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Wahlen werden im
Rat bestätigt

Frauenkirche
in St. Moriz

Eckenweiler. Der Kommandant der
Feuerwehr-Abteilung Eckenweiler
und sein Stellvertreter wurden online bereits gewählt. Nun soll die
Wahl in der Sitzung des Ortschaftsrates am Mittwoch, 16. Februar, 20 Uhr, bestätigt werden. Bürger können die Sitzung in der
Mehrzweckhalle im Dorfhaus
Eckenweiler (Weitenburger Straße 11) verfolgen.

Rottenburg. Am Sonntag, 13. Feb-

ruar, um 10.30 Uhr ist in der St. Morizkirche ein von Frauen gestalteter Gottesdienst. Dabei geht es um
glückselige Momente im Alltag
und was die Bibel dazu sagt. Musik
machen Viktoria Eschenfelder
(Gesang, Querflöte) und Kirchenmusikdirektor Anton Aicher (Orgel). Der Gottesdienst der Frauenkirche, entwickelt von einem Frauen-Team aus Rottenburg/Ergenzingen, ist ein Beitrag zur Erneuerung der Kirche. Anmeldung im
Pfarrbüro St. Moriz, Telefon
0 74 72 / 65 80, oder über www.
katholische-kirche-rottenburg.de.

„Tante M“ ist Thema
im Ortschaftsrat
Kiebingen. Das „Tante M“-Kon-

zept für Dorfläden als Nahversorger ist Thema in der Ortschaftsrats-Sitzung am Mittwoch, 16. Februar, 19.30 Uhr. Die digitale Sitzung wird live in den Sitzungssaal
des Kiebinger Rathauses übertragen. Platzreserierung unter Ruf
0 74 72 / 65 89 oder per E-Mail an
kiebingen@rottenburg.de.

Notizen

DURCH EINE EISLINSE mit eingefroreren Luftbläschen sieht die Welt auch ganz schön aus. Das Foto machte TAGBLATT-Leser Herbert Klement aus Kiebingen.

Diözesanmuseum zu
Rottenburg. Das Diözesanmuseum Rottenburg hat am Sonntag,
13. Februar, wegen einer Vernissage geschlossen.

Eine „Wahrheitskommission“ soll aufklären
Katholische Kirche Personelle Überschneidungen, mögliche Loyalitätskonflikte und ein unangemessener Umgang mit Betroffenen: Buchautor
Karlheinz Heiss beklagt, die neue Aufarbeitungskommission der Diözese könne ihrem Auftrag gar nicht gerecht werden. Von Philipp Koebnik

E

in vor drei Wochen vorgestelltes Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche hat ein
von Nachsicht gegenüber priesterlichen Tätern geprägtes kirchliches Vorgehen offenbart. Mal wieder. Die Untersuchung der Kanzlei
Westpfahl Spilker Wastl (WSW)
widmet sich dem Erzbistum München und Freising – und bringt den
Ex-Papst Benedikt XVI in Bedrängnis. Ebenfalls vor drei Wochen gab
die Diözese Rottenburg-Stuttgart
bekannt, dass sie, einem Beschluss
der Deutschen Bischofskonferenz
folgend, eine sogenannte Aufarbeitungskommission eingerichtet hat.
Ihr gehören fünf Männer und zwei
Frauen an. Bereits vor 20 Jahren
hatte die Diözese – auf eigene Initiative – eine Kommission sexueller
Missbrauch (KsM) gegründet, an
die sich Betroffene wenden können. Die neue Kommission ist für
die systematische, rückblickende
Untersuchung zuständig.
Die Auswahl der Mitglieder dieser Kommission sei „überhaupt
nicht glücklich“, kritisiert Karlheinz Heiss, ehemaliger Direktor

der Musikschule Rottenburg, im
Gespräch mit dem TAGBLATT.
Der 62-Jährige hat 2021 das Buch
„Ein Priester tut so etwas nicht“
über Missbrauchsfälle in der hiesigen Diözese veröffentlicht.
Die Aufarbeitungskommissionen sollen nicht nur untersuchen,
welche Strukturen Missbrauch begünstigen und welche eine Aufklärung erschweren, sondern auch einen Blick auf den Umgang der Kirche mit Betroffenen werfen. So
heißt es in der Gemeinsamen Erklärung über verbindliche Kriterien und Standards für eine unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch des Unabhängigen
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und der
Deutschen Bischofskonferenz vom
April 2020. Die Kommissionen sollen unabhängig sein, transparent
arbeiten und Betroffene beteiligen.
All das sieht Heiss in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nicht eingelöst. So dürfen maximal drei der
sieben Kommissionsmitglieder bei
der Kirche angestellt sein oder einem diözesanen Laiengremium
angehören. Für die Kirche arbeiten

