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Hinweise

In dieser Dokumentation werden viele Original-

dokumente gezeigt, die chronologisch in den

Text eingebunden sind. Zur besseren Orientie-

rung sind diese faksimilierten Dokumente oben

rechts mit einer Einblendung gekennzeichnet.

Alle Texte der Autoren sind oben mit dem Logo

des Eckigen Tisches gekennzeichnet.

Die Dokumente werden im laufenden Text jeweils durch ein Symbol ange-

kündigt. Die Anzahl der Symbole entspricht der Seitenanzahl des folgenden

Dokuments, z.B.     

Berichte von Betroffenen sind zur schnelleren Auffindbarkeit grau unterlegt.

Die Namen der Betroffenen wurden anonymisiert.
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1 Einleitung

DIE 4 GRUNDSÄTZE JESUITISCHER PÄDAGOGIK

Jesuitenschulen sollen Orte sein, an denen

1. die Schüler und Schülerinnen ihre Würde als Mensch erfahren

2. über die Bedeutung des Gelernten reflektiert wird

3. die Frage nach der Gerechtigkeit gestellt wird

4. die Frage nach Gott wach gehalten wird.

Quelle: Internetseite des Canisius-Kollegs, Frühjahr 2010

Seit Anfang Februar 2010 haben bundesweit hunderte von Männern offenbart,

dass sie als Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch in

Bildungseinrichtungen wurden. Der Schwerpunkt für die teilweise viele Jahre

zurückliegenden Taten lag dabei überwiegend in den 70er und 80er Jahren.

Ausgangspunkt dieser Welle der Offenbarungen, die nach und nach zahlreiche

Einrichtungen in Trägerschaft der katholischen Kirche, vereinzelt aber auch

anderer Träger erfasste, waren das Berliner Canisius-Kolleg und die weiteren

drei Schulen, die der Jesuitenorden in Deutschland unterhält bzw. unterhielt.
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Neben der ungewöhnlich hohen Zahl der in kurzer Zeit bekannt gewordenen

Fälle und der Vielzahl der betroffenen Einrichtungen, war es insbesondere das

Renommee, das diese Privatschulen in der Öffentlichkeit genießen, was Be-

troffenheit und eine intensive Berichterstattung auslöste. So kam es im Zuge

dieser Offenbarungen zu einer bundesweiten Diskussion über sexuellen Miss-

brauch, die immer noch anhält. Schließlich reihten sich die in Deutschland

bekannt gewordenen Fälle ein in eine weltweite Serie von Berichten über

Kindesmissbrauch in katholischen Einrichtungen.

In dieser Dokumentation geht es weniger um die Taten an sich. Auch um die

Täter selbst soll es nur soweit gehen, wie es für das Verständnis notwendig

ist. Im Vordergrund steht vielmehr der Prozess, der diese beispiellose Serie

der Enthüllungen von Missbrauchstaten in Gang gebracht hat, sowie die

Versuche der Betroffenen von deutschen Jesuitenschulen, sich zu organisieren

und gemeinsam einen Weg zu finden, diese Erfahrungen zu bewältigen, die

nun nach Jahren des Verdrängens wieder ins Bewusstsein gekommen sind,.

Insbesondere geht es hierbei um den Prozess, der mit dem Begriff ECKIGER

TISCH bezeichnet wird. So nannte die Betroffenengruppe zunächst ihren

Internet-Blog. Die Aktivitäten der Gruppe führten schließlich zur Durchführung

der Veranstaltung „Eckiger Tisch“. Hier konfrontierten Betroffene Vertreter

der Institutionen, in denen sie zu Opfern wurden, mit dem Missbrauch, der

ihnen als Kinder widerfahren ist sowie mit den Folgen, die dieses

traumatische Erleben in den folgenden Jahren und Jahrzehnten für ihr Leben

und das ihrer Angehörigen hatte.

Im Mittelpunkt der Dokumentation soll also die Perspektive der Opfer stehen.
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Opfer − Betroffene − Überlebende 

Es ist schwierig, passende Bezeichnungen zu finden. Sich selbst als Opfer zu

verstehen, fällt nicht leicht. Das gilt wohl insbesondere für männliche Opfer

von sexualisierter Gewalt.

Doch offenbar war die Zeit reif, dass sich hunderte

Männer mittleren Alters im Frühjahr 2010 als Opfer

bekennen. Die Zeitschrift stern veröffentlichte dazu − 

sich selbst zitierend − ein Titelbild, das ausdrücklich 

an das Bekenntnis von Frauen zur Abtreibung Anfang

der 70er Jahre erinnern sollte. Das illustrierte einer-

seits den Tabubruch und andererseits, dass der

richtige Zeitpunkt da war.

Viele, die seit Januar den Mut fanden, sich zu dem zu bekennen, was ihnen

angetan wurde, mussten es erst lernen, zu sagen: Ich war Opfer einer

schweren Straftat. Zu sehr hatten sie häufig das vom Täter geschaffene Alibi

für die Taten selbst verinnerlicht und so tatsächlich nie gewusst oder es

wieder „vergessen“, dass sie Opfer geworden waren. Viele verstehen erst

jetzt im Zuge der Aufklärung, wofür sie als Kinder keinen Begriff hatten. Das

verdeutlichen die Berichte von Missbrauchsopfern, die hier dokumentiert

werden.

Dennoch wollen viele Opfer von Missbrauch diesen Begriff nicht mehr auf

ihre heutige Situation anwenden. Denn sie lernen ja gerade, sich aus dieser

klassischen Opferhaltung zu befreien, indem sie an die Öffentlichkeit gehen
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und die Auseinandersetzung mit den Vertretern der „Täterorganisationen“

suchen. Sie bezeichnen sich daher meist neutral als Betroffene von Miss-

brauch.

Alternativ wird manchmal auch der Begriff Geschädigte benutzt. Dieser Be-

griff trifft durchaus die Situation, denn ein großer Schaden ist entstanden und

die Betroffenen bleiben Geschädigte, auch für die Zukunft. Aber der Begriff

rückt doch den juristischen Aspekt sehr in den Vordergrund .

Nicht nur mit Blick auf diejenigen, die aus dem Leben geschieden sind oder

sich bemühten, mit Hilfe von Drogen- oder Alkoholkonsum diesen Prozess zu

beschleunigen, trifft schließlich auch die Bezeichnung Überlebende zu, wie

sie im angloamerikanischen Raum verwendet wird (z.B. von SNAP, der US-

Organisation Survivors Network of those Abused by Priests). Im Deutschen

wirkt dieser Begriff etwas pathetisch und wird daher bisher nur selten

verwendet.

Daher benutzen wir in dieser Dokumentation wahlweise die Begriffe „Opfer“

oder „Betroffener von Missbrauch“, wobei auch die Angehörigen der Opfer

dazu gehören, die unfreiwillig zu Mit-Betroffenen wurden.
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Jesuiten und ihre

Schulen in Deutschland
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2 Jesuiten und ihre Schulen in Deutschland

Jesuiten in Deutschland

Die Jesuiten in Deutschland gehören der im Juli 2004 aus der „Oberdeut-

schen“ und „Norddeutschen“ zur „Deutschen Provinz der Jesuiten“ zusam-

mengefassten Provinz an, die außer dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land noch Dänemark und Schweden umfasst. Sie zählt heute in diesen drei

Ländern etwa 410 Mitglieder. Davon leben etwa 250 - 300 Jesuiten in Deutsch-

land.

Der Sitz des Provinzialates ist seit 2004 München. Stefan

Dartmann SJ leitete seit 2004 als erster Provinzial die ver-

einte Deutsche Provinz der Jesuiten mit Sitz in München.

Am 1. September 2010 hat Stefan Kiechle SJ die Nachfolge

von Pater Dartmann als Provinzial der Deutschen Provinz an.

Stefan Kiechle SJ

Die Leitung der Jesuiten weltweit

(„Generaloberer“) hat seit 2008 der

spanische Jesuit Adolfo Nicolás inne.

Sein Amtssitz befindet sich im

Vatikan.
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Jesuitenschulen in Deutschland

Die Vermittlung von Bildung ist bereits seit Gründung des Ordens eine der

Grundpfeiler des jesuitischen Wirkens:

„Seit 1548 arbeiten Jesuiten als Seelsorger und Lehrer an den Schulen des

Ordens. Heute unterhält die Gesellschaft Jesu weltweit etwa 1.000 höhere

Schulen, drei davon in Deutschland. An die 6.000 Jesuiten arbeiten zusammen

mit 70.000 Laien an der schulischen Ausbildung und Erziehung von ungefähr

1,25 Millionen Kindern und Jugendlichen. Das Erziehungsziel lautet:

‚Menschen für andere’.“

(Quelle: Website des Canisius-Kollegs / http://www.canisius.de/schulprofil/paedagogik/leitlinien)

In Deutschland betreiben bzw. betrieben die Jesuiten vier Schulen:

 Das Canisius-Kolleg (CK) in Berlin,

 das Kolleg St. Blasien im Schwarzwald,

 die Sankt-Ansgar-Schule (SAS) in Hamburg sowie

 das Aloisiuskolleg (Ako) in Bonn.

Die Trägerschaft der Sankt-Ansgar-Schule wurde von den Jesuiten in den 90er

Jahren aus Personalmangel aufgegeben. Die Schule wird seitdem in der

Trägerschaft der katholischen Kirche („Verband der römisch-katholischen

Kirchengemeinden in der Freien- und Hansestadt Hamburg K.d.ö.R.“) geführt.
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Sankt-Ansgar-Schule (Hamburg) Canisius-Kolleg (Berlin)

Aloisisuskolleg (Bonn) Kolleg St. Blasien (Schwarzwald)
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Vorgeschichte zum

Bekanntwerden der

Missbrauchsfälle an

katholischen Schulen
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3 Vorgeschichte zum Bekanntwerden der

Missbrauchsfälle an katholischen Schulen

(Herbst 2009 bis Januar 2010)

Am 31. Oktober 2009 schrieb ein ehemaliger Schüler des Berliner Canisius-

Kollegs eine Email an seine früheren Mitabiturienten. Er verwendete das

Pseudonym „ck_77“ und bat um Verständnis dafür, seinen Namen nicht

nennen zu wollen. Da es sich um einen geschlossenen Emailverteiler von etwa

50 Schülern des Abiturjahrgangs 1981 handelte, war allen Empfängern der

Email von „ck_77“ klar, dass die Email authentisch sein musste.

„ck_77“ thematisierte in seiner Email den Missbrauch durch die

Jesuitenpatres Peter Riedel und Wolfgang Statt in den 1970er Jahren.
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Oggetto: Alte Zeiten 

Da: ck_77@libero.it 

A: 

Data: 31/10/2009 17:11 

Hallo zusammen,

ich bin einer von Euch, schreibe heute aber mal nicht unter 
meinem Namen. Wenn Ihr weiter lest, werdet Ihr den Grund dafür verstehen.

Die 
Schulzeit liegt jetzt schon so viele Jahre zurück, und dennoch fällt es mir 
schwer, über die negativen Erfahrungen an unserer viel gelobten ehemaligen 
Schule zu sprechen.

DAS CANISIUS-KOLLEG DER 70er JAHRE

Das Canisius-Kolleg 
der 70er Jahre war nicht nur eine konfessionell geführte Elite-Schule "mit 
besonderer pädagogischer Prägung", sondern auch eine Schule, an der viele von 
uns Jungs sexuell missbraucht wurden.

Ich meine damit nicht die kleinen 
körperlichen Übergriffigkeiten wie die eines "Professor Brockhaus", der als 
tattriger Musiklehrer regelmäßig den kleinen Jungen während des Unterrichts 
unter der Leibwäsche herumfummelte (warum eigentlich?).

Ich meine damit 
Straftaten, für die die Täter zu Gefängnisstrafen verurteilt worden wären, wenn 
Sie jemals für Ihre Taten zur Verantwortung gezogen worden wären. Dazu ist es 
aber nie gekommen.
***

D O K U M E N T
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DIE TÄTER WAREN PATRES DES JESUITENORDENS

Ich kann 
zwei Täter aus eigener Erfahrung konkret benennen:

Der damalige "Pater PETER 
RIEDEL SJ" leitete viele Jahre lang die Jugendarbeit der Schule (GCL) und hat 
in dieser Funktion eine sehr große Zahl von Kindern und Jugendlichen sexuell 
behelligt.

Ich weiss, dass einige aus unserem Kreis dazu gehören, außerdem 
viele andere Mitschüler aus den älteren Jahrgängen vor uns und auch noch einige 
jüngere Schüler. Einige Betroffene haben die Schule außerdem bereits damals
vorzeitig verlassen und stehen nicht mehr im Kontakt zu diesem Ehemaligenkreis.

Die genaue Zahl der Kinder, die von Peter Riedels sexueller Übergriffigkeit 
betroffen waren und in ihrer Entwicklung massiv belastet wurden, wird sich 
nicht mehr rekonstruieren lassen. Es gibt hier aber offenbar sehr viele 
Betroffene.
***

"Pater WOLFGANG STATT SJ" war ein psychisch kranker Mensch, 
der sein sadistisch-sexuelle Störung an minderjährigen Jungen auslebte. 
Aufgrund seiner psychischen Erkrankung war er jahrelang dauerhaft krank 
geschrieben und wurde offenbar vom Jesuitenorden nacheinander an allen drei 
deutschen Jesuiten-Gymnasien "geparkt".

Er half dort gelegentlich im 
Unterricht oder in anderen Hilfstätigkeiten aus, nutzte diese Kontakte aber vor 
allem dafür, systematisch persönliche Kontakte zu Kindern und Jugendlichen 
aufzubauen, um diese dann unter Ausnutzung des erworbenen Vertrauens zur 
Befriedigung seiner eigenen schwer gestörten Sexualität zu missbrauchen.
***

DIE SCHULE UND DER ORDEN HABEN DIE TÄTER GESCHÜTZT

Für ihre Missbrauchstaten, 
die diese Männer an einigen von uns begangen haben, sind Peter Riedel und 
Wolfgang Statt niemals belangt worden. Was nicht heißt, dass die Taten niemals 
bekannt wurden. Zumindest Riedels jahrelange Missbrauchspraxis wurde irgendwann 
schulintern bekannt.

Aber die Schulleitung und der Jesuitenorden haben die 
Täter geschützt. Den Opfern, nämlich uns Kindern, half niemand. Eine 
Aufarbeitung fand nie statt. Die Täter lebten unbehelligt weiter.

D O K U M E N T
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Soviel ich 
weiß wurde Pater Riedel, als er am Canisius-Kolleg nicht mehr tragbar war, vom 
Orden in eine andere Stadt versetzt, wo er wiederum viele Jahre lang in der 
Jugendarbeit (!) tätig war. Er hat den Jesuitenorden offenbar irgendwann 
verlassen und lebt heute im Ruhestand in Berlin (Quelle: Internet).

Pater 
Statt hat den Orden später offenbar ebenfalls verlassen und lebt heute mit Frau 
in Kind in Südamerika, wo er (laut Internet) das Südamerika-Büro der Kolping-
Werkes leitet.
***

WARUM SCHREIBE ICH HEUTE DAZU?

Ich habe damals als Kind 
nicht verstanden, was mir widerfahren ist.

Ich habe nicht gewusst, dass andere 
Kinder zur selben Zeit dasselbe erlebt haben.

Ich war verstört und habe 
geschwiegen.

Erst viele Jahre später habe ich nach und nach erfahren, dass 
auch andere Kinder Ähnliches an der Schule erlebt haben wie ich.

Erst viele 
Jahre später wurde mir klar, dass ich Opfer einer Straftat geworden bin.

Erst, 
als ich selbst Kinder hatte, habe ich wirklich verstanden, was mir angetan 
wurde.

MEIN VORWURF GEGEN DIE SCHULE UND DEN JESUITENORDEN

Ich werfe den 
damals Verantwortlichen - aber auch der Lehrerschaft - vor, dass sie diese 
schweren Vorfällen sexuellen Missbrauchs nicht verhindert hat.

Ich frage mich, 
wie eine so große Zahl von schwer wiegenden Missbrauchsfällen tatsächlich über 
Jahre von einem engagierten Kollegium völlig unbemerkt bleiben konnte.

Mancher 
Lehrer fühlte sich offenbar auch ausgesprochen wohl in der Atmosphäre 
pädophiler Übergriffigkeit. Manfred Schromm (ist er heute noch Lehrer an der 
Schule?) suchte beispielsweise intensiv die Nähe zur Jugendarbeit von Peter 
Riedel und hielt sich häufiger in den Räumen der GCL auf. Er machte hierbei 
nicht den Eindruck, als würde er Anstoß an den körperlichen Befummelungen von 
Kindern und Jugendlichen nehmen, sondern beteiligte sich vielmehr mit großer 

D O K U M E N T
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Begeisterung daran.

Der Schulleitung und der Ordensleitung werfe ich vor, 
dass sie die Täter in Ihren Reihen versteckt hat und die betroffenen Kinder mit 
ihrem Schicksal allein gelassen hat.

ICH BITTE UM VERSTÄNDNIS DAFÜR, DASS 
ICH ANONYM SCHREIBE.

Bitte spekuliert oder recherchiert nicht über meine 
Identität. Ihr werdet verstehen, dass ich meine persönliche Geschichte nicht 
namentlich im Internet veröffentlichen möchte. Vielleicht habt Ihr auch 
Ähnliches am Canisius-Kolleg erlebt, dann werdet Ihr das noch besser 
nachvollziehen können.

Ich denke aber, dass es an der Zeit ist, dieses Thema 
zur Sprache zu bringen, das bisher jeder einzelne Betroffene vor allem mit sich 
allein ausgemacht hat.

Herzliche Grüße nach Berlin

ck_77

(ck_77@libero.it)

Vorschlag: Wenn der Webmaster ein anonymes Online-Forum eröffnen würde, 
könnten sich auch andere Betroffene zu Wort melden, ohne sich outen zu müssen.

PS: Die merkwürdigen Zeilenumbrueche sind unbeabsichtigt.

D O K U M E N T
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In den ersten Reaktionen auf diese Email wurde „ck_77“ von ehemaligen

Mitschülern heftig kritisiert:

„Hallo an CK_77 und den anonymen Schreiber,
bei dem ich mich frage, warum er nach 25 Jahren irgendwelche Behauptungen aufstellt
und nicht, wie es selbstverständlich notwendig gewesen wäre, sofort oder zumindest im
nicht verjährten Zeitraum, diese Misshandlungen angezeigt hat. Zum einen natürlich
um die Täter zu bestrafen, zum anderen um solche Handlungen in Zukunft zu
verhindern.“
***
„Nun zur Mail von CK_77 : Ich muss sagen, dass mich diese Mail doch ziemlich
befremdet hat. Ich habe keine Ahnung, was ihn nach nunmehr ca. 30 Jahren bewegt hat,
uns mit dieser Nachricht zu konfrontieren. (…)

Meiner Erinnerung nach bestand das Kollegium damals wie heute nicht nur aus
Jesuiten-Patres, sondern zum beträchtlichen Teil auch aus „weltlichen“ Lehrerinnen
und Lehrern….. viele von ihnen selbst Mütter bzw. Väter von Kindern, die teilweise
ebenfalls sogar das CK besuchten. Es fällt mir schwer zu glauben, dass all diese Lehrer
bei Kenntnis solcher Straftaten jahrelang einfach geschwiegen haben sollen. War die
„blinde Hörigkeit“ des gesamten Lehrerkollegiums über Jahre hinweg wirklich so
ausgeprägt ? Sorry, aber das fällt mir wirklich schwer zu glauben …….“
***
„Du schreibst, erst „viele Jahre später“ sei Dir klar geworden, dass Du Opfer einer
Straftat warst. Aha, viele Jahre später erst !!!!!!! Wieso erst nach all den Jahren ??? Hast Du
„vorher“ geglaubt, sexuelle Übergriffe hätten im Lehrplan gestanden ????“
***
„CK_77, Du richtest schwere Vorwürfe gegen die Schule, ihre Lehrerschaft und gegen
den Jesuitenorden. Bist Du in all den Jahren schon mal auf den Gedanken gekommen,
auch Vorwürfe gegen Dich selbst zu richten, dafür dass Du bis jetzt geschwiegen und es
den mutmaßlichen Tätern damit ermöglicht hast, unbehelligt weiterzumachen ???“

Am 6. November offenbarte sich dann ein Mitschüler mit seinem vollen Namen

gegenüber seinen ehemaligen Mitschülern als Missbrauchsopfer und schilderte

ausführlich, welche Auswirkungen diese Erlebnisse auf sein weiteres Leben

hatten:      
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Von: Matthias Katsch
Gesendet: Freitag, 6. November 2009 00:57
An: ck_77@libero.it [+40 Emailadressen von Kassenkameraden]
Betreff: AW: Alte Zeiten

Lieber CK-77, liebe Kollegen,

als ich diesen Mailverkehr gestern gelesen hatte, war ich zunächst einmal wie gelähmt.

Immer wieder habe ich in den vergangen 30 Jahren an diese Ereignisse gedacht, um es
dann wieder zu verdrängen und zu vergessen.

Ich will versuchen das zu erklären. Aber zunächst zu den Fakten, die CK-77 anspricht.
So wie ich sie erlebt habe. Ich möchte mich hier nicht tarnen und hoffe auf eure
Diskretion. Aber mit Schweigen kommt man irgendwann nicht weiter…

Riedel

Riedel hat ständig vorpubertierende Jungen befummelt und belästigt. Das muß für
außenstehende Erwachsene eigentlich klar zu sehen gewesen sein, wenn sie es denn
hätten sehen wollen. Er hat seine Rolle als Leiter der Jugendarbeit, als Beichtvater und
Vertrauensperson jahrelang benutzt, um mit Jungen unangemessen über Sexualität zu
sprechen, er hat sich an den sexuellen Nöten von Heranwachsenden geweidet, er hat sie
animiert, in seiner Gegenwart zu masturbieren. Ob er jemals Jungen angefaßt hat oder
darüber hinaus sexuell mißbraucht hat, kann ich nicht sagen. Das könnten nur die Opfer.

Meinen ersten Alkoholrausch und die ersten Pornobilder, die ich gesehen habe,
verdanke ich Riedel. Bei den sogenannten Gruppenwochenenden der GCL wurde häufig
Wein ausgeschenkt. Der Verdacht, dass dabei Jungen betrunken gemacht wurden, damit
sie sich gegen Berührungen nicht wehren konnten, liegt auf der Hand. Ich habe selbst
erlebt, wie Riedel betrunkene Jungen persönlich „betreut“ und zu Bett gebracht hat.

Das erste Mal erfuhr ich von dem Missbrauch, als ich mit 13 oder 14 an einem
Wochenende in der Burg in einem Zimmer mit einem Klassenkameraden übernachtete.
Ich wußte, daß bei diesen Besinnungswochenenden über sexuelle Dinge gesprochen
wurde. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie ich das erfuhr; es war irgendwie
Buschfunk in der GCL Clique, begierig aufgesogen von pubertierenden Jungs.

Peter Riedel gab mir in einem Vorgespräch zu diesem Wochenende zu verstehen, daß es
eine besondere Auszeichnung sei, daran teilzunehmen, daß aber noch nicht klar sei, ob
ich auch an dem „Test“ teilnehmen dürfe. Worin der genau bestand, war mir nicht klar.
Aber es war aufregend. Ich wollte unbedingt daran teilnehmen.

Dann kam der erste Abend dieses Besinnungswochenendes. Ich war mit meinem
Klassenkameraden in einem Zimmer. G. hatte vor dem Zubettgehen ein langes
Gespräch mit Riedel in seinem Büro gehabt. Ich war schon im Bett und wartete, daß er
zurückkommt.
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Schließlich kam er zurück, begleitet von Riedel, das Licht wurde gelöscht, wir waren
allein im Dunklen, und ich wollte dringend wissen, was da besprochen worden war,
worin bestand der Test.

G. erzählte mir nach langem Drängen langsam in der Dunkelheit von seinen
Erfahrungen.

Es ging vor allem um Selbstbefriedigung. G. hatte bis dahin nach seiner Aussage noch
gar keine Erfahrungen mit der eigenen Sexualität gemacht, aber Riedel insistierte in
dem Gespräch immer wieder darum. G. war sehr verstört. Er hat die Schule später
verlassen.

Am nächsten Tag hatte ich dann meinen Test: ich bekam eine Reihe von Fragebögen zu
sexuellen Fragen. Darin befanden sich an verschiedenen Stellen Pornobilder. Fasziniert
war ich insbesondere von Bildern mit nackten jungen Männern. Von da an wußte ich,
daß ich wohl schwul bin. Die anderen Bildern, die mit den Mädchen hatten mich nicht
weiter interessiert.

Riedel war von dem Ergebnis, das ich ihm getreulich berichtete, nicht sehr begeistert. Er
hat danach nie wieder mit mir versucht über Sexualität zu sprechen.

Ich selbst wurde von Riedel nie sexuell berührt.. Wahrscheinlich entsprach ich nicht
seinem Beuteschema: blond und blauäugig. Doch die vielen Gespräche vor meinem
„Outing“ haben mich lange belastet. Außerdem habe ich mich immer für meine Feigheit
geschämt – dafür, daß ich meinem Freund und Klassenkameraden G. nicht helfen
konnte. Das ich dennoch den Kontakt zu Riedel nicht abbrach.

Von meinem 11 bis zum einem 18 Lebensjahr war ich in meiner Freizeit überwiegend
in der sog. Burg. Ich habe das alles irgendwie gesehen, ohne es zunächst richtig zu
verstehen.

