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„Ich habe mich nie gewehrt“
BENSBERGNeue Berichte über qualvolle Jahre in Kinderheim – Von Zöglingen vergewaltigt

VON STEFAN KUNZE
UND MATTHIAS NIEWELS

Bensberg. Schwere körperliche
Misshandlungen und Verge-
waltigungen im Knabenheim der
Diakonie in Bensberg – über die
unhaltbaren Zustände in der
Bensberger Einrichtung vor 40
Jahren berichtete der „Kölner
Stadt-Anzeiger“ Ende April. Der
Bericht löste Erschütterung und
Entsetzen aus, aber auch Reak-
tionen von weiteren Betroffenen
– nicht nur aus dem Knabenheim,
sondern auch aus dem benach-
barten Kinderheim „Haus Moitz-
feld“. Dort lebten Kleinkinder,
Schüler und junge Erwachsene.
Sie schildern ihr Heimleben – rü-
de Erziehungsmethoden und
Misshandlung, sexuellen Miss-
brauch, aber auch Alltag samt
„wunderbaren Festen“.

Die Spurensuche beginnt im
Oberbergischen. Ulrike K. (alle
Namen geändert) sitzt in ihrem
Wohnzimmer. Auf dem Tisch
liegen viele Medikamente. Vor
über 40 Jahren war sie Heimkind
im „Haus Moitzfeld“. Direkt
nach der Geburt sei sie von ihrer
Mutter getrennt worden (die sie
nie kennen lernte) und mit vier
Jahren nach Moitzfeld gekom-
men. „Ich war allein, schrecklich
allein.“ Sie berichtet, wie sie in
ihre „Rolle“ im „Haus Moitz-
feld“ hineinwächst – hineinge-
presst wird. Als kleines Kind
wird sie geschlagen, als Mädchen
vergewaltigt.

Ulrike K. sagt: „Ich habe doch
gelernt, mich nie zu wehren. Also
habe ich mich auch nicht ge-
wehrt, als die Jungs kamen.“ Von
den Erziehern habe es keinen
Schutz gegeben, sondern Schlä-
ge. Mit dem Lineal, mit der fla-
chen Hand, mit der Faust. „Ich

habe alles getan, nur um nicht ge-
schlagen zu werden.“ Das ist es,
was sie ihm Heim „Haus Moitz-
feld“ gelernt hat: Angst vor
Schlägen, Angst davor, im Keller
eingesperrt zu werden. Ulrike K.
hat sich nie gewehrt: „An wen
hätte ich mich wenden sollen?“
Aus dem Heim ist sie ausgeris-
sen, zweimal hat sie versucht,
sich das Leben zu nehmen. Durch
den Bericht im „Kölner Stadt-
Anzeiger“ über das Knabenheim
sei wieder alles hochgekommen.
Einige Jungs von dort sind für sie
nicht nur Opfer, sondern Täter:
„Für die war ich Freiwild.“

Verantwortlich für das Kinder-
heim war in den 60er und den frü-
hen 70er Jahren Schwester Ute,
eine Diakonissin. Sie ist inzwi-
schen verstorben. Marianne H.
war Erzieherin. An sie hat Ulrike
K. besonders schlimme Erinne-
rung. Sie sei von Marion H. „zur
Bestrafung“ aus dem Wasch-
raum geholt und nackt vor die
Jungengruppe gestellt worden.
Marianne H. lebt heute in Süd-
deutschland. Sie bietet psycholo-
gische Betreuung bei der Trauer-
begleitung an – für Eltern, deren
Kind starb.

„An Moitzfeld kann ich mich
kaum noch erinnern“, sagt sie.
Dafür immer wieder: „Ich habe

vielen Kinder geholfen.“ Auch
Ulrike K.? Nein, Ulrike K. nicht.
Die habe sie nicht betreut. Wenn,
dann nur in Vertretung. Von
Misshandlungen und Verge-
waltigungen will sie nichts wis-
sen. Und die Geschichte mit dem
nackten Kind im Jungenraum?
„Ich kann mir nicht vorstellen,
dass ich so etwas getan habe.“
Aber Selbstzweifel gibt es auch:
„Ich war sicherlich kein Engel.