die beiden Diözesanrichter
Stefan Ihli und
Friedolf Lappen
– sie haben Zugang zum bischöflichen Geheimarchiv. Ein
weiteres MitKarlheinz Heiss
glied, der Jurist
Thomas Halder,
ist zwar nicht bei der Kirche angestellt. Als Vorsitzender des Stiftungsrats der kirchlichen Stiftung
Haus Lindenhof bewege er sich
gleichwohl „in unmittelbarer Nähe
zum Bistum“, so Heiss. Außerdem
vermutet er, dass einer der beiden
im Gremium vertretenen, anonymen Betroffenen ebenfalls bei der
Kirche angestellt sei. Durch mehr
Transparenz ließen sich solche
Zweifel ausräumen, betont er.
Heiss kritisiert auch personelle
Überschneidungen. Die Jugendpsychiaterin Dr. Renate Schepker
gehört sowohl der neuen Kommission als auch der KsM an. Und
Friedolf
Kommissionsmitglied
Lappen ist bei der KsM (als beratendes Mitglied) mit der Vorunter-

suchung der Fälle beauftragt. Da
die neue Kommission auch den administrativen Umgang mit den Betroffenen untersuchen soll, müssten mit Schepker und Lappen also
zwei Leute gleichsam ihre eigene
Arbeit unter die Lupe nehmen.
„Das geht gar nicht“, findet Heiss.
Problematisch seien zudem
mögliche Loyalitätskonflikte. Denn
Thomas Halder war früher Amtschef im Kultus- und Sozialministerium – ausgerechnet unter der damaligen Sozialministerin Monika
Stolz (CDU), die heute Vorsitzen-

de der KsM ist. Und der Chef der
neuen Kommission, der Tübinger
Jurist Jörg Eisele, ist Gründungsmitglied des Instituts für Recht und
Religion. Diesem gehört auch Prof.
Bernhard Sven Anuth an, der Stellvertretender Vorsitzender der
KsM ist. „Wenn ich Aufarbeitung
leisten will, muss ich doch aber alles vermeiden, was so aussieht, als
könnte es ein Geschmäckle haben“, sagt der 62-Jährige.
Auch was die Beteiligung Betroffener angeht, ist Heiss unzufrieden. Der Gemeinsamen Erklä-

Ein Buch über fragwürdige Erziehungsmethoden
In seinem neuen
Buch „Schwarze Pädagogik“ widmet sich der
ehemalige Leiter der
Rottenburger Musikschule, Karlheinz Heiss,
Gewalterfahrungen in
kirchlichen Knabeninternaten und Knabenkonvikten. Nach der
Lektüre des autofiktio-

nalen Romans „Lossprechung“ von Josef Hoben
(1954 bis 2012), in dem
es auch um den Alltag
im Bischöflichen Studienheim Regina Pacis in
Leutkirch geht, begab
sich Heiss auf Spurensuche und sprach mit
ehemaligen Schülern.

Das Buch erscheint voraussichtlich Mitte Februar im Ammerbucher
Verlag #COM+Musik+Verlag (der zu einem Drittel Heiss selbst
und zu einem weiteren
Drittel seiner Frau gehört). Das Buch hat
rund 180 Seiten und
kostet 15,80 Euro.