Dann habe ich es zunächst mißverstanden .Weil ich selbst meine Homosexualität
entdeckte, dachte ich, bei Riedel wäre das wohl irgendwie genauso. So sah ich als
Jugendlicher was geschah, aber ich konnte mich nicht distanzieren, war fasziniert von
diesem Mann und gleichzeitig abgestoßen. Ich habe mich dann innerlich distanziert,
aber ich habe nicht protestiert, sondern bis zum Abitur in der GCL mitgemacht. Später
habe ich mich dafür tief geschämt. Ich glaube vielen Älteren Gruppenleitern, die ich
damals kennenlernt, ging es ähnlich.

Statt

Mit Statt war es etwas anders.

Er hat mich psycho-sexuell mißbraucht, auch wenn er mich nicht genital berührt hat. Er
hat sich, als ich mit Schwierigkeiten in der Schule, mit Schuldgefühlen und depressiven
Verstimmungen zu kämpfen hatte, als mein Freund präsentiert, um mich dann in ein
Spiel von Schmerz und Bestrafung hineinzuziehen. Ich weiß, daß er damals schon in

D O K U M E N T

24E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



psychischer Behandlung war, dennoch hat ihn niemand gehindert, sich an uns
abzureagieren.

Warum habe ich ihn nicht angezeigt? Weil mir der Mißbrauch zunächst nicht bewußt
war. Er hatte mich nicht sexuell stimuliert, er hatte meinen blanken Hintern versohlt.
Das dies eine sexuelle Komponente hat, war mir als 14jährigem nicht bewußt. Anfangs
habe ich mir einreden lassen, es handle sich um eine Methode, um meine
Schwierigkeiten mit dem Erwachsenwerden zu bearbeiten. Ich fühlte mich irgendwie
gedemütigt, ich war enttäuscht von ihm, aber ich verstand eigentlich nichts.

Ich fühlte mich nicht stark genug, irgendeinem Außenstehenden über das Erlebte zu
berichten.

Warum habe ich niemanden angezeigt?

In den folgenden Jahren war meine größte Angst stets, die Übergriffigkeit die ich bei
Riedel und Statt erlebt hatte, könnte auch in mir stecken. Ich habe mich lange vor
meiner Homosexualität gefürchtet, weil ich dachte, es wäre Pädophilie. Dabei habe ich
nicht bemerkt, daß es für einen 14, 15jährigen völlig normal ist, sich in 14, 15jährige zu
verlieben. Mich irritierte, daß Riedel an Jungs interessiert war, von denen ich auch
träumte.

Ich war gedemütigt und beschämt. Aber ich habe mich nicht getraut einen von den
beiden zu konfrontieren.

Ich konnte ihnen keine offene Wut oder Rebellion zeigen. Ich habe statt dessen den
Kontakt abgebrochen und versucht nicht mehr an diese Erfahrungen zu denken. Meine
Jugendzeit am CK erschien mir im nachhinein nur noch dunkel und bedrückend. Also
habe ich viele Jahre jede Berührung mit dieser Welt vermieden.

Meine psychischen Schwierigkeiten, die mich seit meiner Jugend begleiten, passen gut
zu diesen Erlebnissen. Manchmal bin ich grundlos sehr traurig und fühle Schuld, die
mich erdrückt, ohne daß es einen wirklichen Anlaß gibt. Inzwischen habe ich gelernt
mit diesen Zuständen zu Recht zu kommen. Wie ein Verwundeter, der sich an seine
Phantomschmerzen gewöhnt.

Fazit: Eigentlich bin ich ein mutiger Mann, der sich seiner Gefühle bewußt ist und
danach handelt – so meine Selbsterfahrung in den letzen 30 Jahren. Aber Riedel und
Statt haben mich viele Jahre verunsichert und traumatisiert. Und dafür gesorgt, daß ich
aus Scham bis heute gewartet habe, dies aufzuschreiben.

Warum hat niemand sonst etwas angezeigt?

Riedel konnte sehr gewinnend auftreten und gut manipulieren. Riedel hat auch alles
getan, um es Außenstehenden zu erschweren, die Vorgänge zu erkennen. Die Burg war
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bewußt gegen die Schule abgeschottet. Die Schule hat aber auch weggesehen. Es wäre
interessant zu hören, was weltliche Lehrer gemerkt haben. Es scheint in der Rückschau
schwer vorstellenbar, daß es bei ihnen keine Verdachtsmomente gab.

Und die Betroffenen waren zu sehr peinlich berührt.

Das war dann auch das Problem. Es gab keine Beweise. Wer betroffen war, versuchte
alleine damit fertig zu werden, und berichtete Freuden allenfalls in Teilen davon. Ich
selbst weiß aus persönlichen Gesprächen, von mehreren Betroffenen. Damals dachte ich,
es ist die Entscheidung der Opfer ob sie das anzeigen oder nicht. So wie ich mich
entschied zu verdrängen. An die Polizei habe ich damals übrigens zu keinem Zeitpunkt
gedacht. Zu monströs erschien mir die Vorstellung irgendeinem Erwachsenen davon zu
berichten.

Und plötzlich ist alles wieder da

Nach mehr als 20 Jahren bin ich 2005 erstmals wieder im CK gewesen. Unser
Abiturtreffen stand bevor. Bis dahin hatte mich ein starkes Gefühl der Bedrohung
abgehalten, den Ort zu betreten. In meiner Erinnerung war da ein düsteres Gebäude,
groß, dunkel. Ich wollte mich dem nicht aussetzen, hatte auch keine Lust darüber
nachzudenken, weshalb. Wenn ich hörte, daß ein Freund daran dachte, seine eigenen
Kinder auf diese Schule zu schicken, konnte ich dies nicht verstehen.

Als ich dann das Haus betrat, stellte ich überrascht fest, daß es sich eigentlich um ein
häßliches, enges Gebäude handelt. Was in meiner Erinnerung groß und bedrohlich
erschienen war, war nun klein und gewöhnlich. Wie seltsam…

Ich begann mir über meine Gefühle Gedanken zu machen… Dazu kam der Zufall. Bei
einem Empfang für die in Chile arbeitende Schwester Karoline, bei der ich selbst vor
langer Zeit gearbeitet hatte, tauchte für mich völlig überraschend Peter Riedel auf.

Und langsam war alles wieder da, was ich viele Jahre vergessen, oder verdrängt hatte.

Während ich nach dem Abitur in Chile war, hatten einige mutige Gruppenleiter 1982
schließlich den Rektor des CK über die Übergriffe von Riedel informiert. Dann ging es
sehr schnell. Riedel wurde entfernt, und taucht in der Diözese Hildesheim als
Gemeindepfarrer unter. Niemand ermittelte, oder wollte näheres wissen. Riedel hat in
den folgenden Jahren mit seinem Spiel weitergemacht, bis er irgendwann zu alt war. Er
hat den Orden dann verlassen.

Als ich ihm begegnete, berichtete er mir aufgekratzt, daß er freiwillig in seinen Ferien
als Pfarrer in Peru tätig sei und zwar in einem Kinderheim. Ich war wie erstarrt. Und ich
war wieder unfähig ihn zu konfrontieren. Ich schäme mich noch heute für dieses
Versagen – als nunmehr 45 Jähriger Mann, war ich diesem alten Verführer und
Missbraucher nicht gewachsen. Ich blieb still.
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In der Folge habe ich die Verantwortlichen in Lateinamerika über die Vergangenheit
von Riedel informiert, und davor gewarnt, ihn mit Kindern und Jugendlichen arbeiten
zu lassen.

Ich habe dann einige Zeit überlegt, was ich mit diesen Erinnerungen machen soll. Für
mich selbst hatte ich entschieden, daß es nun vorbei sei und man die Vergangenheit
ruhen lassen sollte. Ich hatte ja überlebt, andere wohl auch, irgendwie. Also was soll
man nach so langer Zeit noch damit anfangen.

Dann jetzt diese Mail.

Ich weiß nicht, was wir jetzt damit machen. Ich kann verstehen, daß Betroffene, die es
für sich geschafft haben, das Geschehene zu bearbeiten und damit zu leben, keine Lust
haben, das jetzt wieder aufzurollen.

Aber ich ärgere mich sehr, daß die Täter von damals sich nie haben rechtfertigen
müssen.

Es ärgert mich, daß die Verantwortlichen an der Schule, sich nie die Mühe gemacht
haben, dieses Versagen aufzuarbeiten. Für mich wäre vor allem wichtig, daß heute
genauer hingeschaut wird, damit es solche Taten an einer Schule mit „besonderer
Prägung“ nicht mehr geben kann.

Ich kann verstehen, dass jemand, der es nicht am eigenen Leib erfahren hat, schwer
verstehen kann, wie man solange warten kann.

Doch heute ist mir klar: wir waren Kinder. Wir waren allein. Niemand schützte uns. Es
war nicht unsere Schuld.

Ich bin ratlos, aber ich dachte, ich sollte es jetzt mal auf den Tisch legen. Die Idee mit
dem Forum finde ich sehr gut.

Liebe Grüße

Matthias Katsch
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Katsch wurde dann von zwei anderen ehemaligen Mitschülern darauf aufmerk-

sam gemacht, dass der Jesuitenorden seit 2007 die Berliner Rechtsanwältin

Ursula Raue als Ansprechpartnerin für Missbrauchsfragen benannte habe.

Rechtsanwältin Ursula Raue (Februar 2010)

Dieser Hinweisgeber hatte sich bereits im Jahr 2007 schriftlich an Frau Raue

gewandt und in seinem Brief den eigenen Missbrauch und den Täter benannt.

Auf diesen Brief hatte er jedoch nie Antwort erhalten.

Jetzt schrieb er erneut an Frau Raue und bat Matthias Katsch, das Gleiche zu

tun.
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Von: Matthias Katsch [mailto:matthias.katsch@gmx.de]
Gesendet: Donnerstag, 17. Dezember 2009 15:54
An: 'URaue@gmx.de'
Betreff: Missbrauchserfahrungen am CK

Sehr geehrte Frau Raue,

durch meinen Jahrgangskameraden XXXXX wurde ich auf Ihre Tätigkeit aufmerksam.
Auslöser war die jüngst teilweise per Mail, teilweise persönlich geführte Diskussion mit
verschiedenen Mitschülern über Erfahrungen während unserer Schulzeit.

Die Ereignisse, die ich Ihnen schildern werde, liegen nunmehr 30 Jahre zurück. Dennoch
sind die Spuren, die die Erlebnisse bei mir und anderen hinterlassen haben sichtbar und
spürbar. Wunden heilen, Narben können überdeckt werden, aber sie verschwinden nicht,
sie verblassen nur mit der Zeit. Wenn man daran rührt, dann schmerzen sie.

So hat jeder seinen Weg gefunden, mit dem Erlebten umzugehen und jeder muß auch für
sich selbst sprechen. Dennoch muß ich auch von Dingen sprechen, die ich naturgemäß
nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Da wir hier nicht vor Gericht sind, sollte dies
möglich sein, auch ohne daß ich die Betroffenen hier benennen kann und will.

Als ich die Erlebnisse eines Mitschülers mit W. Statt las, war ich zunächst einmal wie
gelähmt. Immer wieder habe ich in den vergangen 30 Jahren an diese Ereignisse gedacht,
um es dann wieder zu verdrängen und zu vergessen. Ich will versuchen das zu erklären.
Aber zunächst zu den Fakten, so wie ich sie erlebt und kürzlich für meine Kameraden
aufgeschrieben habe.

(… an dieser Stelle folgt die Mail an die ehemaligen Mitschüler … )

Vor allem kommt für mich der Lehre der katholischen Kirche zur Sexualität eine Mitver-
antwortung zu. Denn nur unter der damals noch weit verbreiteten rigorosen Auslegung
dieser Lehre, konnten jemand wie P. Riedel sich so erfolgreich und langjährig an Jungen
heranmachen. Wer nicht katholisch geprägt war und Priestern deshalb mit Respekt bege-
gnete, wem kein schlechtes Gewissen bezogen auf Selbstbefriedigung anerzogen worden
war, der hätte sich diese Handlungen mit ihren abstrusen Rechtfertigungen wohl nicht so
einfach gefallen lassen.

Schließlich erwarte ich, daß jetzt wo der Ball ins Rollen gekommen ist, auch die Verant-
wortlichen der Diözese Hildesheim und ggf. andernorts unterrichtet werden, damit man
klären kann, ob es weitere Opfer gibt.

Abschließend möchte ich feststellen: ich kann verstehen, dass jemand, der es nicht am
eigenen Leib erfahren hat, nur schwer verstehen wird, wie man solange warten kann.
Heute ist mir klar: wir waren Kinder. Wir waren allein. Niemand schützte uns. Und
danach mußten wir überleben. Das hat die Täter geschützt. Bis heute.

Soweit meine Erinnerungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich über Ihr weiteres
Vorgehen auf dem Laufenden halten würden.

Mit freundlichem Gruß
Matthias Katsch
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Frau Raue leitete diese Email mit dem Einverständnis von Katsch an den

Rektor des Canisius-Kollegs Klaus Mertes weiter.

Pater Klaus Mertes, Rektor des Berliner Canisius-Kollegs

Mertes antwortete Katsch schriftlich.

 

Telefonisch wurde vereinbart, sich am 14. Januar 2010 im Canisius-Kolleg zu

einem persönlichen Gespräch zu treffen, an dem Herr Mertes, Frau Raue

sowie drei Betroffene teilnehmen sollten.
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Am 8. Januar 2010 verbreitete P. Mertes per Email einen Text von Frau Raue

zum Thema, der kurz zuvor im Mitarbeiter-Rundbrief der Jesuiten („jesuiten

intern“) veröffentlicht worden war.
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Von: Canisius-Kolleg [mailto:info@canisius.de]
Gesendet: Freitag, 8. Januar 2010 10:32
An:
Betreff: Info von Pater Mertes bzgl. Missbrauch

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
liebe Freunde des Kollegs,

anbei gebe ich Ihnen einen Text zur Kenntnis, den Frau Raue
kürzlich in dem jesuiten-internen Informationsblatt
veröffentlich hat. Ich nutze die Gelegenheit, um Sie darauf
aufmerksam zu machen, dass Frau Raue, Rechtsanwältin und
Vizepräsidentin der deutschen Section von "Innocence in Danger
e.V.", schon seit einigen Jahren seitens des Jesuitenordens
als Ansprechpartnerin für Missbrauchsvorfälle durch Jesuiten
und Angestellte der Jesuitenwerke benannt ist. Frau Raue kann
von allen Betroffenen angesprochen werden und ist sowohl
berechtigt als auch verpflichtet, auf der Seite der Opfer
gegenüber den zuständigen Ordensoberen oder Werksleitern tätig
zu werden.

Ursula Raue
Rechtsanwältin
Leipziger Platz 3
10629 Berlin
Telefon (030) 32 76 67 10
Telefax (030) 88 56 65 84
e-mail URaue@gmx.de

Mit freundlichen Grüßen
P. Klaus Mertes SJ
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Ursula Raue, Rechtsanwältin und Mediatorin in Berlin, ist seit Januar 2007 die Beauftragte und
Ansprechpartnerin der Deutschen Provinz der Jesuiten in Fällen von sexuellem Missbrauch. Sie war bis März
2009 sechs Jahre Präsidentin und ist seitdem Vizepräsidentin der deutschen Sektion von Innocence in Danger
e.V., einer gemeinnützigen Organisation gegen Kindesmissbrauch insbesondere im Internet.
Telefon: 030 – 32.76.67.10 oder 0172 – 391.49.63

Bei sexuellem Missbrauch denken wir zunächst an die spektakulären Fälle, die die
Öffentlichkeit immer wieder bewegen. Skrupellose Täter – durchweg männlich, die Kinder,
Jungen oder Mädchen in ihre Gewalt bringen, sexuell missbrauchen und dann bestialisch
umbringen. Jeder einzelne Fall ist schrecklich und löst starke Emotionen aus: Kindermord
gepaart mit sexuellem Missbrauch wird zutiefst verabscheut und – wenn die Tat denn
aufgeklärt werden kann - hart bestraft. Zu Recht.

Das Internet bietet ein weltweites Forum, mit dessen Hilfe sexueller Missbrauch in bis dahin
ungeahntem Ausmaß in Bildern dokumentiert und in Windeseile um die Welt verbreitet
werden kann und auch wird. Die technischen Möglichkeiten von Digitalkameras, Handys und
Internet haben einen riesigen Markt entstehen lassen, auf dem schreckliche Bilder von
perversen Missbrauchshandlungen für viele Millionen Dollar gehandelt werden.

Dagegen anzugehen heißt auch zu erkennen, dass auf jedem dieser schrecklichen Bilder ein
Junge oder Mädchen zu sehen ist, ein Kind, das auf erbärmlich menschenverachtende
Weise verletzt, gedemütigt und gequält wurde.

Das verheerende Ausmaß an Gewalttätigkeit gibt Anlass zu der Einschätzung, die im Laufe
der letzten Jahre zur Gewissheit geworden ist: dass sexueller Missbrauch schon immer und
bis heute in dem „normalen“ sozialen Umfeld von Kindern passiert. Repräsentative
Erhebungen gehen davon aus, dass 8,6% der Mädchen und 2,8% der Jungen im Laufe ihres
Lebens Opfer sexueller Übergriffe werden.

Nicht nur Väter, Großväter, Onkel und Brüder vergehen sich an hilflosen Kindern, sondern
die Gefahr lauert im gesamten sozialen Umfeld, in Sportvereinen, Jugendclubs,
Kindergärten, Horten und auch in den Kirchen und ihren Einrichtungen. Das ist natürlich kein
Generalverdacht allen diesen Institutionen gegenüber, aber gerade im sozialen Nahbereich
ist Aufmerksamkeit geboten. Menschen mit pädophilen oder ephebophilen Neigungen halten
sich einfach gerne im Umfeld von Kindern und Jugendlichen auf. Das ist zunächst noch nicht
kriminell, kann aber zur Gefahr werden.

Häufig bauen die Täter zunächst eine eigene, emotional geprägte Beziehung zu dem
späteren Opfer auf. Der Großvater unternimmt Ausflüge, bastelt und liest vor, der
Sozialpädagoge nimmt die Kinder auf den Schoß, streichelt und umarmt sie und ist einfach
nett zu ihnen, der Pfarrer und seine Ministranten sind eine verschworene Gemeinschaft,
unternehmen gemeinsame Ausflüge und übernachten im Zeltlager. Ein Gruppenleiter nimmt
einen oder zwei besonders aufmerksame Mädchen oder Jungen mit zu sich nach Hause,
weil das begonnene Gespräch noch vertieft werden soll. All diese Situationen können ganz
und gar unbedenklich sein.

Wenn sich dann aber diese Atmosphäre von Vertrautheit, Nähe und Arglosigkeit anfüllt mit
dem Gefühl von sexueller Begehrlichkeit und mit Manipulationen am Körper des Opfers oder
auch „nur“ durch Anschauen, Fotografieren oder Filmen des unbekleideten kindlichen oder
jugendlichen Körpers, dann wird genau die Grenze überschritten, die Erwachsene im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen zu respektieren haben.

Junge Menschen haben ein sehr feines Gespür für Übergriffigkeit und die Verletzung ihrer
Integrität und Würde. Aber oft ist die gesamte Situation für sie zu schwierig: auf der einen
Seite die Zuwendung und Anerkennung, die wertvoll ist und das Kind oder den Jugendlichen
stolz machen, auf der anderen Seite dieser Ekel und das Wissen, tief verletzt worden zu
sein. Wenn dann das Opfer noch ausdrücklich zu Geheimhaltung verpflichtet wird, ist die Not
groß. Aber auch, wenn das nicht der Fall ist, kann der junge Mensch sich in den meisten
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Fällen gar nicht zur Wehr setzen. Da ist der väterliche Freund, der verständnisvolle
Erwachsene, der bewunderte Lehrer, der geliebte Vater oder Großvater, der sich im übrigen
mit viel Einfühlungsvermögen um den jungen Menschen kümmert. Dazu passt es gar nicht,
dass der etwas Falsches, Verbotenes tut. Viele der Opfer suchen den Grund bei sich selbst,
fühlen sich schuldig und schmutzig und glauben, eine Strafe verdient zu haben, spüren tiefe
Demütigung und große Unsicherheit. Und die Schmach verbietet ihnen, sich aufzulehnen
und sich dem Täter zu verweigern.

Diese Gefühle von Demütigung, von Angst, Wut und Hilflosigkeit sind oft noch Jahre später
präsent und können erst formuliert werden, wenn die eigene gefestigte Lebenssituation ein
offenes Gespräch mit anderen und auch mit ebenfalls Betroffenen möglich macht oder wenn
im Umgang mit den eigenen Kindern Erinnerungen und Ängste wach werden.

Was ist zu tun und was kann getan werden? Der verheerenden, die Persönlichkeit
zerstörende Wirkung von Missbrauch und sexuellen Übergriffen kann und muss auf
verschiedenen Ebenen begegnet werden:

Täter, häufig Menschen mit pädophilen oder ephebophilen Neigungen, können lernen, mit
ihrer Veranlagung verantwortlich umzugehen. Dazu gehört vor allem das Wissen um das
Leid der Opfer. Das Institut für Sexualwissenschaften und Sexualmedizin des
Universitätsklinikums Charité in Berlin hat im Jahre 2005 eine Kampagne gestartet mit der
Frage Lieben Sie Kinder mehr als Ihnen lieb ist?. Es bietet therapeutische Hilfe für
Männer an, die auf Kinder gerichtete sexuelle Phantasien haben, aber keine Übergriffe
begehen wollen. Therapieplätze stehen auch für Männer zur Verfügung, die bereits Täter
geworden sind. Prof. Dr. Klaus Beier, der Leiter des Instituts geht davon aus, dass pädophile
und ephebophile Neigungen angeboren und nicht therapierbar sind, dass es aber möglich
ist, den betroffenen Männern klar zu machen, welches Leid sie einem jungen Menschen
antun, wenn sie ihre Neigung ausleben. Erlernt werden soll in der Therapie Empathie für
mögliche Opfer mit der Folge, dass der Trieb beherrschbar wird.

Täter sind aber auch diejenigen, die Frauen und Kinder in ihrer Familie vergewaltigen und zu
Opfern machen. Diese Männer zu erreichen, wird nur gelingen, wenn die so gedemütigten
Frauen und Kinder bereit sind, sich zu wehren und sich der Gewalt zu entziehen. Das ist ein
weiter und steiniger Weg, den die meisten nicht zu gehen bereit sind. Umso mehr sind sie
angewiesen auf die Aufmerksamkeit und Zuwendung ihrer Umgebung und das Verständnis
von Lehrerinnen und Lehrern.

Kinder und Jugendliche können und müssen lernen, ihren eigenen Gefühlen zu vertrauen
und sich zu wehren, wenn diese Gefühle verletzt werden. Das kann gar nicht früh genug
beginnen. Ein Kind, das „nein“ sagen darf, wenn es etwas nicht mag, das sich auf die
Fürsorge von Eltern und Erziehern verlassen kann und ein offenes Ohr findet für seine
Fragen und Nöte, wird die Kraft und Stärke entwickeln, die es benötigt, wenn es in eine
schwierige Situation gerät. Und es wird sich nicht einschüchtern lassen von Drohungen und
Übergriffen. Das bedeutet nicht, dass Heranwachsende nicht auch Geheimnisse haben
dürfen. Aber in Situationen, die als bedrückend und bedrohlich empfunden werden, sollten
sie wissen, an wen sie sich wenden können und wo sie Hilfe bekommen.

Insbesondere Lehrerinnen und Lehrern kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Sie können
ihren Schutzbefohlenen vermitteln, was wir unter der Würde eines Menschen und deren
Unantastbarkeit verstehen und wie es sich anfühlt, wenn sie angegriffen und verletzt wird. So
haben auch die Kinder eine Chance, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln, die in ihrem
häuslichen Umfeld schon schlechte Erfahrungen sammeln mussten. Vertrauenslehrer,
Sozialpädagogen und –therapeuten können das Angebot erweitern. Und last not least kann
eine gute Theater-AG nicht nur Potentiale wecken, sondern auch Nöte der jugendlichen
Akteure freilegen und erkennbar werden lassen.
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3

Eltern, Erzieher, Lehrer und alle, denen Kinder und Jugendliche anvertraut sind,
können und sollen aufmerksam und wachsam sein. Sie können sensibilisiert werden für die
Nöte ihrer Schützlinge, indem sie lernen zu sehen, wann ein junger Mensch Hilfe braucht.
Kinderpsychologen gehen heute davon aus, dass ein Kind in Not bis zu acht Hilferufe an
seine Umgebung richtet, bis dieser Ruf gehört und verstanden wird.

Achtsamkeit ist geboten, wenn sich das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen
verändert, wenn z. B. die Leistungen abfallen, der Schüler teilnahmslos, unkonzentriert oder
renitent ist. Hinter aggressivem Verhalten können sich Nöte und Ängste verbergen. Für
blaue Flecken, Verletzungen oder die Weigerung, am Sport- oder Schwimmunterricht
teilzunehmen, können Gewalttaten ursächlich sein. Aber auch Distanzlosigkeit und
Übereifer, häufiges Kranksein, Erbrechen und Schwindel kommen als Indizien und Hilferufe
in Betracht. Die Gesamtheit der Phänomene und ein gutes Maß an Lebenserfahrung, vor
allem aber das wahrhaftige Interesse am Wohlergehen des jungen Menschen macht wach
und aufmerksam für die mehr oder weniger deutlichen Hilferufe. In einfühlsamen
Gesprächen können dann Hinweise gewonnen werden, wo der Schuh drückt, mit welchen
Belastungen der junge Mensch zu kämpfen hat und wie Hilfe zuteil werden kann.