Damals.“ Und über ihre Ex-
Kolleginnen und deren Erzie-
hungsmethoden will sie „lieber
nicht“ reden.

Der ehemalige Leiter des Kna-
benheims, Peter M., will reden –
zumindest ein wenig. „Es gab
Anfang der 70er Jahre einen er-
bitterten Streit zwischen den jun-
gen, studierten Erziehern und den
altgedienten.“ Peter M. lässt kei-
nen Zweifel daran, dass „kör-
perliche Ertüchtigung“ zum
Standard in allen Heimen gehört
habe. Von Erziehern angeordnete
Gruppenkeile inklusive. „So et-
was gab es im Knabenheim und

im Kinderheim nebenan.“ Er ha-
be „gehört“, dass Mädchen „hart
sanktioniert“ wurden für „gewis-
se Kontakte“ mit Jungs aus sei-
nem Knabenheim. Heimkinder
berichten von einer Holzhütte im
Wald, in der sie sich trafen. Peter
M. ist sicher, dass dort „einiges
lief“. Auch Vergewaltigungen
und körperliche Misshandlun-
gen? „Ich weiß es nicht, kann es
aber nicht ausschließen.“
Schließlich seien das ja Jugendli-
che von „besonderem Kaliber“
gewesen. Ulrike K. wird konkre-
ter: Sie sei dort von mehreren
Jungen vergewaltigt worden.

Marta und Hanna F. sind Ge-
schwister und lebten bis zum En-
de der 60er Jahre in dem Kinder-
heim Moitzfeld. Hanna F. be-
kommt heute noch eine Gänse-
haut, wenn sie das Geräusch von
einem über den Boden rauschen-
den Umhang hört. So einen Um-
hang trug Schwester Ute. In ih-
rem Büro strafte sie mit dem lan-
gen Holzlineal. Für Nichtigkei-
ten. Die Geschwister wurden
nicht im Kinderheim vergewal-
tigt – sondern in der eigenen Fa-
milie, während der Wochenend-
besuche dort. Das kam heraus,
Marta und Hanna F. mussten de-
tailliert vor Gericht aussagen.
„Im Heim aber wurde das totge-
schwiegen.“ Trotz all der Trost-
losigkeit erinnern sich die Ge-
schwisterkinder auch an schöne
Momente. Weihnachtsfeiern,
Wanderungen oder das abendli-
che Gitarrenspiel.

Marta und Hanna F. haben mit
Psychotherapien versucht, das
Erlebte zu verarbeiten. Ihr Bru-
der, ebenfalls ein Heimkind in
Moitzfeld, starb mit 42. Er habe
nie ein geordnetes Leben geführt.
Ulrike K. hat alle Therapien ab-
gebrochen.

Verbales Vorglühen
für die Dreierrunde
am Donnerstag
KOALITIONSFRAGE Alle Fraktionen tagen,
nur die CDU macht noch mal frei

VON HEINZ TUTT

Düsseldorf. An Tagen, an denen
offiziell politisch nicht viel pas-
siert und sich doch so viel ent-
scheiden kann, können Anfänger
Rat brauchen. Der Fraktionsvize
der Linkspartei, Rüdiger Sagel –
der Einzige in der elfköpfigen
Linken-Fraktion mit langjähriger
Landtagserfahrung –, weiß das.
Und deswegen warnte er seine
Kollegen, „verhalten und vor-
sichtig“ mit der Presse umzuge-
hen und „sich an Sprachregelun-
gen zu halten“. Das kann man in
E-Mails nachlesen, die im Inter-
net-Blog „wir-in-nrw“ veröffent-
licht wurden. 