rung zufolge soll ein Betroffenenbeirat entscheiden, welche Betroffenen in die Kommission entsandt
werden. In der hiesigen Diözese
läuft es umgekehrt: Ein solcher
Beirat soll erst noch eingesetzt
werden. Derweil steht schon fest,
wer als Betroffener Mitglied in der
Kommission ist. Anfang Januar
hatte Bischof Gebhard Fürst Betroffene angeschrieben und gefragt, wer sich beteiligen möchte –
der Auftrag zur Bildung des Beirats
bestand seit April 2020.
„Aufklärung muss außerhalb
der Institution erfolgen, in der es
zu Missbrauch kam“, meint Heiss.
Die Politik solle deshalb stärker in
die Aufarbeitung einsteigen. Letztlich aber, da ist er überzeugt, könne
nur eine Wahrheitskommission den
„eklatanten Vertrauensschwund in
die katholische Kirche“ wieder
herstellen. Eine solche gab es nach
dem Ende der Apartheid in Südafrika. Übertragen auf die Diözese
würde das heißen: Die Vorsitzenden müssen absolut unabhängig
und die Kommission paritätisch
mit Betroffenen und Kirchenvertretern besetzt sein.
Privatbild

Die Aufarbeitung nicht der Kirche überlassen
Katholische Kirche Astrid Mayer von der Betroffeneninitiative Süddeutschland kritisiert die Form der Aufklärung sexuellen Missbrauchs.
Rottenburg. Auf die schwierige
Lage der meisten Menschen, die
sexuelle Übergriffe durch katholische Geistliche erlebt haben,
macht die Betroffeneninitiative
Süddeutschland aufmerksam. In
ihr haben sich Betroffene und Unterstützer aus Bistümern in Bayern und Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Die Initiative fordert „echte Hilfe“ und warnt
vor „bischöflich kontrollierter
Aufarbeitungs-Simulation“.
Dem dreiköpfigen Vorstand der
Betroffeneninitiative Süddeutschland gehört auch die in Freiburg
lebende Journalistin Astrid Mayer
an. Im Gespräch mit dem TAGBLATT erläutert die 57-Jährige,
warum die bisherigen Bemühungen der katholische Kirche um
Aufklärung und Aufarbeitung aus
ihrer Sicht unzureichend sind.
Frau Mayer, wie kam es dazu, dass
Sie sich in der Betroffeneninitiative
Süddeutschland engagieren?

Als ich ein Mädchen war, hat mich
ein Gemeindepfarrer in Unterboihingen missbraucht. Wie bei den
meisten Betroffenen dauerte es
auch bei mir lange, bis ich darüber
reden konnte. Ich habe den Fall im
Jahr 2005 gemeldet. Damals gab es
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart bereits die Kommission sexu-

eller Missbrauch
(KsM). Doch ich
wusste
davon
nichts. Und mich
hat auch niemand informiert.
Das Ziel dieser
Kommission bestand wohl von
Anfang an eher Astrid Mayer
darin, die Anzeigen besser zu verwalten, als den
Betroffenen zu helfen. Als Opfer
eines Gemeindepfarrers ist man
sehr alleine – in einem kirchlichen
Internat hätte ich vielleicht mit
Schulkameradinnen darüber sprechen können. Umso wichtiger ist
es, dass Betroffene sich heutzutage mit Menschen vernetzen, die
Ähnliches durchgemacht haben.
Wie beurteilen Sie die Art und Weise,
in der die katholische Kirche bislang
Aufklärung betreibt?

Ein großes Problem ist, dass Betroffene, die sich an die KsM wenden, meist auf Juristen treffen.
Nach solchen Gesprächen, bei denen nach vielen Details gefragt
wird, brauchen die Menschen, die
schon zuvor instabil waren, oft
Monate, um sich zu erholen. Die
Gefahr einer Retraumatisierung
ist sehr hoch. Da kommen Menschen, die sich – oft nach jahr-

zehntelangem Schweigen – nach
Anerkennung, Gerechtigkeit und
Unterstützung sehnen. Und von
der Institution, immer noch, zuvörderst als Gefahr für den guten
Ruf gesehen werden, und keinesfalls als Helferinnen oder Helfer
für mehr Aufklärung. Auch deswegen kritisieren wir, dass die
Kirche selbst die Aufarbeitung in
der Hand hat. Bei der KsM, die es
seit 2002 gibt, kann von Unabhängigkeit keine Rede sein – das sagt
sogar Prof. Bernhard Anuth, der
der Kommission selbst angehört.
Und was ist von der neuen Aufarbeitungskommission zu halten?