Seit zwei Jahren gibt es auch Hilfe am Telefon, wenn man den Eindruck hat, dass sexueller
Missbrauch eine Rolle spielen könnte. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, die wissen
möchten, wie ihre Wahrnehmungen zu bewerten sind und was sie tun können.
Therapeutinnen mit einschlägiger Berufserfahrung beraten die Anrufer und nennen bei
Bedarf geeignete Stellen in der Nähe, die weiter helfen können. Es handelt sich um N.I.N.A.
- Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt an Jungen und Mädchen – mit
der bundesweit geschalteten Telefonnummer 01805-123465, auch erreichbar unter
mail@nina-info.de und im Internet www.nina-info.de.

Ein ganz neues Feld von Gewalttätigkeit unter Schülern erleben wir im Umgang mit den
neuen Medien. Im März 2007 fand an der Universität Münster eine Tagung mit dem Titel
Internet, Handy & Co.: Instrumente sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen?!
statt, organisiert von Innocence in Danger e.V. in Zusammenarbeit mit der Universität
Münster und anderen Organisationen. In verschiedenen Referaten wurde berichtet, wie
Kinder und Jugendliche in Schulen und in der Freizeit Gewalttätigkeiten unter Schülern,
teilweise auch sexuelle Praktiken mit Handys filmen und dann per Internet verbreiten. Die so
öffentlich gemachten Dokumente können irreparable Schäden verursachen. Sobald die
Aufnahmen im Internet stehen, ist ihre Verbreitung nicht mehr kontrollierbar – mit teilweise
dramatischen Folgen für die betroffenen Mädchen und Jungen.

Aus den Erkenntnissen dieser Tagung ist eine neue – von Aktion Mensch finanzierte - Studie
„smart user“ entstanden, die seit Januar 2008 läuft und Ende 2010 abgeschlossen sein wird.
Dabei geht es um den verantwortungsvollen Umgang mit eben diesen neuen Medien.
Zusammen mit Schülern von verschiedenen Schulen werden Regeln erarbeitet für den
verantwortungsvollen Umgang mit Handy und Internet. Seit kurzem interessiert sich auch
das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend für dieses Thema. Unter
der Federführung von Innocence in Danger e.V., finanziert durch das Bundesministerium,
wird im April 2010 eine bundesweite Jugendkonferenz stattfinden, bei der es um die
Vernetzung von Jugendämtern und Jugendorganisationen geht mit dem Ziel, präventive
Maßnahmen zum Schutze Jugendlicher im Umgang mit den neuen Medien zu erarbeiten.
Weitere Informationen dazu unter www.innocenceindanger.de und www.smart-user.eu.

Ursula Raue
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Am 14. Januar 2010 fand ein Gespräch zwischen Herrn Mertes, Frau Raue

sowie drei Betroffenen im Canisius-Kolleg statt. Die drei Betroffenen warfen

im Gespräch die Frage auf, wie man die anderen möglichen Betroffenen

ansprechen könnte.

In einer Email an die Jahrgangskameraden wurde überlegt, ob und wie man

die möglichen weiteren Betroffenen erreichen könnte (Auszug aus der Email):

„Damit stecken wir in einem grundsätzlichen Dilemma. Niemand, der diese

Ereignisse in seiner Kindheit erlebt hat und gelernt hat, damit weiterzu-

leben, ist froh darüber, heute als „Opfer“ herumzulaufen. Deswegen be-

steht natürlich auch ein großes Interesse an Diskretion. Diese wurde uns

von P. Mertes auch ausdrücklich zugesichert. Andererseits haben wir in den

letzten Monaten erfahren, wie befreiend es sein kann, sich nach so langer

Zeit gegenüber Freunden und Kameraden zu öffnen und über seine Erfah-

rungen zu sprechen oder zu schreiben. Manchmal ist es tatsächlich das

erste Mal nach 30 Jahren. Wer erfährt, dass er damals keineswegs alleine

war, sondern diese Missbrauchshandlungen im Rahmen eines systemati-

schen Vorgehens von Seiten der Täter stattfanden, kann das Erlebte mög-

licherweise besser für sich einordnen. Rückwirkend kann dies auch bedeu-

ten, als Betroffener spätere biographische Wendungen des eigenen Lebens

in einem neuen Zusammenhang zu begreifen.

Damit dies aber möglich wird, müssen potentiell Betroffene auch von der

aktuellen Aufarbeitung erfahren. Deshalb werden wir ein entsprechendes

Schreiben von P. Mertes auch an diejenigen weiterleiten, von denen wir
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wissen, dass sie seit langem nicht mehr im Kontakt mit der Schule stehen

und die deshalb von einem solchen Schreiben auch nicht erreicht würden.

Außerdem haben wir den Mailverteiler unseres Jahrgangs soweit wie

möglich aktualisiert. Wir ermutigen euch ebenfalls, diese Informationen an

Kollegen weiterzugeben. Wir wissen ja einfach nicht, wen es alles getrof-

fen hat…. Bitte geht aber mit den persönlichen Statements, die hier in

diesem Mailverteiler erfolgt sind, sorgsam um. Das gilt natürlich besonders

für die Mails von CK_77, Matthias und Hans*.

Realistischerweise ist davon auszugehen, dass ein solcher Aufarbeitungs-

prozess an einer prominenten Berliner Schule der Öffentlichkeit nicht

lange verborgen bleibt. Auch P. Mertes macht sich da keine Illusionen. Von

Seiten des Ordens und von Frau Raue vertrauen wir auf die zugesagte

Diskretion. Allerdings könnten die betroffenen Jahrgänge möglicherweise

in den Blick geraten, sobald die Namen der Täter öffentlich geworden

sind.

Uns ist bei der ganzen Geschichte auch etwas bang – das wird jeder nach-

vollziehen können. Aber wir sehen für uns keine Alternative mehr dazu,

um uns endlich von den Schatten der Vergangenheit frei zu machen.“

Frau Raue erklärte im Verlauf des Gesprächs, sie werde die beiden Täter

Peter Riedel und Wolfgang Statt anschreiben, was sie am 18. Januar 2010 tat.
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Ursula Raue Rechtsanwältin

Leipziger Platz 3
10117 Berlin

Tel 030 3276 6710
Fax 030 885 66584

e-mail URaue@gmx.de

steuernummer 13/485/61286 – Deutsche Bank BLZ 100 700 00 – Konto 141 9431

Herrn Peter Riedel
Margaretenstraße 37

12203 Berlin

17. Januar 2010

Sehr geehrter Herr Riedel,

in meiner Funktion als Beauftragte des Ordens der Jesuiten in Deutschland für Fälle von

sexuellem Missbrauch haben sich ehemalige Schüler des Canisius Kollegs in Berlin an mich

gewandt und mir berichtet, sie seien damals von Ihnen mehrfach sexuellen Übergriffen aus-

gesetzt gewesen und missbraucht worden. Die Vorwürfe beziehen sich insbesondere auf

Aktivitäten im Rahmen der Gemeinschaft christlichen Lebens – GCL.

Nach den mir vorgetragenen Aussagen der Opfer handelt es sich um viele Betroffene, die

durch den Missbrauch tiefe Verletzungen und nachhältige Schäden erlitten haben, die auch

nach Jahrzehnten noch andauern.

Falls Sie bereit sind, sich mir gegenüber zu den Vorwürfen zu äußern, lassen Sie mich das

per Telefon oder e-mail wissen. Ein Gespräch zwischen Ihnen und mir wird selbstverständ-

lich vertraulich behandelt.

Mit freundlichem Gruß
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Ursula Raue Rechtsanwältin

Leipziger Platz 3
10117 Berlin

Tel 030 3276 6710
Fax 030 885 66584

e-mail URaue@gmx.de

steuernummer 13/485/61286 – Deutsche Bank BLZ 100 700 00 – Konto 141 9431

Herrn Wolfgang Statt
La Rábida 5890
Depto. 23
7580440 Las Condes
Santiago de Chile

17. Januar 2010

Sehr geehrter Herr Statt,

in meiner Funktion als Beauftragte des Ordens der Jesuiten in Deutschland für Fälle von

sexuellem Missbrauch haben sich ehemalige Schüler des Canisius Kollegs in Berlin an mich

gewandt und mir berichtet, sie seien damals mehrfach sexuellen Übergriffen durch Sie aus-

gesetzt gewesen und missbraucht worden. Die Vorwürfe beziehen sich auch auf Aktivitäten

im Rahmen der Gemeinschaft christlichen Lebens – GCL.

Nach den mir vorgetragenen Aussagen der Opfer handelt es sich um viele Betroffene, die

durch den Missbrauch tiefe Verletzungen und nachhältige Schäden erlitten haben, die auch

nach Jahrzehnten noch andauern.

Falls Sie bereit sind, sich mir gegenüber zu den Vorwürfen zu äußern, lassen Sie mich das

per e-mail wissen. Eine Korrespondenz zwischen Ihnen und mir wird selbstverständlich ver-

traulich behandelt.

Mit freundlichem Gruß

U. Raue
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P. Mertes schrieb dann wenige Tage nach diesem Gespräch einige Hundert

ehemalige Schüler aus den vermutlich betroffenen Jahrgängen der 70er und

80er Jahre an, deren Adressen bekannt waren.

Gerade Opfer, die vorzeitig von der Schule abgegangen oder verwiesen wor-

den waren, wurden deshalb erst durch die nachfolgenden Presseveröffent-

lichungen erreicht.
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Frau Raue erhielt von den beiden angeschriebenen Tätern unterschiedliche

Reaktionen: Während Peter Riedel, der in Berlin lebt, zunächst gar nicht

reagierte und später im Gespräch mit Frau Raue alle Missbrauchsvorwürfe

abstritt, meldete sich Wolfgang Statt umgehend per Email aus der chile-

nischen Hauptstadt Santiago. Am 20. Januar 2010 −  also innerhalb von 24 

Stunden nach Erhalt der Mail von Frau Raue − schickte er eine präzise aus-

formulierte Erklärung an seine Missbrauchsopfer:
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Wolfgang Statt 
Santiago de Chile 
statt@gmx.net 
______________ 
 
 
An alle Personen, die ich als Kinder und Jugendliche missbraucht habe 
 

 
 

Von verschiedenen Seiten bin ich in letzter Zeit auf meine Lehrerjahre am Berliner Canisius-Kolleg und meinen 
teilweise verbrecherischen Umgang mit Schülern sowohl im Kindes- als auch im Jugendalter angesprochen 
worden. Ich möchte dazu wie folgt Stellung nehmen: 
 
1 Es ist eine traurige Tatsache, dass ich jahrelang Kinder und Jugendliche, darunter auch dich, unter 

pseudopädagogischen Vorwänden missbraucht und misshandelt habe. Daran ist nichts zu entschuldigen.  

2 Dabei hat mir meine Rolle als Priester und Ordensmann mehr als meine Lehrerrolle oder meine persönliche 
Autorität den Vertrauensvorschuss gesichert, ohne den ich wohl kaum den Zugang zu dir und meinen anderen 
Opfern erhalten hätte. Der Priester Wolfgang Statt, der Lebensmut und Lebensfreude zu verbreiten vorgab und 
dem Worte wie Menschenwürde, Solidarität und Engagement für die Armen und Schwachen so leicht von den 
Lippen kamen, hat dich und andere Schicksalgefährten gedemütigt, entwürdigt, gequält. 

3 Rückschauend wird es dir und den anderen Betroffenen wenig helfen, wenn ich dir von meinen vielen 
Versuchen berichte, aus dem Teufelskreis herauszukommen und vom Unmenschen wieder zum Menschen zu 
werden. Vielleicht hast du trotz allem wenigstens etwas von dem anderen Wolfgang Statt ahnen oder erfühlen 
können, der ich für dich und alle, die mir Vertrauen schenkten, eigentlich sein wollte.  

4 In meinen ersten Jahren in Chile hat mich dieser innere Widerspruch fast in die Verzweiflung getrieben. Da ich 
unter der Pinochet-Diktatur immer wieder engen Kontakt sowohl mit Folterern als auch mit ihren Opfern hatte, 
war ich fast täglich mit meinem Spiegelbild als jahrelanger Kinderquäler konfrontiert.  

5 Um überhaupt überleben zu können, zog ich die Notbremse, informierte, meinen damaligen deutschen 
Provinzialoberen eingehend über meine verbrecherische Vergangenheit und entschied mich aus diesem 
Grunde für den Autritt aus dem Orden und die Laisierung als Priester. Mein an die vatikanischen Behörden 
gerichtetes Austritts- und Laisierungsgesuch legt Zeugnis von meiner nichts beschönigenden Ehrlichkeit in 
diesem Punkte ab. 

6 Diese Ehrlichkeit mutetete ich auch meiner Freundin zu, mit der ich ein neues, gemeinsames Leben beginnen 
wollte. Sie reagierte mit Ekel und Entsetzen. Dennoch wagte sie es nach einer Besinnungspause, in Hinblick 
auf die Zukunft an mich zu glauben und darum meine Lebenspartnerin zu werden. Übrigens hat sie auch diese 
Zeilen gelesen und mit mir besprochen, bevor ich sie unterschrieben habe. Sollte in diesen Tagen etwas von 
meinen Missbrauchs- und Misshandlungspraktiken an die Öffentlichkeit dringen, so ist meine Frau darauf 
vorbereitet. 

7 Nicht vorbereitet auf mögliche Konsequenzen ist unsere 12jährige Tochter, die nichts von allem weiß. Über 
ihre mögliche Reaktion und das künftige Verhältnis zwischen ihr und mir mache ich mir im Augenblick die 
meisten Sorgen. 

8 Nun habe ich eine schon Jahrzehnte lange gute Erfahrung mit mir selbst im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen. Kein Kind, kein Jugendlicher ist jemals wieder von mir missbraucht und misshandelt worden, 
und mit einer Reihe meiner früheren Opfer, mit denen ich in den letzten Jahren Kontakt hatte (und teilweise 
permanent habe), habe mich inzwischen ausgesprochen.  

9 Bitte kein Missverständnis: Nichts von all dem, was ich in den vorstehenden Punkten 3 bis 9 ausgeführt habe, 
soll mir in deinen und der anderen Augen "mildernde Umstände" verschaffen. Doch ist euch vielleicht dieser 
kurze Blick auf bestimmte Zusammenhänge in meinem Leben hilfreich, um die bösen Erfahrungen mit mir 
weiter zu verarbeiten. 
 

Das Folgende mag zunächst banal und klischeehaft klingen; dennoch möchte ich es dir und den anderen Opfern 
meiner Bosheit sagen: Was ich dir und euch getan habe, tut mir leid, und falls du fähig bist, mir diese Schuld zu 
vergeben, bitte ich dich darum. 
 
Über eine Rückmeldung per E-Mail würde ich mich sehr freuen. Ab März werde ich mit meiner Familie übrigens 
wieder endgültig in Deutschland leben. Dann bin ich auch zu einem persönlichen Treffen bereit. 
 
 
Santiago de Chile, 20. Januar 2010 
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Am 28. Januar 2010 berichtete die Berliner Morgenpost als erste Zeitung über

die Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg.

Berliner Morgenpost vom 28.Januar 2010

In den darauf folgenden Tagen und Wochen folgte eine wahre Lawine von

Medienberichten.
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4

„Warum jetzt?“
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4 „Warum jetzt?“

Seit Januar 2010 haben sich in Deutschland und in anderen Ländern viele

hundert Menschen als Opfer von teilweise jahrzehntelang zurückliegenden

Missbrauchstaten offenbart. Immer wieder wird seitdem die Frage diskutiert,

warum diese Menschen über Jahrzehnte geschwiegen haben und warum die

Taten jetzt thematisiert wurden.

Viele Betroffene berichten, sie fühlten sich gedemütigt, enttäuscht von sich

selbst, schämten sich. Niemand von den Opfern kam je auf die Idee, zur

Polizei zu gehen. In zwei Fällen, in denen Eltern dies damals erwogen, ließen

sie sich von der Schulleitung davon abbringen.

Doch die wenigsten Betroffene dürften mit ihren Eltern über die Missbrauchs-

erfahrungen gesprochen haben. Viele haben es ihr ganzes Leben mit sich

herumgetragen, ohne mit jemand zu sprechen, häufig auch nicht mit den

eigenen Partnern.

Die Folgen sind in der persönlichen und beruflichen Biographie der Betroffe-

nen zu erkennen. Die Symptome reichen von sexuellen Problemen über

Depressionen, Versagensängsten, Kontrollzwang, geringem Selbstbewusstsein

bis hin zu beruflichem Scheitern.

Manche Betroffene mussten im Laufe der Zeit therapeutische Hilfe in

Anspruch nehmen. Aber auch von diesen berichten einige, dass sie dem
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Therapeuten nichts über die Missbrauchserfahrungen berichtet haben. Es

wurde von den Therapeuten aber häufig auch nicht nachgefragt − 

möglicherweise weil es sich um Männer handelte.

***

Der ehemalige Schüler Canisius-Kollegs, der im Oktober 2009 unter dem Pseu-

donym „ck_77“ den Missbrauch am bewusst thematisierte und damit eine

Kettenreaktion in Gang setzte, hat zu dieser Frage einen Text geschrieben:

Ich war 13 Jahre alt, als ich missbraucht wurde.

Warum habe ich mich im Oktober 2009 − also  33 Jahre später − die Email 

geschrieben und mich offenbart?

Wenn ich heute rückblickend versuchen soll, das zu erklären, würde ich es in Zehn-

Jahres-Schritten so ausdrücken:

Im Alter von 13-22 Jahren war ich verstört und habe jahrelang alles verdrängt.

Im Alter von 23-32 Jahren habe ich versucht, mit Hilfe von Psychotherapie damit klar

zu kommen und die Erinnerung an den Missbrauch abzuschließen.

Im Alter von 33-42 Jahren habe ich geheiratet, Kinder bekommen und versucht, eine

normale Partnerschaft mit Familienleben zu führen.

Aber meine Ehe scheiterte. Ich hatte Zeit meines Lebens Probleme mit Partnerschaft,

Sexualität und Nähe gehabt. Jetzt trat die ganze Missbrauchsgeschichte allmählich
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wieder in mein Bewusstsein. Die Auswirkungen des Missbrauchs wurden mir jetzt erst

richtig deutlich. Negative Auswirkungen des Missbrauchs, beispielsweise sexuelle

Probleme, hatten sich sogar verstärkt.

Ich habe dennoch eine Zeit lang versucht, den Missbrauch weiter in die Vergangenheit

zu verbannen. Nur häppchenweise konnte ich mich in größeren Abständen innerlich

damit befassen, teilweise lagen Jahre dazwischen.

Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass die Verletzung, die Scham und die Trauer auch

nach Jahrzehnten nicht verschwinden. Sie sind auch kein bisschen kleiner geworden.

Ich wurde diese Last einfach nicht los.

Hinzu kam, dass mir immer klarer wurde, dass es sehr viele andere Mitschüler gab, die

Ähnliches erlebt hatten wie ich.

Allmählich wurde ich auch wütend darüber, dass die Schule und der Jesuitenorden mich

und meine ehemaligen Mitschüler mit den schrecklichen Erlebnissen völlig allein

gelassen hatten.

Im Sommer 2009 verstand ich im Rahmen einer sexualtherapeutischen Beratung, die ich

wegen meiner starken sexuellen Probleme aufgesucht hatte, dass der Missbrauch bis

heute massiv in mein intimstes Leben hineinwirkt.

Ich begann, mich erneut mit dem Missbrauch zu beschäftigen. Im Internet entdeckte ich,

dass einer der beiden damaligen Täter bis heute geweihter Priester ist und in meiner

unmittelbaren Umgebung wohnt.
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Im Herbst 2009 − 33 Jahre nach dem Missbrauch − beschloss ich dann, dass ich etwas 

für mich und für andere bewegen möchte: Ich wollte nicht länger schweigen.

Und ich wollte auch andere ermutigen, sich ebenfalls von der erstickenden Scham und

Einsamkeit der Missbrauchserfahrungen zu befreien.

Daher habe ich am 30. Oktober 2009 die Email geschrieben.

In der Rückschau verstehe ich allmählich, wie sexueller Missbrauch in der Kindheit als

traumatisches Ereignis die kindliche Psyche vollständig überfordert. Die Erinnerung

wird tief in Gedächtnis eingekapselt und vergiftet von dort aus die weitere Entwicklung

und das gesamte weitere Leben.

Die Erinnerung an den Missbrauch befindet sich sozusagen „hinter einer Milch-

glasscheibe“ und kann nicht mit anderen Lebenszusammenhängen kognitiv verknüpft

werden: Ich wusste also, dass ich missbraucht worden war, konnte dieses „Wissen“ aber

nicht mit den weiteren Ereignissen meines Lebens logisch verknüpfen oder in

Zusammenhang bringen.

Ich lebte lange Zeit ahnungslos und irritiert in meiner eigenen Biografie.

ck_77
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5

Die Ereignisse nach dem

28. Januar 2010
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5 Die Ereignisse nach dem 28. Januar 2010

Medienberichterstattung

In den ersten Tagen und Wochen nach dem 28. Januar 2010 gab es täglich

neue Enthüllungen und Meldungen, die sich in Tageszeitungen, Radio- und

Fernsehbeiträgen sowie vor allem auch über das Internet in Echtzeit ver-

breiteten und schnell zu einer schier unüberschaubaren Medien-Tsunami an-

schwollen.

Die Bekanntmachung und breite öffentliche Thematisierung des Missbrauchs in

den Medien erzeugte einen so kraftvollen Sog, dass viele Menschen in Deutsch-
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land erstmals über einen lange zurückliegenden Missbrauch sprachen. Es

waren insbesondere männliche Missbrauchsopfer aus kirchlichen Schulen, die

sich jetzt zu Wort meldeten.

Austausch der Betroffenen auf der Internetseite „spreeblick“

Für die ehemaligen Schüler der betroffenen Jesuitenschulen, die Betroffenen

und deren Angehörige und Freunde bestand aber keine Möglichkeit, spontan

miteinander in Kontakt und Austausch zu treten.

Hier bot das Internet eine Möglichkeit, sich − ggf. auch anonym auszutau-

schen: Der Journalist und ehemalige Canisius-Schüler Johnny Häusler er-

öffnete noch am 28. Januar 2010 auf seinem Internet-Blog „SPREEBLICK“ eine

Rubrik mit dem Titel „Sexueller Missbrauch am Canisius-Kolleg Berlin“:

(Quelle: http://www.spreeblick.com/2010/01/28/sexueller-missbrauch-am-canisius-kolleg-berlin/#more-27451)
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Innerhalb weniger Stunden war in der Kommentarspalte dieses Blog-Eintrages

ein Austausch zwischen den interessierten Lesern im Gang und das Blog

entwickelte sich zur inoffiziellen Austauschplattform von Missbrauchsopfern,

ehemaligen Jesuitenschülern, und anderen Interessierten.

Im Blog schrieben Missbrauchsopfer erstmals über Ihre Erlebnisse. Informa-

tionen und Internet-Links wurden anderen Lesern bekannt gegeben und auch

ganz konkrete Hinweise ausgetauscht:
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Eine Mutter zweier Missbrauchsopfer berichtete, dass sie bereits 1974 bei der

Schulleitung vorstellig geworden sei:

Anmerkung zu diesem Eintrag: Der Täter Riedel wurde dennoch erst 1981 − also sieben Jahre 
nach dieser eindeutigen Meldung − an eine andere Stelle „versetzt“, wo er ebenfalls mit Kin-
dern arbeitete und seinen Missbrauch fortsetzte

In den ersten Tagen zitierten auch die Medien ausführlich aus dem Blog, da es

kaum Augenzeugenberichte gab und keine Betroffenen als Interviewpartner

zur Verfügung standen.
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Bereits nach 14 Tagen und 485 Einträgen schloss der Blog-Betreiber Johnny

Häusler den THREAD. Er begründete das mit den zunehmenden verbalen

Attacken und persönlichen Angriffen zwischen den Kommentatoren:

 486 Johnny Haeusler

Okay “¦ ich denke, es ist an der Zeit, eine Pause einzulegen. Hier donnern
inzwischen (noch nicht freigeschaltete) Kommentare von epischer Länge rein,
Kommentare, die nur aus verbalen Attacken bestehen, es werden (ebenfalls nicht
freigeschaltet) die angeblich echten Namen von Leuten genannt, die bisher hier nur
mit einem Kürzel aufgetreten sind, es werden Kommentatoren unter der Gürtellinie
angefeindet “¦ das ist nicht mehr zu moderieren und es ist vor allem nicht Sinn
und Zweck dieses Threads.

Ich bedanke mich bei allen, die sich hier ausgetauscht haben und dabei so sachlich
geblieben sind, wie es eben ging. Sie alle haben ein Zeitdokument erstellt, ein
Erlebnis, über das ich noch lange nachdenken werde — genauso wie über den
eigentlichen Anlass dieses Artikels und seiner Kommentare.

Ich danke auch für ihr und euer Verständnis, ich glaube wirklich, es ist jetzt der
richtige Schritt. Die Kommentare werden zunächst geschlossen, ob und wann ich sie
wieder öffne oder ob es evtl. einen anderen Weg der weiteren Kommunikation
geben kann — darüber entscheide ich in den kommenden Tagen.

Ich bin wie viele andere sicher auch sehr ausgebrannt von dieser Sache und brauche
etwas Abstand.

10.02.2010 um 18:55 | Antworten

Mit der Schließung der Kommentarseite endete für die weltweit verstreut le-

benden Betroffenen die einmalige Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen

direkt auszutauschen.
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Mandat für Rechtsanwältin Groll

Bereits am 31. Januar 2010, also drei Tage

nach dem öffentlichen Bekanntwerden der

Missbrauchsfälle, beauftragten Matthias

Katsch sowie ein weiterer Betroffener ge-

meinsam die Berliner Rechtsanwältin

Manuela Groll, sie anwaltlich zu vertreten.

Frau Groll verfügt über jahrelange Erfah-

rung bei der juristischen Vertretung von

Missbrauchsopfern.

Zentrale Forderungen waren von Anfang an

die Aufklärung der Missbrauchsfälle sowie

die Forderung nach Entschädigung der

Betroffenen.

