

Vorfälle werden auch zur Anzeige gebracht. 



U. a. wird dem Hauptschullehrer 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 und Schüler waren unter 

16 Jahre alt. Zuvor hatte der Lehrer ihnen den Konsum von Alkohol 

erlaubt bzw. mit ihnen gemeinsam Alkohol zu sich genommen. – Das 

Verfahren wird jedoch eingestellt. Die Staatsanwältin bezieht 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. Auch 

dieses Verfahren wird eingestellt. 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. 

Ein weiterer Vorwurf einer ehemaligen Schülerin aus der Klasse des 

Lehrers führt schließlich zu einer erneuten Anklage. Der Prozess wird 

am 19.4.2013 vor dem Amtsgericht Neuwied stattfinden.  



 

Abschluss  

Damit Sie sich einen besseren Eindruck über die Menschen machen können, die 

sich in unserem Verein ehrenamtlich für das Wohl von Kindern und 

Jugendlichen engagieren oder engagiert haben, bitte ich nun alle anwesenden 

aktiven und ehemaligen Vorstandsmitglieder, und alle anderen aktiven 

Mitglieder unserer Initiative, zur kurzen Vorstellung auf die Bühne.  

…  

Im Namen der Initiative möchte ich mich auch bei all den lieben Menschen 

bedanken, die uns in den zwei Jahrzehnten tatkräftig unterstützt haben. Einige 

von ihnen sind heute im Saal anwesend. Sie alle hier aufzuzählen, würde den 

Rahmen der Veranstaltung sprengen. Dennoch will ich zumindest einige, 

stellvertretend für all die vielen anderen, jetzt mal nennen. Die, die anwesend 

sind, wenn sie es möchten, bitte ich zu uns auf die Bühne zu kommen.  

- Fangen wir mal bei unserem Ehrenmitglied Erika Weinbach an. Sie ist die 

Künstlerin unserer Bilderausstellung „DER WEG – Geschichte einer 

misshandelten Frau“. Die Schirmherrin dieser Ausstellung ist Schwester 

Dr. Lea Ackermann von SOLWODI – „Solidarity with Women in Distress“. 

- Natja Stemmer u. Georg Schweitzer vom „änderungsatelier“ Karlsruhe, 

sie kreierten zusammen mit mir die Ausstellung „Vorsicht Mensch – 

Kunst macht sichtbar“, die Sie heute hier sehen können.  

- Die Mitautorin unseres Kinderbuches „Schutzbär Bulli“, Martyna Baja. 

Alle Zeichnungen im Buch stammen von Ihr. Sie ist diejenige, die unsere 

Internetseite gestaltet hat, und war gestalterisch an vielen Projekten und 

Aktionen mit beteiligt. 

- Die Lektorin Barbara Weiner aus Karlsruhe. 

- Jürgen Wagner, von der BREED MUSIC TONPRODUKTION in Hamburg, 

er hat unser Hörbuch „Schutzbär Bulli“ und den Bullisong „Ich bin Bulli 

der Bär“, von Alexander Riemenschneider u. Thomas Giesen, 

aufgenommen und gemischt. Vielen Dank auch an die beiden Musiker. 

- Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich, die uns bei der PR-Arbeit für unser 

Kinderbuch „Schutzbär Bulli“ unterstützte. 



- Katharina und Malte vom Tigerentenclub, sie übernahmen die 

Schirmherrschaft unseres bundesweiten Kinderspielplatzprojektes 

„Schutzbär Bulli“.  

- Den ABC-Team Spielplatzgerätehersteller aus Ebernhahn, diese Firma 

baute die „Schutzbär Bulli-Wippe“ für unser Kinderspielplatzprojekt. 

- Bernd Euteneuer, er schuf unseren „Schutzbären Bulli“ aus dem Stamm 

einer Fichte mit seiner Kettensäge. 

- Karussellbauer John Heinz, er ist derzeit noch mit dem Bau unseres 

Kinderkarussells „Schutzbär Bulli“ beschäftigt. 

- Winfried Schuld vom Tonstudio „Toca Records“ in Sinzig, er unterstützte 

uns des Öfteren bei der Produktion von Musik-CDs, und Mali Cayetano, 

sie komponierte, schrieb und sang das Lied „Eins, zwei, Bullizei“. 