Wenn ich mir anschaue, was für
Leute da drin sitzen, frage ich mich
ebenfalls: Wer ist denn da bitte unabhängig? Selbst die drei auf Vorschlag der Landesregierung entsandten Mitglieder sind mit der
Kirche verbandelt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist übrigens ein Duzfreund von Bischof
Gebhard Fürst. Es ist völlig unglaubwürdig, diese Kommission
als unabhängig zu bezeichnen. Und
auch sonst finde ich die Auswahl
der Mitglieder irritierend. Renate
Schepker ist Kinder- und Jugendpsychiaterin. Ich bin aber erstens
erwachsen – und zweitens habe ich
keine psychiatrische Erkrankung.

Was soll Frau Schepker beitragen
können in dieser Kommission?
Was muss sich ändern?

Gerade weil die Aktenlage oft so
schwierig ist, können Fälle von sexuellem Missbrauch seriös nur unter Mitwirkung der Betroffenen
aufgeklärt werden. Das haben die
Münchner Gutachter klar herausgestellt. Ich bezweifle aber, dass
das gewollt ist. Laut der Gemeinsamen Erklärung über verbindliche
Kriterien und Standards für eine
unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs und
der Deutschen Bischofskonferenz
vom April 2020 sollen die Betroffenen, die in der Kommission mitarbeiten, auf Vorschlag des jeweiligen Betroffenenbeirats berufen
werden. Doch in unserer Diözese
gibt es diesen Beirat noch gar
nicht! Stattdessen hat der Bischof
Anfang Januar Betroffene angeschrieben und gefragt, ob sie zur
Mitarbeit bereit sind. Die zwei Betroffenen, die der Kommission angehören, sind mithin gesetzt. Stattdessen hätte man etwa einen Notar
beauftragen müssen, der alle bekannten Betroffenen anschreibt
und diese dazu anregt, sich zu organisieren und Vertreter in die

Kommission zu entsenden. Wir als
Initiative würden übrigens gerne
jemanden dorthin schicken, um die
Arbeit der Kommission zu beobachten und kritisch zu begleiten.
Trotzdem wäre es besser, eine unabhängige Kanzlei würde die Aufarbeitung übernehmen.
Was könnte diese besser machen?

Sie könnte beispielsweise Nachforschungen anstellen, welche angeblichen Einzeltäter noch woanders Verbrechen begangen haben.
Ich weiß von einem Priester, der –
salopp formuliert – notorisch alles
angegrabscht hat, was nicht bei
drei auf den Bäumen war. Sieben
Mal wurde er versetzt, aber nur
ein Fall ist offiziell bekannt. Da
wären weitere Ermittlungen sicher lohnend. Auch dafür wäre die
Beteiligung Betroffener ganz
wichtig. Die dürften aber eher abgeschreckt sein von den gegenwärtigen Strukturen.
Was sollte außerdem geschehen?

Wichtig wäre, in die Gemeinden zu
gehen und über das Thema zu
sprechen. Damit Betroffene, die
den Mund aufmachen, nicht weiter
stigmatisiert werden und als Nestbeschmutzer gelten. Ich spreche da
aus eigener Erfahrung. Wer will
schon den Gedanken zulassen,

dass der Pfarrer, der einen getraut
oder das eigene Kind getauft hat,
die ganze Zeit ein Verbrecher war.
Doch wir müssen der Tendenz entgegentreten, sich den geistlichen
Begleiter unter allen Umständen
schönzureden. Außerdem fordern
wir als Initiative, die Entschädigungszahlungen deutlich zu erhöhen. Die bisherigen Summen motivieren die Wenigsten, sich dem
psychisch extrem herausfordernden Prozedere zu stellen. So bleibt
das Dunkelfeld weiter riesig. Es
kann auch nicht sein, dass Menschen, die zum Zeitpunkt des sexuellen Übergriffs erwachsen waren,
weiterhin von Entschädigungszahlungen ausgeschlossen sind. Darüber hinaus möchte ich darauf aufmerksam machen, dass unsere Initiative dringend Geld braucht, um
professionell arbeiten zu können.
Ich denke, es wäre angemessen,
dass die Kirche uns finanziell unterstützt.
Philipp Koebnik
Bild: Daniel Schoenen
Info Infos zur Betroffeneninitiative gibt
es auf deren Website: www.betroffeneninitiative-sueddeutschland.de. Rat erhalten Betroffene auch beim Hilfetelefon des
Unabhängigen Beauftragten für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs:
08 00 / 2 25 55 30 und auf dessen Website: www.hilfe-portal-missbrauch.de.