Das Mandat von Frau Groll wurde über Presseberichterstattung schnell

bekannt. Daraufhin meldeten sich in den folgenden Tagen und Wochen schnell

weitere Missbrauchsbetroffene der vier deutschen Jesuitenschulen bei Frau

Groll, die ebenfalls von ihr anwaltlich vertreten werden wollten.

Frau Groll kommunizierte zunächst telefonisch und per Email einzeln mit

diesen Betroffenen. Nachdem sich etwa zehn weitere Mandaten gefunden hat-

ten und bei diesen ein starkes Bedürfnis nach Austausch untereinander deut-

lich wurde, organisierte Frau Groll in ihrer Kanzlei in Berlin am 5. März 2010
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ein erstes Treffen von Mandanten, die aus der gesamten Bundesrepublik

angereist waren.

Bei diesem ersten persönlichen Aufeinandertreffen von Betroffenen stand das

gegenseitige Kennenlernen und das erste Sprechen über den Missbrauch im

Vordergrund. Der Abend hatte den Charakter eines Selbsthilfegruppen-

treffens: Zunächst stellte sich jeder den anderen kurz vor und berichtete − je 

nach Bedürfnis und psychischer Konstitution − über seine persönliche Miss-

brauchsgeschichte. Diese persönlichen Schilderungen gingen allen Anwesen-

den sehr nahe. Die Parallelen der persönlichen Geschichten und die Atmo-

sphäre der Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens schufen eine erste

Verbundenheit bei den Anwesenden.

Diese Verbundenheit schlug sich auch im weiteren Emailaustausch nieder und

übertrug sich auf die Betroffenen, die bei diesem ersten Austausch nicht dabei

sein konnten.

Am 27. März 2010 fand ein zweites Treffen in der Kanzlei von Frau Groll statt.

Da die Betroffenen heute deutschland- und weltweit verstreut leben, konnte

auch an diesem Tag nur ein Teil der Betroffenen teilnehmen.

Frau Groll hielt sich auch bei diesem zweiten Treffen und gegenseitigen Ken-

nenlernen von Betroffenen weitestgehend zurück und schuf für die emotional

sehr bewegten Betroffenen einen geschützten und vertrauensvollen Rahmen,

in dem sie sich untereinander austauschen, sich aussprechen und ihre Auf-

regung über die aktuellen und vergangenen Vorgänge von der Seele reden

konnten. Frau Groll informierte über ihre Einschätzung der juristischen Situa-
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tion, insgesamt stand jedoch der Austausch der Gruppenmitglieder unter-

einander im Vordergrund.

Dieses Verhalten und diese Unterstützung von Frau Groll machten es möglich,

dass aus einer Gruppe höchst unterschiedlicher Missbrauchsbetroffener all-

mählich eine Gruppe von Menschen wurde, die mit großem gegenseitigen Res-

pekt zu einer inneren Geschlossenheit und Stärke fand.

Die Gruppe bestand mittlerweile aus einer festen Kerngruppe von etwa fünf-

zehn Männern, die sich aber schnell unabhängig von dem gemeinsamen

Anwaltsmandat zu einer geschlossenen Einheit entwickelt hatte, die viel-

fältige Strategien und Aktivitäten verfolgte.

Die meisten Betroffenen der Gruppe ECKIGER TISCH sind ungefähr 45 Jahre

alt, ein Betroffener ist etwas jünger (35 Jahre), ein anderer deutlich älter (72

Jahre). Es handelt sich um Ex-Schüler aller vier deutschen Jesuitenschulen,

die Opfer von Riedel und / oder Statt geworden waren. Nur zwei Mitglieder

der Gruppe waren Schüler des Aloisiuskollegs (Ako) in Bonn. Über die Miss-

brauchsfälle, die Vorgänge und die Täter am Aloisiuskolleg war den Gruppen-

mitglieder anfangs nur wenig bekannt. Da die beiden Gruppenmitglieder vom

Ako nicht in Deutschland leben, fand auch bisher kein gemeinsames Treffen

mit den anderen Gruppenmitgliedern statt. Ein weiteres Gruppenmitglied lebt

auf einem anderen Kontinent.

Obwohl einige Gruppenmitglieder bei der Anreise zu einzelnen Treffen teil-

weise eine weite Anreise auf sich nahmen (ein Mitglied lebt beispielsweise in

Portugal), haben sich bis heute die Gruppenmitglieder noch nicht vollständig
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persönlich kennen gelernt. Die Gruppentreffen fanden auch jeweils in wech-

selnder Besetzung stattfanden.

www.eckiger-tisch.de

Um die Lücke zu füllen, die durch die Schließung des „Spreeblick“-Blogs

entstanden war, beschloss die Mandantengruppe die Einrichtung einer eigenen

Website. Als Name entschied sich die Gruppe für eine Anspielung auf den

„Runden Tisch“, dessen Konstitution sich zu diesem Zeitpunkt bereits abzeich-

nete. Am 10. März 2010 ging das Internet-Blog „www.eckiger-tisch.de“ online.

65E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Der Begriff ECKIGER TISCH war zunächst eine Metapher, die man auf der Suche

nach einem aussagekräftigen Namen für das Blog wählte.

Auf der Website wurden Hinweise auf aktuelle Medienlinks und Kommentare

zur laufenden Diskussion gegeben. Die Seite entwickelte sich schnell zu einem

Informations- und Austauschportal für Betroffene in ganz Deutschland. Die

Zahl der unterschiedlichen Besucher der Seite erhöhte sich von 556 im März

2010 auf 2.800 im Mai 2010. Im Durchschnitt hatte die Seite 150 Besucher am

Tag.

Einer der ersten Beiträge war eine Presserklärung der Gruppe zur Initiative

der BMJ zur Einrichtung eines Runden Tisch.
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PRESSEERKLÄRUNG 12.März 2010

Die Gruppe der am Berliner Canisius-Kolleg durch Jesuiten Geschädigten,

die von der Rechtsanwältin Manuela Groll vertreten werden, erklärt:

Die Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat anlässlich des in

Einrichtungen der katholischen Kirche in jüngster Zeit aufgedeckten massenhaften

Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen die Einrichtung eines Runden Tisches

vorgeschlagen, um diese Taten aufzuarbeiten und über die Frage der Genugtuung für

die Opfer zu sprechen, da diese Taten in der Regel strafrechtlich verjährt sind, eine

Bearbeitung durch die Justiz daher nicht mehr möglich und auch eine zivilrechtliche

Durchsetzung von Ansprüchen in jedem Fall schwierig und langwierig ist.

Wir sind der Bundesjustizministerin sehr dankbar für dieses Angebot, das den Opfern

von damals die Gelegenheit gibt, sich heute Gehör zu verschaffen und dabei mit

Vertretern der Kirche und des Jesuitenordens zusammenzukommen.

Statt eines runden schlagen wir allerdings einen eckigen Tisch vor, da wir bei einem

solchen Anlass die Verantwortlichen mit unseren Forderungen nach umfassender

Aufklärung, Zugang zu den Akten durch unsere Vertreter und finanzieller Genugtuung

konfrontieren wollen. Wir hoffen, dass die heute Verantwortlichen sich einem sol-

chem Gespräch nicht verweigern.

Wir möchten, dass die Vertreter der Kirche uns endlich zuhören und Antworten auf

unsere Fragen geben, statt immer gleich "Entschuldigung" zu rufen und uns so erneut

ruhig zu stellen.

Da ein solches Zusammentreffen naturgemäß nicht einfach ist − für die Geschädigten 

nicht und wohl auch nicht für die Organisationen, denen die Täter angehörten und

von denen diese Täter lange beschützt wurden −  sind wir für das Angebot dankbar, 

dieses Gespräch durch die Bundesjustizministerin moderieren zu lassen.

www.eckiger-tisch.de Kontakt: mkz@gmx.eu

D O K U M E N T
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In der Woche vor Ostern 2010 wandten sich die Betroffenen in einem Schrei-

ben an die an einem geheimen Ort in Klausur versammelten deutschen

Jesuiten („Osterbrief“). Darin formulieren die Briefschreiber „sieben Fragen

und drei Forderungen“.

Nachdem die Betroffenen sich bisher überwiegend anonym geäußert hatten,

war dieser Brief ein Schritt hin zu einem selbstbewussteren Umgang mit dem

verdrängten Missbrauch: Zehn Betroffene unterzeichneten das als offener

Brief formulierte Schreiben und veröffentlichten es auf dem Blog.

 

Am 13. April 2010 antwortete P. Dartmann im Namen der Jesuiten auf die von

den Betroffenen formulierten Fragen und Forderungen.
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An die Jesuiten in Deutschland

Da Sie in diesen Tagen zusammengekommen sind, um im Vorfeld des Osterfestes wohl auch
über die Ereignisse der letzten acht Wochen nachzudenken, schreiben wir Ihnen diesen Brief.

Bisher verweigern Sie sich aus unserer Sicht einer direkten Auseinandersetzung mit den
Opfern an den Jesuiten-Einrichtungen in Deutschland. Stattdessen verweisen Sie auf die
Missbrauchsbeauftragte des Ordens.

Die Fragen, die wir an Sie haben, können uns jedoch durch keine Ombudsfrau beantwortet
werden.

Wir fragen Sie konkret:

1. Sind Sie bereit anzuerkennen, dass nicht nur einzelne aus Ihrer Gemeinschaft als
unmittelbare Täter an uns schuldig geworden sind, sondern dass sie als Institution
versagt haben und Schuld auf sich geladen haben?

2. Erkennen Sie an, dass die Oberen Ihres Ordens, die über Jahre und Jahrzehnte Täter
von einer Einrichtung zur nächsten weitergereicht haben, selbst wiederum
eingebunden waren und als Teil eines Systems handelten, dass nur an den Interessen
der Täter ausgerichtet war?

3. Sehen Sie den größeren Rahmen, in dem Taten und Vertuschungsmaßnahmen standen,
und der mit dem Begriff „kirchliche Sexualmoral“ umschrieben werden kann? Denn
erst diese konkreten Rahmenbedingungen ermöglichten so ausgedehnte Taten.

4. Ist Ihnen bewußt, dass für ihre Institution nicht nur in den 50er, 60er, 70er und 80er
Jahren, sondern auch in den Jahrzehnten danach immer nur das Interesse der Täter
von Bedeutung war und sie die Opfer dabei völlig vergessen haben?

5. Erkennen Sie an, dass viele − wenn nicht die meisten von uns − nicht zu Opfern hätten 
werden müssen, wenn ihre Institutionen und die handelnden Personen nicht so
schmählich versagt hätten?

6. Verstehen Sie, dass es uns schmerzt, wenn jetzt sofort an die Prävention gedacht wird,
und die konkreten Menschen, die den Mut gefasst haben, sich dem Leid in ihrem Leben
zu stellen, wieder vergessen werden?

7. Die Jesuiten folgen bei ihrer Arbeit einer Option für die Armen: Wollen sie die
konkreten Betroffenen vor Ihren Türen betteln und bitten lassen?

Wenn Sie diese Fragen für sich beantwortet haben, dann sind wir gewiss, dass Sie bereit sein
werden, auf unsere Forderungen einzugehen:

 Öffnen Sie ihre Archive, gestatten Sie unabhängigen Personen die Nachforschung, um
Taten, Täter und Unterstützer zu benennen und die Strukturen offenzulegen, in denen
die Taten geschahen! Wirken Sie an der Aufklärung mit und erlauben Sie Aufklärung!

 Bieten Sie uns heute konkrete Unterstützung an. Erklären Sie sich bereit, die Kosten
für eventuelle Behandlungen und Therapien zu übernehmen.

 Und schließlich: Wir erwarten ein Angebot für eine angemessenes finanzielle
Genugtuung. Überzeugen Sie uns, dass ihre Bitten um Vergebung ernst gemeint sind.
Bußwerke können kein Unrecht ungeschehen machen, sie können nur beitragen, die
Wunden zu heilen.

Um Ihre Antworten zu hören, werden wir Sie in den kommenden Wochen zu einem Gespräch
an einen Tisch einladen, der allerdings nicht rund sein wird.

Ostern 2010

Matthias Katsch * Thomas Weiner * Matthias Jost * T.N. * A. S. * Christina Georg Thibault * T. Z.

sowie Ronald H. * Marcello Moschetti * Mathias Bubel * A. J. * Robert Schulle * T.R. *
Prof. Dr.Gernot Lucas * Stephan Lobert * Anselm Neft

D O K U M E N T
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6

Aspekte der

Gruppenbildung
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6 Aspekte der Gruppenbildung

Gemeinsamkeit der Missbrauchserfahrung

Die Gemeinsamkeit der Missbrauchserfahrung führt dazu, dass sich zwischen

den Betroffenen rasch ein Einvernehmen einstellt. Man weiß, wovon man

spricht. Das schafft einen „Grundrespekt“. Dazu gehört auch, dass unter den

Betroffenen ein großes „Täterwissen“ besteht, ohne dass dies den Betroffenen

zunächst klar ist.

Ehemalige Schul− und Klassenkameraden, die sich jetzt wieder trafen, began-

nen zu verstehen, was in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten zwischen

Ihnen gestanden hat. Auch zwischen den Betroffenen der verschiedenen

Schulen, die sich jetzt erst kennen lernten, entwickelte sich sehr schnell eine

vertrauensvolle Beziehung. Sie waren häufig von demselben Täter (Wolfgang

Statt) missbraucht worden. Fassungslos hörten sie Schilderungen der anderen

Betroffenen, die dem eigenen Erleben glichen.

Aber auch zwischen Betroffenen ohne Gemeinsamkeit in Hinblick auf den

Täter entwickelte sich eine von Mitgefühl und Solidarität geprägte Beziehung.

Der Respekt innerhalb der „Sub-Gruppen“ (Schüler einer Schule, bestehende

Freundschaften etc.) prägte das Verständnis und das Zugehörigkeitsgefühl

aller Gruppenmitglieder.
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Dieses Gefühl des sich Verstehens erstreckte sich allerdings nicht unbedingt

auf Betroffene, die in einem anderen Kontext Opfer wurden. Deshalb ist die

Frage, wer zur Gruppe gehört, sehr wichtig für die Gruppenbildung.

„Wer gehört zur Gruppe?“

Vereinzelt gab es auch den Fall, dass jemand, der von sich erklärte, gar nicht

Opfer gewesen zu sein, sich den Betroffenen zugehörig fühlen wollte. Beson-

ders problematisch war es, wenn dieser Nicht-Betroffene darüber hinaus um

Verständnis für den Täter warb (Zitat: „Wolfgang Statt hat sich für mich

eingesetzt und ich möchte Euch mit meinen positiven Erfahrungen dabei hel-

fen, mit Euren negativen Erfahrungen klar zu kommen.“) Auf derartige

Kontaktaufnahmen reagierten die meisten Gruppenmitglieder sehr empfind-

lich und grenzten sich hier schnell und deutlich ab.

Kontakt per Email

Als schnelles barrierefreies Kontaktmedium ist Email sehr gut geeignet, eine

Gruppe von Menschen, die weit von einander entfernt leben, teilweise über

Kontinente hinweg in Echtzeit miteinander zu verbinden. Diese Erfahrung

machten die Betroffenen schon in den ersten Tagen nach dem Beginn der

Veröffentlichungen Ende Januar 2010.
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Neben den Vorteilen gibt es aber auch einige Gefahren, die mit dem Medium

„Email“ zusammenhängen und die auch zeitweilig die Kommunikation inner-

halb der Betroffenengruppe belastet haben:

 Da die Körperlichkeit in der Kommunikation − wie bei allen elektronischen 

Kommunikationsmitteln − fehlt, sind Gefühlsäußerungen nur schwer adä-

quat darzustellen. Es bedarf großer Sorgfalt und Anstrengung, stets so zu

formulieren, dass niemand sich angegriffen fühlt und Missverständnisse

vermieden werden.

 Für die Übermittlung von Kritik sind Emails daher generell nicht geeignet.

 Die Schnelligkeit verführt dazu, ohne langes Nachdenken zu schreiben und

zu senden.

 Die Kostenfreiheit führt zu Unmengen von Meinungsäußerungen.

 Eine lebenslange Freundschaft kann so in kurzer Zeit ruiniert werden, wo-

bei den Beteiligten danach oft nicht klar ist, was der Auslöser für die Zer-

würfnisse war, die durch den Emailverkehr entstanden sind.

Im konkreten Fall war die elektronische Kommunikation enorm hilfreich, um

die Gruppe der Betroffenen zu organisieren und die Meinungsbildung voranzu-

bringen. Sie funktionierte jedoch nur deshalb, weil die meisten Beteiligten

sich wenigstens einmal persönlich kennengelernt hatten und regelmäßig tele-

fonisch oder „face-to-face“ in Kontakt stehen. Ohne diese persönlichen

Kenntnisse ist es sehr schwer, die Äußerungen, die per Mail gemacht werden,

einordnen zu können.
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Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Gruppen-

kommunikation per Email

Zu den Schwierigkeiten im Emailverkehr gehört die Frage der Administration

des Emailverteilers. Damit bei Weiterleitung von Emails außerhalb des un-

mittelbaren Empfängerkreises nicht unbeabsichtigt die Emailadressen und

Namen der Gruppenmitglieder, die dies nicht wünschen, bekannt werden, hat

sich die Einrichtung eines Verteilers bewährt. Dazu musste es allerdings einen

Administrator geben, der die Liste der Emailadressen aktuell hält.

Die Gruppenadresse, an die alle Teilnehmer schreiben, lautet dann beispiels-

weise „betroffene@eckiger-tisch.de“. Einige Mailprogramme − darunter auch 

Maildienste wie z.B. GMX − dulden jedoch keine Mails, die über solche „frem-

den“ Verteiler an sie gerichtet werden, so dass hier gewisse Einstellungen

beim Empfänger vorzunehmen sind. Das kann leicht zur Überforderung bei

technisch weniger versierten Mitgliedern der Gruppe führen.

Fest begrenzter Empfängerkreis

Durch diese Nutzung einer zentralen Emailadresse ist gleichzeitig für alle Mit-

glieder sichergestellt, dass ihre Emails nur von dem vertraulichen Kreis der

etwa fünfzehn zur Kerngruppe zählenden Betroffenen gelesen werden. Wei-

terleitungen einzelner Mails an Außenstehende hat es zwar trotzdem immer

wieder gegeben, dies wurde aber von der Gruppe nur begrenzt geduldet.
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„Email-Überdosis“

Die beschriebene Form der Gruppenkommunikation, bei der jeder immer an

alle schreibt, damit jeder der laufenden Gruppendiskussion folgen und sich

ggf. beteiligen kann, birgt aber ein großes Problempotential: Durch die rasche

Abfolge im Emailverkehr kam es bei den Betroffenen wiederholt zu einem

Gefühl der Überforderung („overload“): Die Übersicht ging verloren. Mitglie-

der, die sich nicht selbst aktiv beteiligten, fühlten sich durch die Fülle von

Nachrichten abgeschreckt, überfordert oder genervt und zogen sich zeitweise

zurück. Dieser Zustand wurde im Laufe der Monate mehrfach erreicht.

Außerdem führten die ständigen Mailfluten zu Überlastung und Zeitmangel –

ganz wie im Büroalltag auch. Dies gilt in diesem Fall besonders, weil das be-

rüchtigte „auf cc setzen“ hier mit dem Verteiler sozusagen schon eingebaut

und als Ausdruck demokratischer Willensbildung in der Gruppe auch gewollt

ist.

Um effektiv arbeiten zu können − zum Beispiel Veranstaltungen vorzubereiten 

− hat es sich daher als unerlässlich erwiesen, dass Aufgaben an einzelne oder 

kleinere Gruppen delegiert werden, weil sie sich nicht in der großen Runde

sinnvoll bearbeiten lassen. Die Ergebnisse müssen dann allerdings mit Erklä-

rungen über die Gründe für bestimmte Entscheidungen regelmäßig an die

ganze Gruppe kommuniziert werden.

Damit dieses Delegieren funktioniert, ist Vertrauen untereinander das ent-

scheidende Gut, von dem die Gruppe auch im Konfliktfall zehren kann. Dieses
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Vertrauen war ganz wesentlich durch die erste Begegnung von Betroffenen

entstanden, die sich in der Kanzlei der Rechtsanwältin Manuela Groll trafen

und sich gegenseitig ihre Missbrauchsgeschichte erzählten.

Die technischen Aspekte erschienen im Vergleich zu den inhaltlichen Fragen,

die die Betroffenen zu diskutieren hatten, weniger bedeutsam. Für das

tatsächliche Zusammenwirken und die Gruppenbildung waren sie jedoch

enorm wichtig, ebenso wie das hohe Konfliktpotential, das Emails emotional

entfalten können. Diesen Problemen begegnete die Gruppe mit Sorgfalt beim

Gebrauch des Mediums.

Differenzen innerhalb der Betroffenengruppe

Differenzen innerhalb der Betroffenengruppe sind zunächst einmal normal.

Entscheidend dabei ist der gegenseitige Respekt, der sich nur durch persön-

lichen Kontakt herstellen und aufrechterhalten lässt: jeder hat seine Ge-

schichte, seinen Weg, damit umzugehen, seine Macken und Beschädigungen,

seine Prioritäten etc. Diese Toleranz funktioniert jedoch nur, solange über

die grundlegenden Ziele in der Gruppe Einigkeit besteht.

„We are not alike“

Auch die Betroffenen sind verschieden. Nicht nur der Grad dessen, was ihnen

objektiv geschehen ist, variiert, sondern auch die individuelle Art, darauf zu
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reagieren und die resultierenden Lebenswege sind sehr divers. In der

Gruppenbildung bedeutete dies, dass sehr unterschiedliche Wahrnehmungen

über die Beschädigungen und die Folgen existieren. Ebenso sind die Interessen

der Betroffenen nicht einheitlich.

Dies ist bei der Organisation der Gruppe zu berücksichtigen. Im Falle der

Gruppe ECKIGER TISCH war die gemeinsame Verständigung auf die Erklärung

„Forderungen und Erwartungen“ der Abschluss eines längeren Prozesses. Der

gemeinsame Ausgangspunkt war dabei, die Überzeugung, dass zu einer

Entschuldigung auch eine materielle Entschädigung, eine Genugtuung von der

Seite der „Täterorganisation“, notwendig ist.

Für viele Betroffene, die ja von „ihrem“ Missbrauch und „ihrem“ Täter

wussten, war die wichtigste Erkenntnis des Aufklärungsprozesses, dass sie

nicht allein stehen.

„Konkurrenz“ zwischen verschiedenen Betroffenengruppen

Wie geschildert sind die Betroffenen zwar durch ein gemeinsames Schicksal

verbunden, aber ansonsten keine homogene Gruppe. Dies zeigt sich auch bei

der Frage, wie, ob und wenn ja, in welcher Höhe eine Entschädigung gefor-

dert werden soll. Im Fall der Betroffenen der hier geschilderten Fälle zerfällt

diese Gesamtgruppe in mehrere Teile:
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Eine nicht unerhebliche Zahl von Betroffenen äußerte sich überhaupt nicht.

Von denen, die sich gemeldet haben (200 bis 300 bei Frau Raue, P. Mertes, P.

Dartmann etc.), haben sich etwa 25 als Gruppe ECKIGER TISCH organisiert und

werden anwaltlich vertreten.

Bei der Veranstaltung am 29. Mai 2010 waren 36 Betroffene anwesend.

Bei der Befragung durch Frau Raue haben 43 Betroffene geantwortet,

allerdings viele der „Organisierten“ nicht.

Die große Mehrheit der Betroffenen wird also nicht erreicht bzw. hat sich

nach der Meldung bei Frau Raue nicht mehr zu Wort gemeldet.

Einschätzungen, was der Wunsch „der“ Betroffenen ist, sind in dieser Situa-

tion nur schwer möglich. Es handelt sich also um einzelne Menschen, denen

Angebote gemacht werden sollten.

Das Schweigen der Mehrheit zu interpretieren ist schwer. Die plausibelste

Erklärung dürfte darin zu suchen sein, dass die Konfrontation mit dem Erleb-

ten nach langen Jahren der Verdrängung Stress und Belastung auslösen, eine

Situation, die vermieden wird. Manche äußern sich auch so, dass sie sich in

der Selbsteinschätzung nicht als Geschädigte empfinden und sich selbst

attestieren, gut mit dem Missbrauch fertig geworden zu sein.

Dazu kommen Sondersituationen, wie diejenigen, die ihre Kinder später an die

Schule geschickt haben, an der sie selbst missbraucht worden sind und die

jetzt in vielfachen Konflikten stehen.
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Schließlich haben die Veröffentlichungen über die Missbrauchsfälle auch viel-

fach Konflikte und Probleme in Partnerschaften ausgelöst oder aufgedeckt, in

denen bisher über dieses Thema nicht gesprochen worden war. Die Prioritäten

der Betroffenen sind hier andere. Anstatt sich nach außen mit anderen aus-

einanderzusetzen, stecken sie plötzlich in einem privaten Klärungsprozess.

Trotz der zahlreichen Kontakte mit unterschiedlichen Betroffenen bleiben

diese Erklärungsversuche jedoch Spekulation.

Abschließender Hinweis

Die Betroffenen konnten einander ohne Hilfe von außen nicht oder nur sehr

eingeschränkt finden. Die Beauftragten bzw. Verantwortlichen der jeweiligen

Einrichtungen (Orden, Schule) hätten den Betroffenen dabei helfen können,

sich untereinander zu vernetzen und kennen zu lernen, sie haben es aber

nicht getan.
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Zusammenfassung

Folgende Aspekte haben bei der Gruppenbildung eine wichtige Rolle

gespielt:

 Vertrauen

 persönliches Kennenlernen

 Nutzung des Internet für die Kommunikation (Email) − mit allen damit 

verbundenen Problemen (Missverständnisse etc.)