In einem anderen Punkt hat
sich Sagel nicht durchsetzen kön-
nen. Damit die Linke nicht als
bloßer Mehrheitsbeschaffer für
Rot-Grün missbraucht wird, hat-
te er vorgeschlagen, Sondie-
rungsgespräche mit SPD und
Grünen getrennt zu führen, um
Verhandlungen „auf Augenhö-
he“ zu signalisieren. Doch nein:
Wie in der Einladung von SPD
und Grünen vorgeschlagen, wer-
den sich alle drei Delegationen
morgen an einen Tisch
setzen. 

Sagel und seine Ge-
nossen wollen dann
den Spieß umdrehen:
Die „Politikwechsel-
fähigkeit von SPD und
Grünen“ solle getestet
werden, heißt es. Von
Distanzierungen zur
DDR oder Treuebe-
kundungen zum Staat
will die Linkspartei offenbar
nichts wissen, das wäre die „Er-
füllung einer diskriminierenden
Vorbedingung“. SPD-Chefin
Hannelore Kraft und Sylvia
Löhrmann (Grüne) hatten die
„Klärung der Linkspartei zum
Staatsverständnis“ vorab schon
zum Thema der Donnerstagrun-
de erklärt.

Sagel und Parteichef Wolf-
gang Zimmermann fordern wei-

terhin eine „inhaltliche Linksver-
schiebung des Regierungspro-
gramms über die Wahlprogram-
me von SPD und Grünen hinaus“.
Stichpunkte hierzu sind: Die Re-
kommunalisierung und Verge-
sellschaftung der Stromnetze, die
Auflösung aller Sammellager so-
wie die dezentrale Unterbrin-
gung von Asylsuchenden, Ab-
schiebestopp aus NRW und
Schließung der Abschiebege-
fängnisse in Büren und Neuss.

Hoffen auf die FDP

Ferner soll der Verfassungs-
schutz „demokratisiert oder ab-
geschafft werden“. In eine Koali-
tionsvereinbarung müsste aufge-
nommen werden, dass NRW im
Bundesrat keiner Kürzung im So-
zialbereich zustimmt. SPD und
Grüne sicherten zu, dass die Ge-
spräche mit der Linkspartei in al-
ler Ernsthaftigkeit geführt wür-
den. In der gestrigen Fraktions-
sitzung der SPD, in der Hannelo-
re Kraft zunächst als Fraktions-
vorsitzende bestätigt wurde,
wurden allerdings erhebliche
Zweifel laut, ob die Linkspartei
regierungsfähig sei. Eine große

Koalition wird indes
von der Basis auch als
äußerst kritisch gese-
hen. „Ich hoffe, die
Absage der FDP ist
nicht endgültig“, sagte
Kraft, und das war kei-
ne Einzelmeinung. 

Die Union blieb
trotz anderer Ankündi-
gungen aus der Staats-
kanzlei in der Zu-

schauerrolle. Während alle ande-
ren Fraktionen diskutierten, wie
in NRW schnell eine hand-
lungsfähige Regierung entstehen
kann, verzichtete die CDU auf
eine Sitzung. Nur der (noch am-
tierende) CDU-Fraktionschef
Helmut Stahl, der nicht mehr
kandidiert hatte, wurde fröhlich
auf den Fluren gesehen. Der Hob-
by-Vogelkundler freut sich auf
den Ruhestand.

Hinweise „aus vielen Einrichtungen“

Bei der Diakonie Rheinland-West-
falen-Lippe ist Elmar Knipp An-
sprechpartner für Missbrauchs-
opfer (0251/27 09 265 oder -250).
Er betreut landesweit die Opfer
in den Einrichtungen der Diako-
nie. Knipp spricht von „etwa 20
Fällen – bei „Hinweisen aus vielen
Einrichtungen, landesweit.“ Ver-
einzelte Kinder, ohne Hilfe von

Geschwistern im Heim und ohne
Hilfe von Verwandten außerhalb
des Heimes, seien die bevorzug-
ten Opfer gewesen.