- Volker Donsbach aus Worms, er ist in der Werbebranche tätig und hat 

uns über viele Jahre immer wieder sehr großzügig unterstützt, neben T-

Shirts ließ er beispielsweise für uns tolle Kinderarmbanduhren, 

„Schutzbär-Bulli-Schlüsselbänder“, die „Schutzbär-Bulli-Gummibärchen“, 

den Mühlsteinanhänger, Käppis und die heutigen Kugelschreiber zum 

Jubiläum produzieren und übernahm überwiegend auch deren 

Finanzierung.  

- Steinmetz Heinz-Alois Harich und seinen Bruder, den Bildhauer und 

Steinmetz Bruno Harich, und seine Frau Claudia Harich. Bruno Harich hat 

das Bibelzitat in unseren „Mahnenden Mühlstein“ gemeißelt und 

unseren „Gedenkstein gegen das Vergessen“ entworfen und angefertigt. 

- Den international bekannten Bildhauer Stefan Balkenhol, er hat für uns 

die Plastik „Der Fluch“ gestaltet. 

- Pfarrer Bruno Ix, Schirmherr unseres Kinder- und Jugendschutzmobils.  

- Dr. h.c. Wolfgang Thierse, Schirmherr unserer Ausstellung „Vorsicht 

Mensch!“ 

- Schauspielerin Ursela Monn, Schirmherrin unserer Ausstellung „Denk 

mal nach!“ 

- Den Geschäftsführer des Freizeit- u. Erholungszentrums Berlin Lutz 

Mannkopf und sein Team. 

- Jörg-Michael Klös, Kriminaldirektor a.D. aus Berlin. 

- Rechtsanwalt Martin Hoffmann aus Andernach, der uns seit zwanzig 

Jahren in vielen Verfahren mit übergebührendem Engagement 

unterstützt. 



- Yazede Weiler u. Frank Hügle, Fotografenehepaar aus Karlsruhe, sie sind 

nicht nur heute wieder aktiv mit dabei, sondern begleiten unsere 

Aktionen und Projekte schon seit vielen Jahren. 

- Die Sopranistin Martina Veit, Sie hatten sie vorhin schon mit ihrem Lied 

„Sei stärker als die Angst“ gehört.  

- Danken möchte ich auch dem Pianisten Anton Khoryukov, Sie hören ihn 

heute noch einige Male.  

- Jörg Schimitzek, er organisiert derzeit einen Spendenlauf zugunsten von 

Opfern sexuellen Missbrauchs. Seine 1. Etappe, an der jeder teilnehmen 

kann, findet vom 5. bis 7. April statt, die zweite vom 12. bis 14. April. Die 

Strecke umfasst 235 km und man muss dabei 6.200 Höhenmeter 

überwinden. Der Start ist in Bad Hönningen, es geht über Flammersfeld, 

Hachenburg, Bad Marienberg, Westerburg, Rennerod bis nach Herborn. 

Lieber Jörg, schon jetzt möchte ich dir dafür herzlichst danken.  

- Ulrike Dierkes, vom Verein Melina e.V., Sie werden sie später noch 

hören. 

-  Gerti Nelissen, von der nicht nur ich sehr viel gelernt habe. 

- Michelle Rommershausen, sie ist meine Tochter und seit 11 Jahren die 

Buchhalterin unseres Vereines.  

 

Auch vielen Dank an all diejenigen, die unsere Initiative bisher durch Spenden 

unterstützt haben.  

 

Zum Schluss gestatten Sie mir noch etwas ganz Persönliches. Ich möchte es 

nicht versäumen, mich an so einem wichtigen Tag bei meiner liebenswerten 

Frau Monika für die vielen Jahre der Unterstützung zu bedanken. Hätte sie mir 

nicht den Rücken frei gehalten und mich darüber hinaus tatkräftig unterstützt, 

wäre es mir niemals gelungen, so viele Jahre durchzuhalten.  

 

Vielen Dank dafür!  

 

Sabine ergreift das Wort und bittet Monika Heibel auch auf die Bühne.  

 

Fotos werden unter Beifall des Publikums noch gemacht u. dann geht’s weiter 

im Programm. 