Als hilfreich haben sich erwiesen:

 demokratische Grundstruktur

 Rechtsanwältin Groll als Ratgeberin und „ruhender Pol“,

 Formulierung gemeinsamer Ziele

 Vorhandensein von zwei oder drei engagierten Mitgliedern der Gruppe,

die im Team arbeiten und als Führungspersönlichkeiten von der Gruppe

akzeptiert werden, ohne die Gruppe damit zu dominieren

 Hierbei hilfreich: Hinweis der Anwältin, dass sie nur weitere Mandanten

aufnehmen kann, die grundsätzlich dieselben Ziele verfolgen wie die

bereits bestehende Gruppe

 respektvoller Umgang miteinander

 empathische und solidarische Grundhaltung

 alle Mitglieder akzeptieren den Gruppengedanken

 gut funktionierende Kommunikationsstruktur

 Respektieren und Unterstützen des Wunsches einzelner nach Wahrung

ihrer Anonymität außerhalb der Gruppe
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7

Die Täter
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7 Die Täter

Von Januar 2010 bis zur Vorlage Ihres Berichts am 27. Mai 2010 wurden der

Missbrauchsbeauftragten des Ordens Ursula Raue Meldungen über 44 Täter aus

dem Jesuitenorden bzw. Mitarbeiter des Ordens bekannt. Nach ihrer Zählung

befanden sich darunter 12 Mehrfachtäter. (siehe Raue-Bericht vom 27. Juli

2010 im Anhang).

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Serientäter, deren Vorgehen exemplarisch

ist: Pater Wolfgang Statt und Pater Peter Riedel waren in den 70er Jahren

zur gleichen Zeit in Berlin in der Jugendarbeit tätig. Auch der Bericht von

Andrea Fischer konzentriert sich auf diese beiden Täter.

Ein dritter Mehrfachtäter, Pater Bernhard Ehlen, war zur selben Zeit eben-

falls in Berlin in der Jugendarbeit eingesetzt. Seine Taten konzentrieren sich

darüber hinaus auf Hannover. Die Frage inwieweit es Opfer in Ländern gibt, in

denen Ehlen später mit der von ihm gegründeten Hilfsorganisation „Ärzte für

die Dritte Welt“ tätig war, wird noch untersucht.

Die Spur der Täter

Die Spur der Täter reicht weit über Berlin und das Canisius-Kolleg hinaus. Die

Stationen lauteten im Falle Riedel: Berlin, Göttingen, Hildesheim, Mexiko,

Chile.
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Noch beeindruckender ist der Weg des Wolfgang Statt: Von Berlin nach Loyola

im Baskenland und zurück, dann über Hamburg und St. Blasien nach Chile

suchte und fand er nach eigenen Aussagen „etliche hundert Opfer“.

Die Einsatzorte und Tatorte von Wolfgang Statt

Den beiden Tätern Riedel und Statt sind nach dem Raue-Bericht über die

Hälfte der über 200 Meldungen von sexuellem Missbrauch zuzurechnen, die

bei Frau Raue bisher eingegangen sind.

Die tatsächliche Zahl der Betroffenen liegt nach Einschätzung von Betroffenen

deutlich höher. Dies ergibt sich zum einen aus der Selbstauskunft des Täters

Statt sowie aus dem systematischen Vorgehen von Riedel bei der „Schu-
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lung“ seiner „Gruppenleiter“. Zum anderen hat sich trotz der breiten Medien-

berichterstattung eine größere Zahl von Opfern nicht gemeldet.

In Gesprächen mit Opfern, die sich bisher nicht gemeldet haben, wurden

immer wieder zwei Hauptgründe dafür genannt, sich nicht zu melden:

1. Mangelndes Vertrauen in die Unabhängigkeit von Rechtsanwältin Raue und

den Aufklärungswillen der Verantwortlichen

2. Der Wunsch, das Geschehene auf sich beruhen zu lassen, weil man einen

Weg zur Bewältigung für sich gefunden hat.

Außerdem muss darauf hingewiesen werden dass die Opfer im Ausland − 

insbesondere in Chile und Spanien − nicht im Blick der Untersuchungen sind. 

Beide Täter haben einiges gemeinsam:

 Geboren 1941 bzw. 1945 besuchten sie in den 50er Jahren das Canisius-

Kolleg.

 Beide waren Mitglied in der „Marianischen Kongregation“, einer katholi-

schen Jugendorganisation.

 Beide lernten dabei den Leiter dieser Einrichtung − Pater Ruß − kennen, der 

ebenfalls als Täter sexueller Übergriffe benannt worden ist.

 Beide traten unmittelbar nach der Schulzeit in den Jesuitenorden ein und

absolvierten die üblichen Studien.
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 Beide kehrten während der Unterbrechung zwischen Philosophie und Theo-

logiestudiums als Präfekten an das Canisius-Kolleg zurück, um zu unter-

richten und in der Jugendarbeit mitzuwirken.

 Beide sind mit enormer Energie vorgegangen und haben so gut wie jedes

Kind bzw. jeden Jugendlichen, der ihnen anvertraut war, versucht zu miss-

brauchen.

Das Vorgehen war dabei durchaus unterschiedlich. So kommt es, dass die

Opfer von Peter Riedel sich untereinander kannten und als Opfer erkannten,

während die Opfer von Wolfgang Statt häufig nichts von einander ahnten und

sich erst jetzt im Zuge der Aufklärung begegnen.

Schließlich haben beide noch etwas gemeinsam: Es gibt eine Reihe von Betrof-

fenen, die als Kinder und Jugendliche erst von dem einen und dann von dem

anderen Täter missbraucht wurden.

Die Frage, ob die beiden während ihrer gemeinsamen Zeit am Canisius-Kolleg

von ca. 1971 bis 1979 von ihren jeweiligen Taten wussten oder es sonst ein

mehr oder weniger stilles Einvernehmen zwischen den beiden gab, lässt sich

nicht beantworten. Von Wolfgang Statt wird das geleugnet.

Dennoch fällt auf, dass beide, nachdem sie ihre Mitgliedschaft im Orden in

den 90er Jahren los waren, sich in Chile wieder trafen. Auch jetzt, nachdem

die Taten offenbar wurden, flüchtete sich Riedel nach Chile, während sein

Kollege Statt, der dort geheiratet hat, sich entschloss, dort zu bleiben,

anstatt − wie angekündigt − nach Deutschland zu ziehen. 
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Wolfgang Statt

Wolfgang Statt war von 1955 bis 1964 Schüler am Canisius-Kolleg und trat wie

Riedel kurz nach dem Abitur in den Orden ein. Er durchlief die übliche Ausbil-

dung mit Philosophie- und Theologiestudium, unterbrochen von einem zwei-

jährigen Praktikum an der Schule. Dieses fand 1968/69 statt.

Priesterweihe (1973) Als Lehrer am Canisius-Kolleg
(1974)

Foto von der Website des
Kolpingwerkes (Januar 2010)

VORGEHENSWEISE

Statt entwickelte ein besonderes Muster bei seinen Taten, das er im Laufe der

Zeit offenbar verfeinerte. Er näherte sich den Opfern über Monate an, in dem

er besonderes Interesse zeigte, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Er präsentierte

sich den geschickt ausgewählten Opfern als Freund. Unter verschiedenen
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Vorwänden endete dies jeweils damit, dass er die Betroffenen mit

unterschiedlichen Gegenständen auf das entblößte Gesäß schlug. Diese

Behandlungen konnten relativ kurz dauern oder sich über Stunden hinziehen,

unterbrochen von Erholungspausen, in denen dann wieder irgendwelche

gemeinsame Arbeiten durchgeführt wurden wie das Korrigieren des Schuljahr-

buchs oder das Entwickeln von Fotos in der Dunkelkammer.

Statt hat Kinder und Jugendliche psycho-sexual missbraucht und sadistischen

Ritualen unterzogen, ohne sie notwendigerweise auch genital zu berühren.

Allerdings war den Opfern durchaus bewusst, dass er, wenn er sie mit der

bloßen Hand oder mit verschiedenen Instrumenten auf das nackte Gesäß

schlug, freien Blick auf ihre Genitalien hatte.

Viele Opfer haben als Kinder und Jugendliche den sexuellen Charakter der

Handlungen zunächst nicht erkannt. Erst als Erwachsenen fanden sie Worte für

das, was Ihnen widerfahren war. Viele Betroffene berichten von bis heute

anhaltenden Störungen ihrer Sexualität und ihrer Beziehungsfähigkeit.

Die sadistischen Handlungen von Wolfgang Statt werden von ihm selbst ein-

geräumt in einer Art Entschuldigungstext, den er im Januar 2010 über die

Rechtsanwältin Raue an seine Opfer, die sich bei ihr melden würden, verteilen

ließ (siehe Kapitel 3).

Aus den heutigen Berichten der Betroffenen wird deutlich, dass Statt eine

Theorie über die Bedeutung von körperlicher Strafe für die Erziehung ent-

wickelt hatte, die er auch im Gespräch mit Außenstehenden vertrat. Ob er

dies damals ernsthaft glaubte oder lediglich eine argumentative Auffangposi-
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tion schaffen wollte, falls er von Eltern oder anderen Erwachsenen auf sein

Tun angesprochen würde, ist nicht ganz klar. (Wahrscheinlich trifft beides zu,

denn irgendwann glaubt der Lügner ja auch seinen eignen Lügen.)

Bei dieser Theorie ging es um die Behauptung, Körperstrafen wären gut für die

kindliche Erziehung und die meisten Eltern würden ihre Kinder falsch bestra-

fen, indem sie beim Schlagen Distanz zum Kind hätten. Erst durch den körper-

lichen Kontakt mit Hilfe der Handfläche würde die volle segensreiche Wirkung

eintreten und würde die Strafe auch vom Kind als hilfreich empfunden.

(Diese „Theorie“ wurde von einem der Autoren selbst gehört. Sie wurde von

weiteren Zeugen erinnert, etwa im Zusammenhang mit der Arbeit von Statt in

Armenvierteln in Chile. Dabei beklagte er, dass die meisten Mütter dort ihre

Kinder falsch schlagen würden. Er habe es sich zur Aufgabe gemacht, den Müt-

tern beizubringen, wie man richtig schlüge. Er übe dies auch durch praktische

Anschauungsbeispiele ein.)

Es ging also um Körperkontakt. Auch das von einigen Opfern geschilderte an-

schließende Eincremen des geschundenen Hinterteils und das Einführen von

schmerzstillenden Zäpfchen zeigen dies deutlich.

Statt selbst leugnete nach Bekanntwerden seiner Taten in der Öffentlichkeit

vehement den sexuellen Charakter seiner Missbräuche. Freimütig berichtete

er stattdessen davon, dass bei ihm eine „narzisstische Störung“ diagnostiziert

worden sei, um seine Taten zu erklären. Von Sadismus sagt er nichts.
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LOYOLA

Ab 1966 studierte Statt Philosophie in der baskischen Kleinstadt Loyola. Es ist

der Geburtsort von Ignatius von Loyola, dem Mitbegründer der Jesuiten.

„Wolfgang Statt SJ (CK 55-64, Präfekt 68-70) lernte während seiner Philosphie-
Studien in Loyola Baskische Berg-Bauern-Bengel kennen und lieben. Zwei Jahre
lang hielt er sie an Wochenenden mit Spiel und Sport in Atem, fünfmal organisierte
er für sie ein Ferienlager. Neben seinem Theologiestudium in St. Georgen steht er
weiter im Kontakt mit über 100 Familien im Tal von Loyola; die beliebten
Rätselrundbriefe an seine ‚Loiolako Lagunak“ (Freunde von Loyola) finden regel-
mäßig den Weg in die entlegendsten Winkel des baskischen Heimatlandes des hl.
Ignatius.“

Diese von Wolfgang Statt selbst verfasste Meldung erschien im Jahr 1971 im Schuljahrbuch des
Canisius-Kollegs

Auch in den kommenden zehn Jahren wird Statt jeden Sommer ins Baskenland

reisen und dort Ferienlager mit spanischen Kindern veranstalten. Immer

wieder nimmt er dazu auch Kinder aus Berlin mit.

Ein Betroffener Schüler des Canisius-Kollegs berichtete, dass Wolfgang Statt

während der Reise sowohl die mitgereisten deutschen Kinder als auch die

ebenfalls am Sommerlager teilnehmenden spanischen Kinder missbrauchte.

Dieser Betroffene berichtete davon, dass die Missbrauch unter anderem im

Geburtshaus des Ignatius von Loyola stattgefunden haben.

Ein weiteres Opfer von Statt war nach Aussagen von mitreisenden Kindern ein

Neffe von Wolfgang Statt, den dieser ebenfalls ins Baskenland mitgenommen
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hatte. Dieser Neffe hatte solche Angst vor der (wiederholten) sadistischen

Behandlung durch seinen Onkel, dass Statt einem anderen Kind vorschlug, sich

mit dem Neffen die Schläge zu „teilen“: Anstelle von 20 Schlägen für den

Neffen bekam nach diesem „Angebot“ jeder von beiden 15 Schläge.

CANISIUS-KOLLEG

Nach seiner Zeit als so genannter Präfekt, einer Art Praktikum zwischen den

Studiengängen − in den Jahren 1968 bis 1970 − kehrt Statt im Herbst 1974 ans 

CK zurück und beginnt sofort wieder mit Jugendarbeit. Die so genannten

„Kurskorrekturen“, Einkehrtage, die Jahrgangsweise angeboten werden, nutzt

er zur Kontaktanbahnung.

Als Klassenlehrer etabliert er im Geheimen seine „Körperstrafen“ und widmet

sich insbesondere Schülern, die sitzen geblieben waren und neu in der Klasse

sind. Die Vorgänge in der Klasse sind bald so bekannt, dass Schüler sich ver-

suchen, sich zu solidarisieren und gegen Statt vorzugehen. Dies schildert ein

Eintrag im „spreeblick“-Blog, der von einem Opfer in seiner von der Berliner

Zeitung BZ wiedergegeben Schilderung bestätigt wird.

HAMBURG

Nachdem die Lage in Berlin nicht mehr haltbar ist, wird Statt 1979 nach

Hamburg versetzt. Offiziell geht es darum, dass er in Kiel einen Therapeuten

gefunden hat, der von Hamburg aus leichter erreichbar ist als über die

Transitstrecke von West−Berlin. In Hamburg baut er an der St. Ansgar-Schule 

unter anderem eine Laufgruppe auf.
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KOLLEG ST. BLASIEN

1982 wechselt er nach St. Blasien. Im dortigen Jesuitenkolleg unterrichtet er

und arbeitet als Betreuer im Internat. Er setzte dasselbe Muster wie zuvor in

Berlin und Hamburg fort. 1984 wird er dann nach Chile abgeordnet und

schließlich dauerhaft versetzt. Er kehrt jedoch in den Jahren 1987 bis 1990

jeweils in den Sommerferien von Chile nach St. Blasien zurück und nutzt auch

diese Aufenthalte, um neue Taten zu begehen.

Außerdem reist er in den Jahren 1987 bis 1989 jeweils in den Herbstferien von

Chile nach Hamburg, wo er ebenfalls Kinder missbraucht. Viele Opfer

berichten, dass Statt seine „Fallen“ Monate im Voraus aufgebaut hatte. Dabei

ging er mit solcher Akribie und Vorausschau vor, dass er stets sicher sein

konnte, Jungen für seine krankhaften Neigungen verfügbar zu haben.

CHILE

Ab 1986 hielt Statt sich überwiegend

in Chile auf, wo er unter anderem in

der nordchilenischen Grenzstadt Arica

mit Kindern und Jugendlichen einen

Sportclub gründete. Mit dieser Art der

Jugendarbeit hatte er zuvor schon in

Hamburg an der Sankt-Ansgar-Schule

begonnen. Wolfgang Statt mit Kindern in Arica (1986)
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Statt selbst hat gegenüber Frau Raue eingeräumt, dass es zwischen 1986 und

1990 (dem Jahr, in dem er schlagartig mit seinem Missbrauchstaten aufgehört

haben will) in Arica ebenfalls Opfer gegeben hat. Als davon auch in der chile-

nischen Presse berichtet wird, wiederholt er diese Äußerungen nicht.

Nach seiner Rückversetzung in den Laienstand 1992, der in Rekordzeit von Rom bearbeitet

wird, arbeitet Statt bis zu seiner Pensionierung Ende 2009 für die katholische Organisation

„Kolpingwerk“ in Lateinamerika. Er leitete das Koordinationsbüro des Kolpingwerkes für den

südamerikanischen Kontinent mit Sitz in Santiago de Chile.
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Anmerkung zur Praxis der Laisierung

In den 70er Jahren gab es eine Welle von Laisierungsverfahren von

Priestern der katholischen Kirche. Papst Johannes Paul II. ordnete nach

seiner Wahl 1978 an, dass diese Verfahren nur nach sorgfältiger Prüfung

erfolgen sollten. Dies führte dazu, dass oft jahrelange Wartezeiten ent-

standen. Nur in Ausnahmefällen kam es zu raschen Laisierungen. Solch ein

Fall scheint bei Statt vorgelegen zu haben. Denn er wurde 1992 innerhalb

weniger Monate aufgrund der durch den deutschen Provinzial Alfons Höfer

eingereichten Unterlagen in den Laienstand zurückversetzt, so dass er in

Chile heiraten konnte. In Chile gab es zu damals noch keine Zivilehe.

Weshalb nicht der eigentlich zuständige chilenische Provinzial das

Verfahren durchführte, sondern der deutsche Provinzial, ist bisher nicht

klar geworden. Es heißt, es sei darum gegangen, das Verfahren zu be-

schleunigen.

In Rom ging das Laisierungsgesuch über den Schreibtisch des damals dort

als Sekretär des Generals tätigen Pater Gerhartz. Gerhartz war in den

70er Jahren Provinzial der vereinigten Ost− und Norddeutschen Provinz, zu 

der auch Statt gehörte als er in Berlin und Hamburg tätig war. Gerhartz

muss also die „Problematik“ von Statt bereits gekannt haben (vgl. die

„Erklärungen der ehemaligen Provinziäle“ weiter unten).

Wie das Verfahren der Laisierung in Rom genau abläuft, ist unklar, wo sich

die Akte befindet ebenso.
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JANUAR 2010

Nach dem Gespräch der drei Ex−Schüler mit P. Mertes am 14. Januar 2010 

wird Statt von der Missbrauchsbeauftragten Raue angeschrieben, ebenso wie

Riedel. Anders als Riedel gibt Statt alles zu. Während Riedel sowohl telefo-

nisch als auch in persönlichen Gesprächen mit Frau Raue die Taten leugnet

bzw. als helfende Handlungen im Rahmen seiner Jugendarbeit darzustellen

versucht, räumt Statt nicht nur die ihm vorgeworfenen Taten ein, sondern

berichtete sogar von der langen Vorgeschichte seines Tuns. Danach ergibt sich

das Bild eines über 30 Jahre anhaltenden Missbrauchsverhaltens, beginnend

mit der Zeit seiner Jugend 1959 bis zu seinem Austritt aus dem Orden 1991.

In seinem Rechtfertigungsschreiben weist er darauf hin, dass er die Oberen

von seinen Taten informiert hat und ebenso die vatikanischen Behörden, bei

denen um seine Versetzung in den Laienstand bat, um heiraten zu können.

In der Folge versucht Statt jedoch, seine Taten zu relativieren. Dabei hat er

teilweise Erfolg. Wie schon in den 70er Jahren gelingt es ihm auch diesmal,

wieder davon abzulenken, dass es sich bei ihm um einen sadistischen

Triebtäter handelt, der zwanghaft das entblößte Gesäß von pubertierenden

Jungen berühren möchte. Wieder soll es nur ums Schlagen gegangen sein. Der

Pressesprecher der Deutschen Jesuiten in Deutschland, Thomas Busch, hilft

bei dieser Vernebelung.

Zunächst erläutert Herr Busch im Gespräch mit einer deutschen Tageszeitung,

dass es im Fall von Statt nicht um „schweren“ sexuellen Missbrauch gehe,

sondern „nur“ um physische Behandlungen. Die Schlussfolgerung des Redak-

teurs, es gehe bei Statt also gar nicht um sexuellen Missbrauch, sondern nur
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um Gewaltanwendung allgemein, lässt er unkommentiert, bedauert sie aber

später gegenüber Missbrauchsopfern als Fehleinschätzung.

Zeitgleich publiziert der Deutsche Jesuitenorden in Chile eine Presseerklärung

in spanischer Sprache, in der nicht nur dieses Missverständnis wiederholt wird,

sondern auch noch darüber hinaus gegangen wird: Es gehe demnach nicht um

„abusos“ also Missbrauch, sondern um „maltratos“, d.h. Misshandlungen.

Für die chilenische Öffentlichkeit, die diese Erklärung über die Presse wahr-

nimmt, bedeutet dies: Statt war ein Prügelpater und kein Kinderschänder.

Damit ist er in Chile faktisch rehabilitiert. In der folgenden Berichterstattung

taucht er nicht mehr auf. Im Ergebnis bleibt in Chile damit der Eindruck: Statt

ist Opfer einer falschen Berichterstattung geworden. Wiederum hat der Orden

für sein ehemaliges Mitglied das Optimum herausgeholt.
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http://www.estrellaarica.cl/prontus4_nots/site/artic/20100210/pags/20100210180051.html

Miércoles 10 de febrero de 2010

Orden jesuita alemana exculpó
Wolfgang Statt y "Trotamundos"
afirma que acusación "en alguna
forma" los perjudicó

17.59.- La Orden Provincial Jesuita de Alemania descartó
que el ex sacerdote Wolfgang Statt cometiera abusos
sexuales en dicho país, España y Chile, indicando que sólo
hay denuncias en su contra por maltrato.

El jefe provincial Stefan Dartmann entregó un comunicado
donde aclaró que Statt fue denunciado por maltrato a
jóvenes en los años '70 y '80 en suelo germano y que no hay acciones legales
interpuestas durante su estadía en Chile entre 1985 y 1992.

Esto fue ratificado por su vocero de prensa Thomas Busch, quien expresó que
"sentimos si dábamos la impresión de que se trataba de abusos sexuales. Antes
de los resultados de la examinación no podemos confirmar nada definitivamente,
pero es correcto de hablar de denuncias de maltratos en Alemania".

La semana pasada, Busch confirmó que Wolfgang Statt, quien dejó el país el
pasado 31 de enero, cometió abusos sexuales contra menores en España,
Alemania y Chile, lo cual fue calificado por la Orden Provincial Jesuita como "un
error".

El club de caminatas deportivas “Trotamundos”, fundado por Statt de Arica en
1996, dijo que se puso en contacto con distintos medios de comunicación donde se
publicó la noticia, solicitando una nota aclaratoria, porque a su juicio la información
inicial manchó el nombre de Statt y “también en alguna forma” el de
“Trotamundos”.
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Peter Riedel SJ, heute Pfarrer im Ruhestand

Riedel war selbst Schüler des CK in den 50er Jahren, später Leiter der außer-

schulischen Jugendarbeit („GCL“) und Religionslehrer von 1972 bis 1981. Er

hat den Orden in den 90er Jahren aus unbekanntem Grund verlassen und war

dann Pfarrer in Göttingen und Hildesheim. Er wurde 2005 pensioniert und lebt

seit dem in Berlin-Lichterfelde. Seine schon in Hildesheim begonnen Fahrten

nach Lateinamerika setzt er seit damals fort.

Sommerfahrt (1976) Canisius-Kolleg (1977) Hildesheim (90er Jahre)

VORGEHENSWEISE

Die Jugendarbeit war damals in einem gesonderten Gebäude neben der Schule

(„Die Burg“) untergebracht. Weitgehend unbeobachtet von der schulischen

Öffentlichkeit wurden hier Gruppenstunden organisiert, es fanden Besinnungs-

wochenenden und Sommerlager statt.
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Riedel hat ständig vorpubertierende Jungen gekitzelt und angefasst. Das muss

für außenstehende Erwachsene eigentlich als auffälliges und merkwürdiges

Verhalten zu erkennen gewesen sein, wenn sie es denn hätten sehen wollen.

Riedel hat seine Rolle als Leiter der Jugendarbeit, als Beichtvater und Ver-

trauensperson jahrelang benutzt, um mit Jungen unangemessen über Sexua-

lität zu sprechen. Er hat sich an den sexuellen Nöten von Heranwachsenden

geweidet, er hat sie animiert, in seiner Gegenwart zu masturbieren, er hat

einige auch berührt. Wie weit er darüber hinaus gegangen ist, könnten nur

die Opfer sagen.

Orte des Missbrauchs waren: Sein Büro in der so genannten „Burg“, das enge

Kellergeschoß der „Burg“, in dem sich Doppelstockbetten befanden sowie die

Schulungen und Sommerlager, die Riedel in den Ferien regelmäßig anbot.

„Die Burg“

104E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Bei den so genannten Gruppenwochenenden wurde häufig Wein ausgeschenkt

und Schüler wurden betrunken gemacht, die dann von dem Pater persönlich

zu Bett gebracht wurden.

Neben den Beichtgesprächen waren es die Besinnungswochenenden, bei denen

sich Riedel seinen Opfern näherte. Bei diesen Gelegenheiten wurde vor allem

über Selbstbefriedigung gesprochen. Diese war nach kirchlicher Sexuallehre

verboten. Um den Kindern zu helfen, dies einzuhalten, stellte Riedel Regeln

auf, beispielsweise dass nur im Beisein des Paters masturbiert werden dürfe.

Um Gruppenleiter zu werden, musste man ein Auswahlwochenende mit-

machen. Bei dieser Gelegenheit wurde den Kindern ein so genannter Frage-

bogen vorgelegt zu sexuellen Fragen. In den Fragebogen waren an verschiede-

nen Stellen pornographische Bilder eingeklebt, dazu gab es detaillierte Fragen,

wie z. B. danach, wodurch man erregt wurde.