Die Kinder hätten geschwiegen,
oder man habe ihnen nicht ge-
glaubt – was erklärt, dass die
Vorfälle derart lange unkritisiert
blieben.(ksta)

GOOGLE STREET VIEW

Bonn bekämpft
Kamera-Fahrten
Bonn. „Google Street View“ hat
in Bonn schlechte Karten. Nach
Ratsbeschluss und Dringlich-
keitsentscheidung hat Bonns
Oberbürgermeister Jürgen
Nimptsch eine Satzungsände-
rung erlassen, die Kamerafahr-
ten, bei der ganze Straßenzüge
fürs Internet fotografiert werden,
genehmigungs- und gebühren-
pflichtig macht. Bürger, die eine
Veröffentlichung ablehnen, soll-
ten vorsorglich von ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen,
damit die Fotos nicht im Internet
landen. Im Widerspruch muss für
das Gebäude nicht nur die Adres-
se genannt, sondern das Haus gut
beschrieben werden, (Fassaden-
farbe, Balkone, markante Nach-
barschaft), damit es gut identifi-
ziert werden kann. Stadtdirektor
Volker Kregel: „Mit Blick auf die
aktuellen skandalösen Vorgänge
um Google verbitte ich mir zur-
zeit Befahrungen in Bonn.“ Er
fordert bessere datenschutzrecht-
liche Regelungen. (bce)

SCHULMINISTERIUM

Gehaltskürzung
Strafe für Kritik?
Düsseldorf. Eine der letzten
Amtshandlungen der NRW-
Schulministerin Barbara Som-
mer (CDU)? Zwei kritische Leh-
rer einer Hauptschule in Mön-
chengladbach sollen laut SPD-
Informationen mit Gehaltskür-
zungen diszipliniert werden. Die
Lehrer hatten im Herbst mit einer
„Stellenanzeige“ nach einer
kompetenten Schulministerin
gesucht, um ihre Kritik am
NRW-System zu äußern. Nun
soll eine sechsmonatige zehnpro-
zentige Gehaltskürzung verhängt
worden sein. Das Ministerium
wollte sich nicht äußern. Die
Düsseldorfer Bezirksregierung
sprach von einem „schwebenden
Verfahren“. Das sei ein „unwür-
diges Nachtreten gegen die
Schulleitung der Hauptschule“,
befand die stellvertretende SPD-
Fraktionsvorsitzende Ute Schä-
fer. Auf „berechtigte Kritik“ wer-
de „mit harten disziplinarrechtli-
chen Schritten regiert, statt das
Gespräch zu suchen". (tu.)
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Gefahrgutlaster lag quer
Totalsperrung der A 61 bei Bergheim: Weil
am frühen Morgen ein Gefahrguttranspor-
ter umkippte und Reinigung und Bergung
bis in den Abend andauerten, gab es Staus
und Behinderungen zwischen dem Auto-

bahnkreuz Kerpen und Bedburg. Der Laster
hatte Ferrosilicium geladen, das schotterar-
tige Material wird zur Stahlherstellung ge-
braucht. Der 44-jährige Fahrer – er war
leicht alkoholisiert – hatte gegen 3.30 Uhr,

eine halbe Stunde nach dem Start Richtung
Koblenz, die Kontrolle verloren. Das Fahr-
zeug überschlug sich und blieb auf der Mit-
telleitplanke liegen. BILD: BEISSEL

www.ksta.de/bilder

AUTOBAHNUNFALL Staus nach Vollsperrung der A 61 bei Kerpen

Körperliche
Ertüchtigung gehörte
in Heimen zum Standard

Ex-Heimleiter

SPD-Fraktions-
vorsitzende Kraft