Besondere „Lieblinge“ mussten weitergehende Annäherungen erdulden. Bei

Sommerlagern und ähnlichen Anlässen wurden sie beispielsweise nachts

heimlich berührt oder mussten mit Riedel in einem Bett schlafen.

Das ging so mit jedem neuen Jahrgang. Wurden die Jugendlichen älter, ließ

sein Interesse nach und er wandte sich der nächsten Generation von Jüngeren

zu.

Die Zustände in der Jugendarbeit waren gerüchteweise in der Schule unter

den Schülern bekannt. Aber es war ein „Wissen ohne zu wissen“, voller

Andeutungen und Gerüchten, die niemand überprüfen konnte oder wollte.
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Riedel 1976 mit Schülern auf einer Sommerfahrt

Die von Riedel organisierte Jugendarbeit hatte etwas Sektenhaftes: Wir hier

drinnen, ihr da draußen. Abtrünnige wurden gemobbt. Solidarität unter den

Missbrauchsopfern konnte kaum entstehen, weil alle sich geschämt haben.

DER BRIEF VON 1981

Im Frühjahr 1981 schickten Gruppenleiter der GCL-Jugendorganisation einen

Brief an den damaligen Rektor des Canisius-Kollegs mit Durchschlag an das

Bischöfliche Ordinariat Berlin sowie die Elternvertreter, in dem sie die Miss-

stände in der Jugendarbeit von P. Riedel zu beschreiben versuchten. Verklau-
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suliert wird auch auf die Missbrauchstaten von Riedel hingewiesen. Ein ehe-

maliger Schüler, der im Jahr zuvor Abitur gemacht hatte, wandte sich persön-

lich an den damaligen Rektor Pater Fischer und berichtete ihm darüber, was

ihm mit Riedel geschehen war und was nach seiner Kenntnis auch anderen

widerfahren war. Daraufhin wurde Riedel zum Herbst aus der Jugendarbeit

entfernt. Einen Versuch, den Kindern und Jugendlichen Gesprächs- oder

Hilfsangebote zu machen oder sonst zu helfen, gab es nicht.

GÖTTINGEN

Nach längerer Suche nach einem neuen Wirkungsfeld wurde P. Riedel schließ-

lich nach Göttingen versetzt. Sofort nahm er seine übliche Tätigkeit in der

Jugendarbeit wieder auf. Auch dort kam es zu Skandalen aufgrund von

Übergriffen durch Riedel, die zu seiner Weiterversetzung nach Hildesheim

führten. Er verließ den Jesuitenorden und wurde nunmehr Geistlicher des

Bistums Hildesheim.

LATEINAMERIKA UND MEXIKO

Während der 90er Jahre begann Riedel, regelmäßig nach Lateinamerika zu

reisen und dort bei kirchlichen Hilfseinrichtungen seine Mitarbeit anzubieten.

In der Folge seiner mehrwöchigen Aufenthalte begann er Mädchen und Jungen

im Jugendalter für Aufenthalte nach Deutschland zu bringen. Die Jugend-

lichen wohnten dann für eine Zeit in seiner Pfarrei. In einem Fall eines

Mädchens aus Chile wurde ein Fall von sexueller Belästigung bekannt, der zum

Abbruch des Kontakts führte. Über sein weiteres Wirken in Chile sowie in Peru

ist nichts bekannt geworden. Aus Riedels Zeit im sog. Terziat in Mexiko wurde

ein Fall einer sexuellen Belästigung bekannt, der jedoch damals nicht zur

Anzeige führte.
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Exkurs: Der Zusammenhang mit dem Zölibat der Täter

Immer wieder wird behauptet, es gebe keinen Zusammenhang zwischen

den Missbrauchstaten und dem Zölibat. Das ist offensichtlich falsch.

Warum werden Jungen zu Opfern? Weil sie zufällig zur falschen Zeit am

falschen Ort waren? Weil die Täter homosexuell sind? Pädophil? Oder weil

die Täter ihre unreife Sexualität in den Jungen widerspiegelten und an

ihnen stellvertretend auslebten, was ihnen durch ihre Gelübde verboten

war?

Die hier beschriebenen Täter sind nach eigener Erklärung sowie tatsäch-

lichem Handeln nicht homosexuell. Der eine hat zu einem späteren

Zeitpunkt auch Interesse an jungen Frauen gezeigt und ist hier übergriffig

geworden, der andere hat später geheiratet.

Was haben die Täter dann aber bei den Jungen gesucht?

Zum einen spiegelt sich die sexuelle Unreife der Täter wieder, die selbst

auf dem Stand von pubertierenden stehen geblieben sind. Zum anderen

scheint die Ausübung von sexualisierter Gewalt an Jungen für die hetero-

sexuellen Täter weniger bedrohlich für ihre Selbstbild zu sein, als es

entsprechende Handlungen mit Mädchen wären. Diese wären ein klarer

Verstoß gegen das abgelegte Gelübde.
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Die vielfach gebrochene und indirekte Befriedigung der eignen sexuellen

Bedürfnisse, stellvertretend an den Jungen und durch die Jungen,

erscheint wohl ähnlich lässlich, wie die Selbstbefriedigung der Täter. Auch

diese ist nach herrschender Lehre der Kirche eine Sünde, doch Sünden

können gebeichtet werden. Eine Affäre mit einer Frau oder der Missbrauch

eines Mädchens würde aber die selbst gewählte Rolle als Priester heftig in

Frage stellen.

Dass Priester, um den Zölibat zu halten, sich selbst befriedigen, obwohl

das eine Sünde ist, wird hingenommen, wenn damit sichergestellt werden

kann, dass der Zölibat, also der Verzicht auf Beziehungen mit Frauen

erreicht wird.

Der Missbrauch von Jungen ist also ähnlich unbedeutend und entschuldbar

wie es die Selbstbefriedigung im Vergleich zu Beziehungen mit Frauen ist.

Der Vorgesetzte, der von unkeuschen Handlungen mit Jungen hört, inter-

pretiert dies möglicherweise zuerst als Verstoß gegen den Zölibat und

Keuschheitsgelübde und erst in zweiter Linie als Sünde an sich.

Falsch ist also ein Zusammenhang mit der Homosexualität vieler Priester.

Dieser könnte allenfalls dadurch gegeben sein, dass homosexuell veran-

lagte Priester gegenüber den Kollegen, die insbesondere Jungen miss-

braucht haben, eine gewisse „Beißhemmung“ haben. Dieses Verhalten

lässt sich aber einfacher durch die Sympathie für den Mitbruder, der unter

dem gleichen Joch leidet, erklären.
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8

Die Jesuiten und ihre

Missbrauchsbeauftragte
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8 Die Jesuiten und ihre Missbrauchsbeauftragte

Die Rechtsanwältin Ursula Raue wurde vom Jesuitenorden ungefähr 2007 zur

„Missbrauchsbeauftragten“ benannt. Nach eigener Aussage habe P. Mertes sie

dem Orden für diese Aufgabe empfohlen. Mertes kannte sie bereits länger

persönlich, weil die Töchter von Frau Raue Schülerinnen des Canisius-Kollegs

waren.

Dieser persönliche Bezug von Frau Raue wurde allerdings nicht benannt.

P.Mertes erklärte in Interviews stets, er habe Frau Raue durch ihre Tätigkeit

für „INNOCENCE IN DANGER“ kennengelernt, ein Verein, der sich „gegen sexuellen

Missbrauch und pornografische Ausbeutung an Kindern im Internet“ engagiert

(Zitat: www.innocenceindanger.de).

Frau Raues Aufgabenbeschreibung war unklar und blieb es auch. Mal trat sie

als Vermittlerin oder Mediatorin auf − ein Konzept, das beim Umgang mit 

Opfern sexueller Gewalt unangebracht ist −  mal als Aufklärerin, die unab-

hängig vom Orden arbeitet.

Aus Sicht der Betroffenen erweckte diese Unklarheit den Eindruck, dass Frau

Raue auf der Seite der Jesuiten steht. Dies ist die tiefere Ursache für das Miss-

trauen, mit dem ihr viele Betroffene von Anfang an begegneten.
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Zu Beginn ihrer Tätigkeit firmierte Frau Raue unter der Anschrift der Rechts-

anwaltskanzlei REDEKER SELLNER DAHS, die auch die Jesuiten gegen die

Forderungen von Betroffenen vertritt:

Ursula Raue Rechtsanwältin

Leipziger Platz 3
10117 Berlin

Tel 030 3276 6710
Fax 030 885 66584

e-mail URaue@gmx.de

Briefkopf von Rechtsanwältin Raue im Januar 2010

Am 19. Januar 2010 forderte P. Mertes in seinem Brief an ehemalige Abitu-

rienten dazu auf, sich vertraulich an Frau Raue in der Kanzlei REDEKER

SELLNER DAHS zu wenden:
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Offenbar bemerkte man irgendwann, dass die Unabhängigkeit der „Miss-

brauchsbeauftragten“ für die Betroffenen und für die Öffentlichkeit wenig

glaubwürdig ist, wenn Frau Raue zur selben Kanzlei gehört wie die Anwälte,

die die Jesuiten juristisch vor den Forderungen der Missbrauchsopfer

schützen.

Daher verlegte Frau Raue im Februar 2010 nach einem winterlichen Unfall auf

Glatteis ihre Amtgeschäfte (mit Verweis auf die unfallbedingten Schmerzen)

in ihre Privatwohnung und kehrte offiziell nicht wieder in die Kanzlei am

Leipziger Platz in Berlin-Mitte zurück.

***

Den Betroffenen, die sich ab 28. Januar 2010 an sie wandten, teilte sie im

Gespräch in der Wahrnehmung der Betroffenen stets sofort mit, dass „alles

verjährt“ sei. Ansonsten waren die Reaktionen von Frau Raue auf die teilweise

ausführlichen Briefe häufig recht kurz und knapp und beschränkten sich in der

Regel auf eine einzige kurze Email, wie das folgende Beispiel anschaulich

zeigt.

 

115E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



116E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Während Frau Raue immer wieder beschrieb, wie zeitaufwändig und zuge-

wandt Sie mit den Betroffenen, die sich bei ihr meldeten, gesprochen habe,

fühlten sich die Betroffenen „schnell abgefertigt“, wie dieses Gedächtnis-

protokoll des Betroffenen J. Martin* illustriert:

Martin: (Begrüßung) Bin von Pater Siebner an Sie verwiesen worden,
da ich 1987 am Kolleg St. Blasien leider auch unter Pater Statt
gelitten habe. Weiß nicht, inwiefern Sie wussten, dass Pater
Statt auch Heimaturlaub ... (werde unterbrochen)

Raue: Ja, habe schon von den Vorfällen Ende der 80er gehört, Sie
sind nicht der Einzige. Auch geschlagen worden?

Martin: Ja … (werde unterbrochen)

Raue: Mmh, ist mir bekannt. Werde es zu den Akten nehmen, aber
muss Sie darauf hinweisen, dass alles verjährt ist.

Martin: (verdattertes schweigen)

Raue: Kann ich Ihnen sonst noch weiterhelfen? Habe ja Ihre Email und
werde Sie auf dem Laufenden halten.

Erst im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass Frau Raue bereits in der Vergan-

genheit am Aloisiuskolleg in Bonn tätig war. Heute ist bekannt, dass sie dort

im Jahr 2007 fragwürdige, möglicherweise kinderpornographische Fotos, die

von einem Jesuitenpater über Jahrzehnte hinweg angefertigt worden waren,

vernichten ließ, anstatt sie der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Diese Ver-

nichtung von Beweismaterial hat Frau Raue im Mai 2010 in Interviews

bestätigt und ihr Vorgehen bedauert.
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Am 18. Februar 2010 legte Frau Raue einen Zwischenbericht vor.

      

Ursula Raue am 18. Februar 2010 bei der Vorstellung ihres Zwischenberichts im Berliner

„Theater am Kurfürstendamm“
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Der Jesuitenorden erklärte anlässlich der Vorlage dieses Zwischenberichts von

Frau Rau am 18. Februar 2010.
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Deutsche Provinz der Jesuiten

Presse-Information

Zur Vorlage des Zwischenberichtes der Beauftragten für

Missbrauchsfälle im Jesuitenorden, Frau Ursula Raue

Presserklärung des Provinzials der Deutschen Provinz

der Jesuiten, Stefan Dartmann SJ

München - Seitdem vor einigen Wochen die Problematik sexueller Missbrauch
durch Mitglieder des Jesuitenordens deutlich wurde, ist die Erwartung einer
gründlichen Aufklärung der Vorfälle in vielfacher Weise aufgegriffen worden. Der
Orden hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Beauftragte zur
Klärung von Missbrauchsfälle, Ursula Raue, eingeschaltet und sie gebeten,
entsprechend den Richtlinien „Zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch
Minderjähriger durch Ordensleute im Bereich der Deutschen Ordensoberen-
konferenz“ die Vorwürfe zu prüfen und eine erste Beurteilung vorzunehmen.

Nachdem Frau Raue zahlreiche E-Mails, Briefe und Telefonanrufe erhalten und
auch Einsicht in die Akten genommen hat, hat sie heute im Rahmen einer
Pressekonferenz in Berlin ihren angekündigten Zwischenbericht vorgelegt.

Die Informationen von Frau Raue beziehen sich vor allem auf Vorfälle in den 70-
er und 80-er Jahren in Jesuitenschulen und in von Jesuiten verantworteter
Jugendarbeit. Das Ausmaß dieser Übergriffe, in denen sich sexuelle und
sadistische Motive mischen, ist für den Orden erschreckend und beschämend.
Ich danke den Opfern und Betroffenen, dass sie nicht mehr schweigen, sondern
den Mut gefunden haben, uns mit ihren Erfahrungen zu konfrontieren.

Frau Raue äußert ihr Erstaunen, dass sie in den Unterlagen des Ordens aus der
damaligen Zeit kein Nachdenken darüber findet, was die Erfahrung des Miss-
brauchs bei Kindern oder Jugendlichen für Schäden anrichtet. Dazu sage ich:
Dies ist eine Schande für einen Orden, der als eine seiner Hauptaufgaben das
„animas iuvare“ [den Menschen helfen] auf seine Fahnen geschrieben hat.

Mit Scham erfüllt mich auch die im Bericht klar benannte, wenn auch noch
ungenügend aufgeklärte Tatsache, dass Täter von einer Station der Jugend-
arbeit in die andere geschickt wurden. Was hier menschliches Versagen von
Leitungspersonen im Einzelfall war, und was hier strukturell falsch lief, wird in
einem weiteren Schritt zu klären sein. Unsere Akten stehen Frau Raue weiterhin
zur Verfügung.

D O K U M E N T
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Vor zwei Wochen habe ich einen geständigen Täter, der heute noch im Orden ist,
von der öffentlichen Ausübung seiner priesterlichen Funktionen suspendiert. Ich
habe den Rücktritt des Kollegsleiters in Bonn angenommen, der dadurch den
Weg zu einer lückenlosen Aufklärung der Vorfälle freimachen will und einen
neuen, kommissarischen Kollegsdirektor ernannt. Weitere personelle Konse-
quenzen sehe ich auf Grund des Zwischenberichtes von Frau Raue noch nicht
für notwendig an.

Aufgrund des Zwischenberichtes kann ich folgendes als erste Konsequenzen für
den Orden benennen:

 Erweiterung des Arbeitsstabes von Frau Raue. Ich habe mit Frau Raue
vereinbart, dass sie die in den Richtlinien vorgesehene Möglichkeit nutzt,
ihren Arbeitsstab entsprechend ihrem Bedarf zu erweitern.

 Einrichtung von Arbeitsstäben in den drei Schulen unseres Ordens.
Frau Raue hat deutlich gemacht. dass der Umfang der noch zu leistenden
Arbeit enorm ist. Sie betont die Notwendigkeit, auch an den einzelnen
Schulen des Ordens jeweils einen Arbeitsstab für die Aufarbeitung der
Vorgänge einzusetzen. Über diese Empfehlung werde ich mit den
Leitungen der jeweiligen Institutionen beraten.

 Prävention. Frau Raue betont in ihrem Bericht die Notwendigkeit,
Modelle zu entwickeln und zu institutionalisieren, die geeignet sind,
zukünftigen Missbrauchsfällen vorzubeugen. Darunter fallen für sie die
Benennung von Ombudspersonen als Ansprechpartner für Schülerinnen
und Schüler sowie Supervision und gezielte Fortbildung für das Personal
in den entsprechenden Institutionen unseres Ordens. Auch darüber werde
ich mit den Verantwortlichen vor Ort ein Gespräch aufnehmen.

Im Namen des Ordens danke ich Frau Raue, dass sie mit äußerster Sensibilität
und schier unendlicher Ausdauer allen zugehört hat, die sich in den letzten
Wochen bei ihr gemeldet haben, um zur Aufklärung beizutragen. Besonders sei
aber auch denen gedankt, die auf welche Weise auch immer physisch und
psychisch missbraucht worden sind und die durch ihre Meldungen wesentlich zur
gegenwärtigen Aufklärung der Vorfälle beitragen.
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Auf Drängen von Betroffenen lud Frau Raue schließlich einen Teil der

Missbrauchsopfer, die sich bei ihr gemeldet hatten, für den 17. April 2010 zu

einem Treffen in Berlin ein.
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Ursula Raue                            Rechtsanwältin 

 

Mommsenstrasse 11 

10629  Berlin 

Tel 030 3276 6710 

Fax 030 3276 6715 

e-mail URaue@gmx.de 

steuernummer 13/485/61286 – Deutsche Bank BLZ 100 700 00 – Konto 141 9431 

 
 
 
 
 

31. März 2010 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
die Sie sich in den letzten Tagen und Wochen bei mir als Betroffene von Missbrauch durch 
die damaligen Patres des Jesuiten Ordens Riedel und Statt im Canisius Kolleg, St. Ansgar 
und St. Blasien gemeldet haben! 
 
Wegen der großen Menge der Briefe, E-Mails und Anrufe, die bei mir seit dem Brief von 
Pater Mertes vom 20. Januar 2010 an die von Missbrauch im Canisius Kolleg betroffenen 
Jahrgänge eingegangen sind, habe ich leider bisher nicht auf alle Ihre Berichte hinreichend 
intensiv eingehen können.  
 
Inzwischen habe ich einen guten Überblick gewonnen. Deswegen möchte ich  meine Erfah-
rungen nun mit Ihnen teilen und vor allem wissen, wie es Ihnen in den letzten Wochen er-
gangen ist. Dafür schlage ich vor, dass wir uns im April zu einem Austausch treffen, bei dem 
Sie Ihre Erfahrungen der vergangenen Wochen und Ihre Wünsche für das weitere Procedere 
im Umgang mit Ihren Verletzungen für die unmittelbare und weitere Zukunft miteinander und 
mit mir besprechen können. 
 
Ort:  für das Treffen steht uns ein Versammlungsraum der VIA-Werkstätten in Berlin-Mitte, 
Schönhauser Allee 175  zur Verfügung – in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Senefelder 
Platz (Linie U2). 
 
Zeit:   Samstag, 17. April 2010 ab 15.00 Uhr  
 
Für die Tagesordnung  bitte ich Sie, Ihre Anliegen und Wünsche mitzuteilen, auch wenn Sie 
– aus welchen Gründen auch immer – nicht teilnehmen können. 
 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie möglichst bald – spätestens bis zum  14. April – mitteilen, 
ob Sie teilnehmen werden. 
 
Bitte behandeln Sie Ort und Zeit des Treffens vertraulich. Da es eine Eingangkontrolle geben 
wird, bitte ich Sie, einen Ausweis mitzubringen. 
 
 
In der Hoffnung auf große Beteiligung grüße ich Sie  
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Bei dieser Veranstaltung am 17. April, also ein knappes Vierteljahr nach dem

Bekanntwerden der Missbrauchsfälle, wurde unter anderem deutlich,

1. dass die meisten der Anwesenden von Frau Raue nur kurze „Dreizeiler“ als

Eingangsbestätigung erhalten hatten und die Kommunikation von Seiten von

Frau Raue damit jeweils endete. Mit diesem Verhalten von Frau Raue waren

die meisten Anwesenden hochgradig unzufrieden.

2. Frau Raue legte bei dieser Veranstaltung keinerlei Bericht oder irgendwel-

che neue Informationen vor. Es wurde vielmehr deutlich, dass die von den

Betroffenen seit Wochen bzw. Monaten dringend erwartete schriftliche Aufar-

beitung und Auswertung ihrer „Ermittlungen“ noch nicht einmal ansatzweise

in Aussicht stand. Auf drängende Nachfrage erklärte Frau Raue, dass der

Abschlussbericht vermutlich „vor dem Sommer“ vorliegen werde.

3. Weiterhin berichtete Frau Raue auf sehr konkrete Nachfrage, dass sie kei-

nerlei Unterlagen oder Meldungen von Betroffenen an die Jesuiten weiter-

gegeben hat. Das bedeutete, dass der Jesuitenorden selbst keine Möglichkeit

hatte, ggf. auf die Schreiben der Betroffenen zu antworten.

Im Verlauf der Versammlung sprach die anwesenden Betroffenen Frau Raue

mehrheitlich das Misstrauen aus. Die Teilnehmer wandten sich im Anschluss

als Gruppe mit einem Schreiben an P. Dartmann.

   

Die Presse berichtet über den Unmut der Betroffenen.
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Gesendet: Donnerstag, 22. April 2010 08:44
An: stefan.dartmann@jesuiten.org; klaus.mertes@jesuiten.org
Betreff: Treffen mit Frau Raue 17.4.2010

Sehr geehrter P. Mertes, sehr geehrter P. Provinzial Dartmann,

für den 17.04.2010 ist von der vom Orden für Missbrauchsfälle beauftragten
Rechtsanwältin Raue zu einem Treffen eingeladen worden, zu dem ca. 20
Betroffene erschienen sind. Das Treffen ist nach Auffassung der großen
Mehrzahl der Teilnehmer unwürdig und aus Gründen, die Frau Raue zu vertreten
hat, auch völlig chaotisch verlaufen.

Im Einzelnen:

1. Es wurde eine Eingangskontrolle durchgeführt. Frau Raue hat für die
"Kontrolle" der Personalien der (ja überschaubaren) Zahl der Erschienenden
zwei junge Frauen eingesetzt. Nach bereits angelaufener Gesprächsrunde -
immerhin sprechen hier in ihrer Jugend missbrauchte Männer teilweise
erstmalig in ihrem Leben über die Vorfälle - betraten diese Helferinnen -
unbeanstandet von der gesprächsführenden Frau Raue - den Saal und nahmen
Platz. Nachdem Teilnehmer um Aufklärung baten, welche Funktion die Frauen
(im Alter der Kinder einiger Anwesender) ausüben würden, erklärte Frau Raue
sinngemäß, diese wollten "zuhören". Bitten einiger Teilnehmer, dass
Personen, die nicht Teilnehmer der Veranstaltung sind, den Saal wieder
verlassen, quittierte Frau Raue sinngemäß damit, dies fände sie "kleinlich".

Auf weitere Nachfrage erklärte Frau Raue, es handele sich um Freundinnen
ihrer Tochter (die offenbar bis vor einiger Zeit selbst das CK besucht hat).
Unter den Betroffenen befinden sich - wie Frau Raue selbst bereits
unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe für nötig fand, gegenüber der
Presse ausdrücklich zu bestätigen - auch Eltern derzeitiger und früherer
Schüler des CK (möglicherweise auch anderer Jesuitenschulen). Es erfolgte
somit die "Einlasskontrolle" (und damit Offenlegung der Namen) betroffener
Eltern durch Mitschülerinnen der eigenen Kinder.

2. Bislang war den Betroffenen lediglich Frau Raue selbst, wenigen
persönlich, den meisten nur durch Email-Kontakt bekannt. Aus der von Frau
Raue ausgesprochenen Einladung ergab sich nicht, dass außer ihr selbst zur
der Aussprache über die "Gefühle der Betroffenen" weitere Personen
hinzugezogen werden sollten.

Die Teilnehmer fanden jedoch überraschend ein "Podium" vor, auf dem drei
weitere Personen Platz genommen hatten, die sich - nach Bitten - auch
vorstellten, von denen jedoch, auch auf mehrfache Nachfrage, nicht deutlich
wurde, ob es sich um die "Erweiterung des Teams" von Frau Raue handelt und
welche Aufgaben die einzelnen Personen hierbei ausführen werden oder ob
diese nur am fraglichen Nachmittag - nicht nachvollziehbare - Funktionen
übernommen hatten. Auch hierbei handelt es sich in zwei Fällen um aktuelle
Eltern des CK.

D O K U M E N T

132E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Dies gibt Anlass zur Sorge, eine Aufklärung gegenüber einer Institution, an
der die eignen Kinder Schüler sind, könne nicht mit hinreichender
Objektivität erfolgen. Es ist auch für die Betroffenen, die ihrerseits
selbst Eltern von CK-Schülern sind, eine Zumutung.

3. Während der Vorstellungsrunde stellte sich heraus, dass ein
ehemaliger CK-Schüler von Frau Raue eingeladen worden war, der - auch von
Frau Raue unwidersprochen - erklärte, er habe Frau Raue mitgeteilt, dass er
NICHT Betroffener von Missbrauch geworden sei. Bei diesem und anderen
Anlässen entstand der Eindruck, dass Frau Raue die an sie gerichteten
Schreiben nicht oder zumindest nicht sorgfältig erfasst.

4. Sie haben sich beide wiederholt öffentlich dafür bedankt, dass "die
Opfer gesprochen haben". Sie haben die Betroffenen, zB in Ihrem, P. Mertes,
"Brief an die Jahrgänge" zur Kontaktaufnahme u.a. verwiesen an Frau Raue.

Nicht alle, aber viele der Betroffenen haben ein Interesse daran, mit dem
Orden ins Gespräch zu kommen. Hierfür wäre es naturgemäß notwendig, dass
Frau Raue einen entsprechenden Kontakt herstellt. Frau Raue sieht es nach
eignen Angaben am Sonnabend allerdings auch nach über dreimonatiger
Tätigkeit weiterhin erst nachrangig und zu einem offenbar noch in
unbestimmter Zukunft liegenden Zeitpunkt als Aufgabe an, die Interessen der
Betroffenen auch nur systematisch zu erfragen, diese dann an den Orden
weiterzuleiten und - sofern gewünscht - eine Kommunikation zwischen
Betroffenen und dem Orden zu vermitteln.

Frau Raue ist nicht von den Betroffenen, sondern vom Orden beauftragt. Es
trägt daher der Orden die Verantwortung dafür, dass die sowohl von den
Betroffenen als auch nach vielen Verlautbarungen vom Orden gewünschte rasche
Klärung und der Versuch einer Wiedergutmachung nach über drei Monaten noch
nicht einmal begonnen hat.

Bei einer am 17.4.2010 durchgeführten Abstimmung waren zunächst 4-5
Anwesende mit der Tätigkeit von Frau Raue zufrieden, während 9 Anwesende
erklärten, sie seien nicht zufrieden und würden eine andere Person als
Ansprechpartnerin wünschen. Im weiteren Verlauf des Abends bzw. in
anschließend Mails erklärt zwei Personen, die zunächst mit "zufrieden"
gestimmt hatten, nach Reflexion des Tages würden auch sie einen Wechsel der
Ansprechpartnerin wünschen.

Es wurden - bei allen Unterschieden im Detail - folgende vorrangige Anliegen
genannt:

1. Die Kommunikation des Ordens mit den Betroffenen soll dramatisch
beschleunigt bzw. in vielen Fällen nunmehr kurzfristig überhaupt erstmals
aufgenommen werden
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2. Einige wollen ausschließlich Schmerzensgeld und eine Entschädigung
für Therapiekosten u.ä. Davon können sich Einige nach erfolgter Zahlung
auch weiteren Kontakt mit dem Orden, Gespräche o.ä. vorstellen, andere
nicht.

3. Andere können sich eine näheren Kontakte mit dem Orden zur
Aufarbeitung des Geschehens und insbesondere auch des Versagens der
Verantwortlichen vorstellen. Dies schließt eine angemessene Entschädigung
nicht aus.

Die weiteren Einzelheiten wären dann nunmehr endlich bei den Beteiligten,
insbesondere auch bei der großen Zahl der Nicht-Erschienenen, zu erfragen
und an den Orden weiterzugeben.

Wir bitten Sie dringend, als Ansprechpartner/in und für eine rasche
Kontaktvermittlung zwischen den Betroffenen und Verantwortlichen des Ordens
eine Person zur Verfügung zu stellen, die

- in keinen Verbindungen (z.B. Eltern von Schülern) zu Canisius-Kolleg steht oder
wirtschaftlich abhängig ist vom Jesuitenorden,

- selbständig handelt und von sich aus aktiv wird,
- die notwendige Kompetenz und den Willen hat, eine zügige Beantwortung und

Bearbeitung der seit Wochen und Monaten vorliegenden Meldungen zu gewährleisten
- bereit und in der Lage ist, die anfallenden Informationen zu dokumentieren
- umgehend systematisch die Wünsche der Betroffenen abfragt und an den Orden

weitergibt (das ist bis heute nicht geschehen!)
- die notwendige Feinfühligkeit und inhaltliche Kompetenz hat, mit Missbrauchs-

betroffenen angemessen umzugehen
- versteht, dass die Betroffenen an Transparenz und Aufklärung ganz besonders

interessiert sind und daher empfindlich reagieren, wenn man ihnen keine
Informationen zukommen lässt

- eine realistische Vorstellung von den eigenen Ressourcen und Kompetenzen hat bzw.
die nötigen Kapazitäten zur Bewältigung der Aufgaben hat

Zur weiteren Erläuterung stehen Ihnen die Teilnehmer des Treffens vom
17.4.2010, die Sie unter der Absenderadresse des hiesigen Mails erreichen
und/oder einer aus unserer Runde, dessen Kontaktdaten Sie gesondert
erhalten, gerne zur Verfügung.

Vorsorglich weisen die Betroffenen, deren rechtliche Interessen von Frau
RAin Groll vertreten werden, darauf hin, dass dieses Mandat - unabhängig von
der erbetenen Beauftragung einer/s (anderen) Ansprechpartner/in des Ordens
für die Betroffenen - unverändert fortbesteht.

Mit freundlichen Grüßen
Die Teilnehmer des Treffens vom 17.4.2010
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C A N I S I U S - K O L L E G

Misstrauensvotum gegen Ursula Raue

Frank Nordhausen

BERLIN. Am Schluss des Treffens war der Zorn spürbar. Mit großer

Mehrheit entschieden die Anwesenden, dass sie von Ursula Raue nicht

vertreten werden wollten und erklärten, dass sie Raues

Aufklärungsarbeit für unzureichend halten. "Auch die eher

Zurückhaltenden unter uns waren erregt", berichtet ein Teilnehmer.

Die Berliner Rechtsanwältin Raue ist die Missbrauchsbeauftragte des

katholischen Jesuitenordens. Am vergangenen Sonnabend hatte sie

Opfer sexueller Übergriffe des Ordens zu einem Treffen nach Berlin

eingeladen, um "Erfahrungen zu teilen" und sich "zu einem Austausch

zu treffen". 19 ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs und anderer

Jesuitenschulen waren dem Ruf gefolgt - und enttäuscht. "Wir haben

den Eindruck, dass wir nach drei Monaten Untersuchungen nicht einen

Schritt weitergekommen sind", sagt ein Teilnehmer. Andere äußerten ihr

Befremden, dass zwar der deutsche Jesuitenprovinzial zum Runden

Tisch der Bundesregierung kommen dürfe, aber niemand aus dem Kreis

der Opfer.

Ursula Raue sagte auf Nachfrage, sie werde ihre Arbeit für den

Jesuitenorden dennoch fortsetzen. Schließlich hätten sich inzwischen

180 Betroffene an sie gewendet, unter ihnen 63 vom Canisius-Kolleg.

"Ich bin nicht von einer bestimmten Gruppe bestellt worden, sondern

vom Orden", erklärte sie. Raue kündigte einen Abschlussbericht noch

vor dem Sommer an. Doch habe sie bisher nur Einblick in die Akten des

Ordens in München erhalten und nicht in Unterlagen des Vatikans.

In Rom aber liegen die Akten über einen der beiden Haupttäter,

Wolfgang S., 65, der 1991 den Orden verließ und einen neuen Job beim

katholischen Kolpingwerk in Chile bekam. S., der eigentlich nach

Deutschland zurückkommen wollte, hat nun in einem Brief bekundet,

dass er in Südamerika bleiben werde. Der zweite Haupttäter, Peter R.,

68, war laut Ursula Raue vor kurzem ebenfalls noch in Chile.

23. April 2010  
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Als Reaktion auf die Kritik schrieb Frau Raue am 23. April 2010 erneut an die

Betroffenen und verschickte jetzt − wie bei dem Treffen von den Teilnehmern 

nachgefragt − einen Fragebogen. 

Betreff: Brief und Fragebogen
Von: URaue@gmx.de
An: "Raue, Ursula"<URaue@gmx.de>
Datum: 23/04/2010 16:52
Anhang Fragebogen 23 Apr 10.pdf (41.0 KB)

Brief mit Fragebogen 23_ April 2010.pdf (47.0 KB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am letzten Samstag, 17.04., fand in Berlin ein Treffen mit Opfern der ehemaligen Patres
Statt und Riedel statt.

Meine Wahrnehmungen und Überlegungen dazu entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Brief. Mehrere Teilnehmer des Treffens haben angeregt, einen Fragebogen zu erstellen,
um ein breiteres Meinungsbild der von Missbrauch im Jesuitenorden Betroffenen zu
bekommen. Der Fragebogen ist ebenfalls angehängt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir
Ihre Antworten bis zum 10. Mai 2010 per E-Mail, Fax oder per Post zukommen ließen.

Mit freundlichem Gruß - Ursula Raue

Ursula Raue
Rechtsanwältin und Mediatorin
Mommsenstraße 11
10629 Berlin
Tel 030 - 32 76 67 10
Fax 030 - 32 76 67 15

Viele Betroffene waren jedoch zwischenzeitig nicht mehr bereit, mit Frau

Raue zusammen zu arbeiten und schickten den Fragenbogen nicht zurück

(siehe Raue-Bericht vom 27. Mai 2010 im Anhang).      

136E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



steuernummer 13/485/61286 – Deutsche Bank BLZ 100 700 00 – Konto 141 9431 

Ursula Raue                            Rechtsanwältin 

 

Mommsenstrasse 11 

10629  Berlin 

Tel 030 3276 6710 

Fax 030 3276 6715 

e-mail URaue@gmx.de 

 
 
 

23. April 2010 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
die Sie sich bei mir als von Missbrauch durch Jesuiten Betroffene gemeldet haben! 
 

Am letzten Samstag (17.04.) fand in Berlin ein Treffen mit Opfern der ehemaligen Patres 
Statt und Riedel statt. Von 79 benachrichtigten Personen haben 21 teilgenommen. 
 

• Einige der Teilnehmer haben Unmut artikuliert. Ihnen ging es vor allem darum, dass 
sie als von Missbrauch Betroffene ein Defizit an Rückmeldung und individueller 
Betreuung empfunden haben.  

 
Das kann ich verstehen. Meine Rolle als Beauftragte des Ordens für Fälle von sexu-
ellem Missbrauch hat angesichts der Menge der Meldungen, die seit Ende Januar bei 
mir eingegangen sind, eine so nicht zu erwartende Dimension angenommen. 
Gleichwohl: jeder und jede von Ihnen hat ein persönliches Gespräch und eine inten-
sive Begleitung erwartet und erwarten dürfen. Das hat in vielen Fällen stattgefunden, 
aber tatsächlich nicht mit jedem. Ich habe  eine große Menge von Mails und Briefen 
erhalten. Viele konnte ich inzwischen beantworten, aber leider noch nicht alle.  
 
In Ihrer persönlichen Wahrnehmung als Opfer von Missbrauch geht es gerade nicht 
schnell genug. Sie alle haben sich entschlossen, nun endlich Ihre Geschichte zu er-
zählen und so mag bei einigen von Ihnen der Eindruck entstanden sein, es passiere 
schon wieder mal gar nichts, weil alles viel zu lange dauert. 

 
• Bei mir haben sich in den vergangenen 11 Wochen nicht nur 180 Männer und Frauen 

gemeldet, die von Mitgliedern des Jesuitenordens missbraucht wurden, sondern 
darüber hinaus weitere 60 Personen, denen Unrecht in anderen kirchlichen 
Einrichtungen widerfahren ist. Jeder Einzelne, der mich telefonisch erreicht hat, be-
nötigt seine Zeit, über Verletzungen, die ihm angetan wurden, zu berichten. Das war 
niemals unter einer halben Stunde möglich und so mussten Briefe und E-Mails teil-
weise auf Antwort warten. Daneben waren Besuche in den Institutionen sowie Ge-
spräche und Untersuchungen zu den einzelnen Täterprofilen erforderlich.  

 
Das schreibe ich Ihnen mit der Bitte um ein wenig Verständnis dafür, dass ich auf 
diese nicht vorhersehbare Menge an Meldungen nicht immer zu Ihrer Zufriedenheit 
reagieren konnte. Meine Aufgabe als Adressatin für Ihre persönlichen bitteren und 
zerstörenden Erfahrungen mit Missbrauch durch Mitglieder oder Personal des  
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steuernummer 13/485/61286 – Deutsche Bank BLZ 100 700 00 – Konto 141 9431 

 
 
Jesuitenordens nehme ich sehr ernst. Dazu gehört, dass ich alle Ihre Informationen 
vertraulich behandle. Ihre inhaltlichen Informationen werden in anonymisierter Form 
an den Orden weiter geleitet. Ihre persönlichen Daten gebe ich nur weiter, wenn Sie 
dem zustimmen.  

 
• Um die Aufarbeitung zu beschleunigen und Ihre Interessen gegenüber dem Orden zu 

bündeln, erhalten Sie im Anhang einen Fragebogen. Einige von Ihnen haben die eine 
oder andere der Fragen bereits beantwortet. Auch in diesem Fall bin ich Ihnen 
dankbar, wenn Sie Ihre Antwort auf diesem Wege noch einmal mitteilen.  

 
Insbesondere für eine Genugtuung, Wiedergutmachung oder Entschädigung sind Ihre 
Wünsche und ist Ihre Meinung wichtig für die weiteren Schritte des Ordens.  

 
• Weiter ist die Frage der persönlichen Verantwortung derjenigen aufzuklären, die da-

mals Lehrer und Jugendseelsorger an andere Schulen vermittelt haben, obwohl sie 
wussten oder wissen konnten, dass diese eine Gefahr für Kinder und Jugendliche 
waren. Wie auch immer das aus der damaligen Sicht beurteilt wird, bleibt doch fest-
zuhalten, dass Kindern und Jugendlichen damals – dass Ihnen allen - Leid angetan 
wurde, das bei vielen von Ihnen tiefe Wunden hinterlassen hat, die heute noch weh 
tun. Die Verantwortung dafür nehmen die heute Verantwortlichen des Ordens an. 
Jetzt geht es darum, Schmerzen zu lindern und Heilung zu ermöglichen. Dieser 
Prozess des Heilens wird für jeden und jede von Ihnen unterschiedlich sein. Auch 
dafür wird der Fragebogen hilfreich sein. Daneben stehe ich Ihnen gerne für Einzel-
gespräche zur Verfügung.  

 
• Bei nahezu allen von Ihnen habe ich auch den intensiven Wunsch gehört, dass alles 

getan wird, damit gegenwärtig und in Zukunft Verletzungen, wie sie Ihnen angetan 
wurden, verhindert werden. Dazu kann ich Ihnen mitteilen, dass an den Schulen und 
Internaten des Jesuitenordens bereits jetzt Fachleute im Einsatz sind, die mit Lehrern 
und Erziehern daran arbeiten, dass Missbrauch und körperliche und seelische 
Verletzungen der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen erkannt und verhindert 
werden. 

 
In den nächsten Tagen werden wir erfahren, was an dem Runden Tisch besprochen wurde. 
Voraussichtlich werde ich in einer der Arbeitsgruppen dabei sein. Die Bundesjustizministerin 
hat mich dazu aufgefordert.  
 
Mit der Bitte um Beantwortung des Fragebogens grüße ich freundlich 
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Ursula Raue   Mommsenstrasse 11    10629 Berlin  
 
 
 

FRAGEBOGEN 
 
Bei dem Treffen am 17. April 2010, zu dem 79 Betroffene aus Berlin eingeladen waren 
und 21 teilgenommen haben, wurden vor allem folgende Themen angesprochen: 
Entschuldigung und Entschädigung. Es wurde verabredet, allen Betroffenen einen 
Fragebogen zuzuschicken, um eine breiteres Meinungsbild zu bekommen.  
 
Bitte bis zum 10. Mai 2010 senden an:  Uraue@gmx.de oder Fax: 030-32766715 
oder per Post an die obige Adresse. 
 
 
 
 
Name, Vorname ___________________________________________________ 
 
Adresse____________________________________________________________ 
 
Telefon / E-Mail ____________________________________________________ 
 
Schule / Institution__________________________________________________ 
 
Täter_______________________________________________________________ 
 
 
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen: 
 
Als ENTSCHULDIGUNG des Ordens und des Kollegs wäre es aus meiner Sicht wichtig, 

wichtig    weniger      eher  
         wichtig   unwichtig 

 - dass sich Schule und Orden  
mit einem persönlichen Brief an   
mich zu den Missbräuchen äußern          <>           <>  <>
             
- dass sich Orden und  Kolleg mit  
möglichst breiter Aufmerksamkeit  
öffentlich entschuldigen               <>            <>  <> 
 
- dass sowohl eine persönliche als auch  
eine öffentliche Entschuldigung stattfindet  <>       <>  <> 
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Als ENTSCHÄDIGUNG  wurden folgende Modelle angesprochen: 
 

   wichtig    weniger      eher 
   wichtig   unwichtig 

- Der Orden sollte die Schäden erstatten, 
die durch eine medizinisch-psychologische 
Behandlung entstanden sind oder entstehen   <>  <>  <> 
 
- Der Orden sollte ein Entschädigung an die 
Betroffenen zahlen, die dies wünschen   <>  <>  <> 
 
- Der Orden sollte allen Betroffenen 
eine Entschädigung zahlen    <>  <>  <> 
 
Als Entschädigung wäre aus meiner Sicht ein Betrag in Höhe von __________________€ 
angemessen. 
 
 
         Ja  nein 
 
- Es besteht Therapiebedarf     <>  <> 
 
- Weitere Treffen mit Betroffenen sind mir wichtig  <>  <> 
   
- Ich wünsche dazu eine Reisekostenerstattung   <>  <> 
 
- Sollen Missbrauchsfälle anonymisiert dokumentiert  
werden?        <>  <> 

- als Buch       <>  <> 
- für wissenschaftliche Auswertung    <>  <> 
- als internen Bericht für die Institution   <>  <> 

 
- Ich wünsche ein persönliches Gespräch mit  
Vertretern des Ordens       <>  <> 
  
mit wem? 
 
____________________________________ 
 
 
- Andere Wünsche / Vorschläge: 
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In einer weiteren Mail teilte Frau Raue am 29. April 2010 mit, dass Andrea

Fischer, ehemalige Bundesgesundheitsministerin, zusammen mit fünf Jesuiten

als Ansprechpartner für das „Gesprächsbedürfnis“ der Betroffenen zur Verfü-

gung stehe. Die Benennung von Jesuiten als Gesprächspartner wurde von

vielen Betroffenen, die ja gerade von Jesuiten missbraucht worden waren, mit

Empörung aufgenommen.  

Die Anregung für die Benennung von Frau Fischer war von Betroffenen ausge-

gangen, die sich eine andere, unabhängige Ansprechpartnerin gewünscht hat-

ten. Der Orden hat Frau Fischer darauf hin mit der Erarbeitung eines „Sonder-

gutachtens“ beauftragt:

Sondergutachten zu Missbrauchsfällen im Canisius-Kolleg

Die frühere Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer erstellt für den
Jesuitenorden ein Sondergutachten über Missbrauchsfälle im Canisius Kolleg.
Anlass dazu war die von einigen Opfern formulierte Unzufriedenheit mit den
Untersuchungen der vom Orden eingesetzten Missbrauchsbeauftragten, RA Ursula
Raue. Seitens dieser Opfer wurde auch Andrea Fischer als Person ihres
Vertrauens genannt.

Der Provinzial der deutschen Jesuiten, Stefan Dartmann SJ, hat Andrea Fischer
um ein solches Sondergutachten, konzentriert auf Missbrauchsfälle im Canisius-
Kolleg, gebeten, „um auch nur den Schatten eines Verdachtes zu beseitigen, der
Orden sei nicht an einer lückenlosen Aufklärung interessiert“. Andrea Fischer erhält
dafür Akteneinsicht im Provinzialat in München und kann auf die anonymisierten
Gesprächsprotokolle von Ursula Raue zurückgreifen.

Ursula Raue hat, wie Provinzial Dartmann betont, weiterhin das uneingeschränkte
Vertrauen des Ordens. Sie wird am kommenden Donnerstag, 27. Mai, im Rahmen
einer Pressekonferenz in München ihren Abschlussbereicht zu den Missbrauchs-
fällen in der Deutschen Provinz der Jesuiten vorstellen.

Pressemeldung vom 20. Mai 2010 (Quelle: www.jesuiten.org)
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Email von Rechtsanwältin Ursula Raue an die Betroffenen

29. April 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

wegen des großen Bedarfs an persönlichen Gesprächen, den einige der von
Missbrauch durch die ehemaligen Patres Riedel und Statt betroffenen ehemaligen
Schüler an Schulen und Einrichtungen des Jesuiten Ordens signalisiert haben,
werden im Einvernehmen mit dem Provinzial Pater Dartmann im Rahmen meiner
Aufgabe als Beauftragte des Ordens für Fälle von sexuellem Missbrauch ab sofort
weitere Personen für Gespräche zur Verfügung stehen.

Das sind:

Frau Andrea Fischer - Bundesministerin für Gesundheit a.D. und Diözesanleiterin
der Malteser - Telefon oder e-mail

Pater Christian Herwartz - Telefon oder e-mail

Pater Thomas Hollweck - Telefon oder e-mail

Pater Vitus Seibel - Telefon oder e-mail

Pater Hermann Kügler - Telefon oder e-mail

Pater Josef Singer - Telefon oder e-mail

Mit freundlichem Gruß - Ursula Raue

Ursula Raue
Rechtsanwältin und Mediatorin
Mommsenstraße 11
10629 Berlin
Tel 030 - 32 76 67 10
Fax 030 - 32 76 67 15
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Frau Raue hat seit Januar 2010 zu keinem Zeitpunkt aktiv die Betroffenen

dabei unterstützt, sich untereinander zu vernetzen. Die Initiative zum Treffen

am 17.April 2001 ging von Betroffenen aus.

Eine im April in Bonn durchgeführte Veranstaltung mit Betroffenen des

Aloisiuskollegs wurde ebenfalls von Betroffenen organisiert und verlief ähnlich

unbefriedigend wie das Berliner Treffen.

Versuche der Betroffenen, mit Hilfe von Frau Raue in Kontakt zu den anderen

Opfern zu kommen, wurden von Frau Raue nicht oder nur sehr halbherzig

unterstützt.

-------- Original-Nachricht --------

Betreff: Re: Bitte um Weiterleitung an die anderen Missbrauchsopfer

Datum: Thu, 22 Apr 2010 16:49:16

Von: Ursula Raue <URaue@gmx.de>

An: Die Teilnehmer des Treffens vom 17.April 2010 kontakt@forumsj.de

Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich aus grundsätzlichen rechtlichen

Erwägungen anonyme Schreiben nicht weiterleite.

Mit freundlichen Grüßen - Ursula Raue

Mailantwort von Frau Raue auf die Bitte, wie vereinbart den Kontakt zu den anderen
Betroffenen herzustellen, die sich bei ihr gemeldet haben
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Da Frau Raue nach wie vor die einzige Person ist, die den Kontakt zu den

„gemeldeten“ Betroffenen herstellen kann, gibt es bis heute keine vernetzte

Kommunikation zwischen allen Betroffenen. Das einzige bislang bestehende

Kommunikationsnetz zwischen Betroffenen hat die Gruppe ECKIGER TISCH selbst

geknüpft − ohne Unterstützung von Frau Raue. 

Durch Vertreter des Eckigen Tisches erfolgte dann im Dialog mit Frau Fischer

eine Klärung und Präzisierung der Anliegen der Betroffenen. In der Folge

wurde Frau Fischer von P. Dartmann beauftragt, ein Zweitgutachten zu ver-

fassen.

Frau Raue bestand jedoch auch nach Erteilung dieses Auftrages an Frau

Fischer mit Verweis auf ihre anwaltlichen Schweigepflicht darauf, die alleini-

ge Hüterin aller eingegangen Kontaktdaten der Opfer von Jesuitenschulen zu

sein. Dieses „Alleinvertretungsrecht“ hält sie bis heute aufrecht. Sie ist damit

weiterhin die einzige Person, der Zugriff auf diese Daten hat..

Sämtliche Briefe und Unterlagen, die Frau Raue in den vergangenen acht

Monaten von Betroffenen erhalten hat, lagern in Frau Raues Wohnung.

Frau Raue ist bis heute die einzige vom Orden benannte Ansprechpartnerin für

Betroffene. Aus Sicht der Betroffenen ist Frau Fischer bisher die einzige „un-

abhängige“ Ansprechpartnerin. Sie hat aber seit Abgabe ihres Zweitberichts

kein Mandat der Jesuiten, weiter tätig zu sein. Nach den Meldungen der Be-

troffenen über die als parteiisch und ungenügend empfundene Arbeit von Frau

Raue hätte der Orden konsequenterweise Frau Raue von ihrem Mandat ent-
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binden und jemanden einsetzen müssen, der in den Augen der Betroffenen

glaubwürdig und vertrauenswürdig ist.

Derzeit gibt es für die Mehrheit der Betroffenen − gerade auch für die, die 

sich jetzt erst melden wollen − keinen Ansprechpartner oder Beauftragten, 

dem sie vertrauen.

***
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Zwei Tage vor der Veranstaltung „Eckiger Tisch“ legte Frau Raue dann am 27.

Mai 2010 in München im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit

P.Dartmann ihren Abschlussbericht vor. In einer Presseerklärung würdigte

Dartmann den Bericht (siehe Anlage 2).

Nach der Pressekonferenz erklärte Dartmann in einem Interview mit dem RBB:

„Wenn der Orden Geld in die Hand

nehmen muss im Zusammenhang mit

Missbrauch − und das wird er tun − 

würde ich am Liebsten dieses offensiv

in die Verhinderung, in die Prävention

der Zukunft geben, als jetzt einfach

pauschal und jedem Opfer − ganz egal 

in welcher sozialen Situation es sich

heute befindet − eine bestimmte Anzahl … äh … einen bestimmten Betrag zu 

überweisen.“

Pressekonferenz vom 27. Mai 2010 (28 Seiten)

 

Abschlussbericht vom 27. Mai 2010 (26 Seiten)
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PRESSEKONFERENZ DER JESUITEN

AM 27. MAI 2010 IN MÜNCHEN

Ursula RAUE, Rechtsanwältin

P. Stefan DARTMANN SJ, Provinzial der Jesuiten in Deutschland

Moderation:

P. Thomas BUSCH SJ, Pressesprecher der Jesuiten in Deutschland
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BUSCH (06:00): Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und

Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich im Presseclub München begrüßen, zur Presse-

konferenz, zu der wir eingeladen haben im Namen von Frau Ursula Raue und Pater

Provinzial Stefan Dartmann. Ich bin Thomas Busch, ich bin der Öffentlichkeits-

referent der Jesuiten hier in Deutschland.

Ich bin in den vergangen Tagen ein paar Mal von Berliner Kollegen etwas verärgert

angerufen worden, die gefragt hatten: Warum macht ihr diese Pressekonferenz

eigentlich nicht bei uns hier in Berlin, sondern in München? Habt ihr vielleicht

Angst vor der Berliner Medienszene?  − Dem ist nicht so. 

Wir wurden auch gefragt, warum hier beim Abschlussbericht die Frau Raue nicht

wie am 18. Februar alleine vor die Öffentlichkeit geht, sondern dies mit dem Pro-

vinzial tut? Auch dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Es sind die

Richtlinien der deutschen Ordensoberenkonferenz zum Vorgehen bei Verdachts-

fällen sexuellem Missbrauchs, die uns so zusagen den Weg vor zeigen, das dieser

Abschlussbericht, den Frau Raue erstellt hat, dem Provinzial der deutschen

Provinz vorgestellt wird und in diesem Schritt zusammen dann der Öffentlichkeit.

Und deswegen haben wir uns entschlossen, hier gemeinsam diese Pressekonferenz

in München, wo auch der Sitz der Ordenszentrale der deutschen Provinz

angesiedelt ist, durchzuführen.

Wir hatten uns das so vorgestellt, dass Frau Raue Ihnen ein Statement geben wird

zu dem Bericht, den Sie in schriftlicher Form vor sich liegen haben. Wir haben das

verteilt, wenn jemand kein Exemplar bekommen haben sollte, der Bericht − wie 

auch die Antwort des Provinzials − stehen ab sofort als Dokumente auch auf der 

Homepage der Jesuiten www.jesuiten.org zum Download bereit.

Frau Raue wird, wie gesagt, in einem Statement den Bericht vorstellen, anschlie-

ßend, denke ich, wird unmittelbar darauf Pater Provinzial Dartmann … darauf ant-

worten und dann hatten wir uns das so vorgestellt, dass wir in einer bei der gro-

ßen Menge hier doch relativ disziplinierten Frage-Antwort-Runde Ihnen die

eckiger-tisch.de
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Möglichkeit geben, dass Sie direkt hier Rückfragen stellen. Ich denke wir können so

verfahren.

Wollen wir die paar Minuten warten, bis das schöne Glockenspiel zu Ende ist? Ich

denke von der Akustik her geht es einigermaßen. Schön, dann darf ich Frau Raue,

Sie bitten, uns über ihren Bericht zu berichten.

RAUE (08:32): Ja, ganz herzlichen Dank Dr. Busch, und ich begrüße

Sie alle ganz herzlich. Das ist schön, dass so viele von Ihnen

gekommen sind. Ja, ich fange gleich mal mit meinem Bericht an. Ich

habe ja im Februar einen Bericht gegeben, dies ist jetzt nicht eine

Fortschreibung, dies ist ein Bericht, der all das umfasst, was seit

Januar getan wurde, oder was ich getan habe und er gliedert sich − das werden Sie 

sehen − vor allen Dingen in die Kapitel „Ziel“, „Ermittlungen“, „Bewertung“, 

„Konsequenzen und Empfehlungen“.

Es geht hier um die Meldungen, die bei mir in der Zeit angekommen sind, also seit

Januar, seit 21./ 22./ 23. Am 21. wurde der Brief von Pater Mertes versandt, da-

nach ist diese Flut von Meldungen gekommen, bei mir sind es bis heute 205 Meldun-

gen die jesuitische Einrichtungen, Patres, Mitarbeiter betreffen. Dazwischen und

dazu gibt es über 50 Meldungen, bei denen es um andere, vorwiegend katholische

Einrichtungen geht, die dann auch gedacht haben oder gesagt haben: Das bringe

ich mal der Frau Raue zur Kenntnis.

Es handelt sich bei den Instituten, bei den jesuitischen Einrichtungen um zunächst

einmal das Canisius-Kolleg in Berlin, das Internat und die Schule in St. Blasien im

Schwarzwald, das Aloisiuskolleg in Bad Godesberg, die Sankt Ansgar Schule, die

inzwischen nicht mehr jesuitisch betrieben wird … da geht es also bis Anfang der

80er Jahre, das ist in Hamburg und dann geht es um ein weiteres Kolleg, das seit

den frühen 80er Jahre nicht mehr in jesuitischer Obhut ist, das ist das Immaculata-

Kolleg in Bühren in Westfalen.

eckiger-tisch.de
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Bei den Ermittlungen − das werden Sie sehen − habe ich auch zu den einzelnen 

Tätern in anonymisierter Form Stellung genommen. Es handelt sich hier um zwölf

Täter, die da aufgeführt sind, die Jesuitenpatres sind, und zwei weitere, die nicht

Patres sind, die aber auch zu jesuitischen Einrichtungen gehören, also zu Schulen.

Und es gibt Meldungen, die jetzt hier aber nicht aufgelistet und nicht mit Namen

genannt sind, von 32 weiteren Patres, die bisher nur einmal benannt wurden und

die deshalb in diesem Bericht nicht vorkommen.

Ich gehe dann gleich mal auf, ohne auf die einzelnen Leute an dieser Stelle einzu-

gehen − das können wir vielleicht nachher, wenn Sie Fragen dazu haben, machen − 

auf die Bewertung ein und zwar auf das, was sich für mich als Täterprofil, als

Opferprofil dargestellt hat und auf das, wie das im Verhältnis zu den Einrichtungen,

zu den Schulen, zum Orden, für mich sich dargestellt hat.

Beim Täterprofil beobachten wir durchgängig, dass es hier um ein abgeschlossenes

Umfeld geht und dass die Täter immer besondere persönliche Beziehungen zu-

nächst mal zu den Opfern aufbauen, was ihnen dann ermöglicht, eine größere

persönliche Nähe zu haben.

Bei den Opfern ist es völlig unterschiedlich. Es gibt einige, die sich bei mir gemel-

det haben, die haben gesagt: „Das hab ich ganz schnell durchschaut, da bin ich

überhaupt nicht drauf ’reingefallen, ich habe das gemerkt, da will ich nicht mehr

hin.“

Andere sind da, die sagen: „Ja, da war was, da will ich nicht drüber reden, wer

weiß, was da alles hochkommt! Das soll jetzt mal da bleiben, da mit bin ich jetzt

45, oder 50 Jahre alt geworden, mehr soll das in meinem Leben nicht in Anspruch

nehmen!“

Und dann ist es natürlich der größte Teil derjenigen, die sich bei mir gemeldet

haben, die empfinden ganz tiefen Schmerz und das ist eben auch in der letzten

Zeit, gerade im Zuge dieser Diskussion, bei vielen von denen immer wieder oder

auch neu hochgekommen. Also bei Vielen war das tief verdeckt. Und diese Leute,

eckiger-tisch.de
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die sich da gemeldet haben, sprechen fast durchgängig irgendwie von gebrochenen

Lebenswegen, von Angst und Depressionen, von Problemen im sexuellen Bereich

und auch von zerstörten Ehen und eben aufgrund dieser Verletzungen Eheproble-

men.

Und dann gibt es da die Eltern, die Eltern, die damals den Instituten vertraut

haben, die gesagt haben − manchmal wirklich unter großen Opfern: „Wir bringen 

unsere Kinder jetzt in so eine Einrichtung, da sind die Patres und da sind sie ganz

besonders gut betreut und da wissen wir sie in guten Händen.“

Diese Eltern sind natürlich auch enttäuscht, die Kinder sind irgendwo enttäuscht

über ihre Eltern, dass sie das denen nicht sagen durften. Die sagen: „Meine Eltern

zahlen so viel dafür und die wollen so viel Gutes für mich und jetzt kann ich nicht

auch noch sagen, dass es mir hier schlecht geht!“

Und das ist auch so etwas ... die Opfer empfinden dann einfach Wut und Trauer

darüber und fühlen sich in ihrer Lebensgeschichte, ja also in ihren Gefühlen

intensiv betrogen.

Dann ein kurzes Statement: Die Ermittlungen haben gezeigt, dass innerhalb der

Organisation der Schulen und dann auch des Ordens es so war, dass man nun diese

Täterkarrieren nicht unbedingt befördert hat, aber man hat sie auch nicht ordent-

lich behindert, denn da ist immer wieder zu beobachten, dass diese Leute, wo man

dann wusste, da ist was, das ist nicht in Ordnung … und häufig wird das nicht un-

bedingt in den Unterlagen aufgezeigt, aber man wusste, da ist einer, der grabbelt

gerne rum und einer, der hat den Spitznamen „Pavian“ und so. Und man hat also

dann trotzdem dafür gesorgt, dass diese Leute verschoben wurden, versetzt wur-

den.

Und bei all dem hat eigentlich über all die Jahre gefehlt, dass jemand sich in die

Situation der Opfer versetzt hat und gesagt hat: „Ja, wie geht es denn wohl denen,

die darunter gelitten haben?“ Dann ... und das ist jetzt ein erster Eindruck, das

steht alles ausführlicher in dem Bericht.

eckiger-tisch.de
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Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben sind erstmal Wiedergutmachung und

Prävention und Schutz.

Zu den Fragen der Wiedergutmachung:

Bei Wiedergutmachung kommen in Betracht: eine Entschuldigung, eine schnelle

materielle Hilfe, also z.B. für das, was jetzt aktuell an Kosten entsteht, wenn

jemand eine Therapie braucht, weil er oder sie jetzt grade so aufgewühlt ist, dass

man damit jetzt nicht weiter leben kann.

Es geht auch darum ... es ist also im Laufe dieses Prozesses immer mehr darum

gegangen, eine materielle Entschädigung im Sinne von Schadensersatz zu bekom-

men. Anfang war das tatsächlich zunächst so, dass die Leute gesagt haben: „Ich

will, dass das an die Öffentlichkeit kommt, mir ist überhaupt nicht an Geld

gelegen, aber das muss einfach ... das darf nicht mehr stattfinden.“

Im Laufe des Prozesses hat sich das geändert. Es ist dieses Wissen mit ... und

manchmal auch die Überlegung: „Na ja, wenn hier Geld fließt ist es auch ernst

gemeint.“ Das ist für viele wichtig. Und manche brauchen das, um ihr eigenes

Leben neu zu gestalten, andere sagen, sie möchten das in eine Stiftung geben, dass

das nicht wieder passiert. Aber für viele ist es inzwischen doch wichtig geworden,

zu sehen, dass da auch ... dass das dem Orden auch irgendwo wichtig ist, dass das

vielleicht weh tut und dass man ernstlich was unternimmt dafür.

Und ein anderer Punkt ist Aufarbeitung in persönlichen Gesprächen. Es gibt viele,

die in dieser ganzen Geschichte oder vorher auch mit dem Missbrauch in starke

Zweifel mit ihrem Glauben gekommen sind und die jetzt das Bedürfnis haben, mit

jüngeren Leuten aus dem Orden, also mit Leuten, die mit dieser Geschichte nichts

zu tun haben, ins Gespräch zu kommen und da ihren Glauben möglicherweise wie-

der finden zu können oder überhaupt adäquat sich darüber auseinander setzen zu

können.

Und der letzte Punkt unter dieser Überschrift ist die Frage nach einer Dokumen-

tation. In einer Fragebogenaktion, die ich durchgeführt habe, ist zu der Frage

eckiger-tisch.de
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Dokumentation fast durchweg gekommen: Ja, soll sein. Und ich denke, das sollte

erst mal in einer anonymisierten Form intern gemacht werden, also für die Schulen

sozusagen, als Gedächtnis der Institutionen, damit man weiß, was hier geschah und

dass nicht plötzlich alles wieder verschwindet. Und wenn es dann noch Ressourcen

gibt und Interesse, dann ist sicher eine wissenschaftliche Aufarbeitung sinnvoll.

Und vielleicht kann eines Tages auch mal ein Buch daraus werden, aber das ist

sicher später zu entscheiden.

Der zweite Punkt unter den Konsequenzen ist „Prävention und Schutz“, also: Was

soll für die Zukunft geschehen oder was ist mein Vorschlag, was notwendig ist,

getan zu werden, damit in der Zukunft diese Missbräuche, diese Übergriffe, auch

diese Brutalität, die es teilweise ist, nicht mehr passieren? Und da ist mein Vor-

schlag zunächst einmal Fortbildung und Supervision für Lehrer und Erzieher durch

externe Fachleute. Sensibilisierung für Missbrauch und Früherkennen von Symp-

tomen, Achtsamkeit für Täterstrukturen und dann bei den Kollegien Hilfsangebote

auch für potentielle Täter. Wenn man also merkt, im Orden, da ist jemand, der ist

sexuell noch nicht so orientiert und nicht so mit sich im Reinen, wie das sein muss,

kann eben als präventive Maßnahme es hier auch vernünftig sein, Aufklärung zu

betrieben und zu sagen ... und in eine Therapie zu schicken.

Und dann vor allen Dingen sollten an Schulen transparente Beschwerdeverfahren

eingeführt werden. Und ein weiterer Punkt: Externe Ombudspersonen für jede

Schule, als neutraler Ansprechpartner für Schüler und Lehrer. Diese Präventiv-

maßnahmen werden an den drei Schulen, also Canisius-Kolleg, Aloisiuskolleg und

St. Blasien zurzeit schon versucht, zu installieren. Das heißt, es geht über den

Versuch hinaus. Man befasst sich mit diesem Programm und es wird hoffentlich in

absehbarer Zeit dann auch funktionieren.

Ich habe hier noch Präventionsmaßnahmen innerhalb des Ordens vorgeschlagen,

also außerhalb der Schule, da geht es darum Fortbildung und Supervision in gleicher

Weise wie für Lehrer und Erzieher auch für Pfarrer und Jugendseelsorger

anzubieten und auch innerhalb des Ordens aufmerksam zu sein für die psychische

Gesundheit der Ordensbrüder.
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Weiterer Punkt: Fairness und Klarheit in der Kommunikation in den Ordens-

einrichtung und vor allen Dingen die bindende Verpflichtung, dass Täter, die − auch 

wenn erst der Verdacht besteht − sofort nicht mehr in Bereichen eingesetzt 

werden, in denen Sie mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Ich habe hier

dann einen Punkt zur rechtlichen Neubewertung, aber ich glaube da können wir ...

kann ich auf Fragen drauf antworten. Als letzten Punkt meine Empfehlungen, die

ich hier ausspreche und weitergegeben habe.

Erstens: Den Opfern Glauben schenken. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, denn

das ist eben in all den Jahren … immer wenn Opfer sich an Personen ihres Vertrau-

ens, oder auch an Institutionen gewandt haben … nicht der Fall oder meistens nicht

der Fall gewesen. Und wir wissen aus Untersuchungen, dass Kinder und Leute, die

missbraucht worden sind sich bis zu sieben, acht Mal an Hilfspersonen wenden, bis

sie überhaupt gehört werden, bis verstanden wird, was sie sagen. Und deswegen ist

dieser Punkt, die Opfer ernst zu nehmen und ihnen Glauben zu schenken, auch

wenn man es um nichts in der Welt wahrhaben möchte, was da geschieht ist, es

trotzdem zu tun.

Der zweite Punkt ist, dass also am Aloisiuskolleg in Bonn nun ein neues externes

Team eingesetzt werden soll, das die Aufklärung betreibt.

Der dritte Punkt ist: Umsetzung materieller Wiedergutmachung und Entschädigung.

Also das ist der Ersatz von Schaden und eine Art Schmerzensgeld. Dazu wird mög-

licherweise Pater Dartmann was sagen können. Dann individuelle Opfer für die

Vorsorge, da ist eben dieser Punkt, Einzelgespräche anzubieten, die sind im Ange-

bot, das sollte ruhig ausgebaut werden, denn es gibt ... ich merke auch in den

letzten Tagen, dass sich grade jetzt immer wieder Leute melden, von denen ich

noch gar nichts gehört hatte. Die also sagen: “Das hat jetzt so lange in mir

gebrodelt, jetzt möchte ich meine Geschichte auch endlich los werden.“

Damit will ich sagen, dass wir nicht davon ausgehen können, das wir bisher alles

gehört haben, ganz im Gegenteil: Wir werden ganz, ganz vieles noch überhaupt
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nicht gehört haben. Und deswegen müssen auch weiter und auf längere Zeit diese

Angebote erhalten bleiben.

Ersatz von Therapiekosten, das ist etwas, was schon angeboten wurde und was ich

auch schon verbreitet habe.

Dann denke ich, dass wir wirklich am Beginn einer ganz großen Diskussion, in der es

um Missbrauch gehen wird, stehen. Und in dieser Diskussion haben sich jetzt ein

paar selbst organisierte Gruppen schon an die Arbeit gemacht. Und ich denke, es

ist sehr, sehr wichtig, da mit zuzuhören, denn dort werden wirklich die unmittel-

baren Erfahrungen der Opfer verarbeitet und dann kann man sehr gut hören, was

denn eigentlich geschehen ist und was an ... wo es an Verständnis gefehlt hat, wo

Verständnis sein muss und was getan werden muss.

Dann ist der nächste Punkt die Umsetzung dieser Präventionsmaßnahmen, die im

Einzelnen aufgelistet sind und ein Punkt, der an sich dazu gehört, den ich aber

noch mal extra aufgeführt habe. Der Punkt des Umgangs mit Sexualität ist nicht nur

wichtig für Kinder in den Schulen, sondern ich denke das ist auch ein Punkt, der in-

nerhalb des Ordens, Frage Zölibat usw. − dazu will ich mich jetzt nicht weiter 

äußern − ein wichtiger Gesichtspunkt ist, denn es ist an vielen Stellen so zu erken-

nen gewesen, dass Patres, die übergriffig waren, die missbraucht haben ... dass

man bei denen eine doch in gewisser Weise kindliche Grundstruktur mit ihrer eige-

nen Sexualität hat feststellen müssen. Und da ist denke ich auch noch mal viel, viel

Arbeit notwendig. − So das ist es jetzt erstmal ich bedanke mich für ihr Zuhören. 

BUSCH (26:20): Ja, herzlichen Dank, Frau Raue, für die Einführung zu ihrem Ab-

schlussbericht. Ich denke − wie abgesprochen − wir geben Pater Provinzial Stefan 

Dartmann unmittelbar Gelegenheit zu seinem Statement und treten dann ein in

die Frage-Antwort-Runde. Pater Dartmann.

DARTMANN (27:14): (verliest seine schriftliche Erklärung / siehe

folgende Seiten)
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ANTWORT DES PROVINZIALS STEFAN 
DARTMANN SJ AUF DEN BERICHT DER 
BEAUFTRAGTEN DES ORDENS FÜR 
FÄLLE SEXUELLEN MISSBRAUCHS, 
URUSLA RAUE 
 
Pressekonferenz in München 27.5.2010  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
der von Frau Raue vorgelegte Bericht über Fälle sexuellen Missbrauchs an 
Schulen und anderen Einrichtungen des Jesuitenordens spricht eine 
deutliche Sprache. Schonungslos listet er Täter und Taten auf und geht der 
Frage nach, die vor allem den Opfern bis heute unter den Nägeln brennt: Wie 
konnte das geschehen?! 
 
Ein Prozess, der Zeit braucht 
 
Um diesen Bericht abfassen zu können, bedurfte es vieler Stunden des 
Zuhörens, des Aktenstudiums und des Nachfragens. Was Frau Raue und 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten vier Monaten bewältigt 
haben, ist nur schwer zu ermessen. Mit allein über 200 Opfermeldungen, die 
den Jesuitenorden betreffen, ist ein Skandal deutlich geworden, dessen 
Umfang im Januar kaum zu erahnen war. Wenn deshalb der 
Aufklärungsprozess seine Zeit gebraucht hat und in einigen Aspekten auch 
noch weitergehen muss – ich komme später darauf zurück - so bitte ich 
Opfer und Öffentlichkeit dafür um Nachsicht.   
Die Opfer haben ein anderes Zeitempfinden als wir im Orden: Auch das 
mussten wir in den letzten Monaten lernen. Seitens des Ordens begann bei 
uns im Januar ein schmerzhafter Prozess, der tief in die Beziehung der 
Mitbrüder untereinander hineingreift. So wie die ältere Generation sich 
schwer tut, den Blick und die Standards der heutigen Zeit auf „die Zeit 
damals“ nachzuvollziehen, so braucht die junge Generation Zeit, um zu 
begreifen, dass sie in einer institutionellen Kontinuität steht, zu der sie sich 
nun in Kenntnis dieser Schattenseiten der eigenen Ordensgeschichte neu 
bekennen muss. Denn nur so ist heute ein Dialog zwischen Opfern und 
Orden möglich. Weil diese Einsichten in jeder Generation ihre Zeit brauchen, 
sind wir Jesuiten dem Drängen der Opfer nach Aufklärung nicht immer so 
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schnell nachgekommen, wie diese das gefordert haben. In dieser Spannung, 
so fürchte ich, werden wir noch länger leben müssen.  
 
Dank an Frau Raue und Frau Fischer 
 
Bevor ich zum Inhalt des Berichtes komme, möchte ich mich bei Ihnen, Frau 
Raue, herzlich dafür bedanken, dass Sie sich an diese Mammut-Aufgabe 
gewagt haben. Wahrlich keine leichte Aufgabe, zumal Ihre Rolle, so wie sie 
in den Richtlinien der Deutschen Ordensoberenkonferenz (DOK) 
beschrieben wird, kaum eine Parallele in unserer zivilen Gesellschaft haben 
dürfte. Im Auftrag des Ordens, aber eben doch extern, mit Blick auf die 
Opfer, aber dann doch nicht als deren Rechtsvertretung – die Erwartungen 
der verschiedenen Seiten waren nur schwer miteinander zu vereinen. Meines 
Erachtens müsste diese objektive Schwierigkeit bei der von den Bischöfen 
bzw. Ordensoberen in Angriff genommenen Überarbeitung der Richtlinien 
sorgsam reflektiert werden. Umso größer meine Hochachtung dafür, dass 
Sie, Frau Raue, sich auf diesen schwierigen Balanceakt eingelassen haben 
und uns heute das Ergebnis Ihrer Untersuchung präsentieren konnten. Dafür 
möchte ich mich bei Ihnen bedanken. 
Vor einigen Tagen habe ich Bundesministerin a.D. Frau Andrea Fischer den 
Auftrag erteilt, eine second opinion in Bezug auf die Frage der Verantwortung 
des Ordens in Blick auf zwei der Täter abzugeben. Damit verbinde ich die 
Hoffnung, dass auch die Opfer, die Frau Fischer für diese Aufgabe ins 
Gespräch gebracht haben, von der Qualität und Unparteilichkeit des 
Berichtes von Frau Raue überzeugt werden können. So gilt mein Dank auch 
Frau Fischer, die angekündigt hat, ihre Untersuchung im Verlauf des 
kommenden Monats beenden zu können. 
 
 
Gesamtbewertung des Berichtes 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung von Frau Raue lassen eine skandalöse 
Wirklichkeit zu Tage treten, die unserem Orden zu Scham und Schande 
gereicht. Das Urteil fällt nicht weniger hart aus, wenn man mit Fug und Recht 
vermuten darf, dass unser Orden in den letzten Monaten auch als 
Projektionsfläche für eine Problematik gedient hat, die nicht nur die Kirche, 
sonder unsere gesamte Gesellschaft betrifft, die Institutionen, aber viel mehr 
noch die Familien. Die Menschen spüren instinktiv, dass der moralische 
Anspruch, mit dem kirchliche Institutionen wie unser Orden auftreten, im 
Kern untergraben wird von dem, was in den letzten Monaten zutage getreten 
ist. Eine der wiederkehrenden Formulierungen ist die der „großen Fallhöhe“, 
die erklären kann, warum Enttäuschung und Wut gerade bei den 
Missbrauchsfällen in Jesuiteneinrichtungen so stark sind. 
 

Seite 2 

D O K U M E N T

157E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



 

Versagen des Ordens und Gründe dafür 
 
Soweit ich es bisher zu beurteilen vermag, ist die von Frau Raue vorgelegte 
Schilderung der Übergriffe samt ihrer Bewertung sachlich korrekt. 
Diesbezüglich enthalte ich mich eigener Kommentare. 
Mit Recht stellt Frau Raue dann aber die Frage, „warum der Orden nach 
außen hin so unbekümmert mit stichhaltigen Informationen über häufige 
Vorfälle sexuellen Missbrauchs in seinen Einrichtungen umgegangen ist“. Die 
von ihr angeführten Gründe mögen zwar nicht für das Handeln sämtlicher 
Verantwortlicher der damaligen Zeit gelten, aber im Kern beziehen sie sich 
auf Geisteshaltungen, die nicht nur bei einzelnen, sondern unbestreitbar in 
weiten Kreisen des Ordens verbreitet waren und vielleicht auch noch sind. 
Dazu gehören die nicht vorhandener Opferperspektive, die primäre Sorge um 
den Ruf des Mitbruders bzw. der Ordenseinrichtung, wo der Missbrauch 
verübt wurde, das Nicht-wissen-wollen.  
 
Darüber hinaus sind wir Jesuiten in den letzten Monaten auf Fragen 
aufmerksam geworden, die die ordensinterne Kommunikation betreffen:  
 Der Provinzial etwa führt mindestens alle ein bis zwei Jahre ein Gespräch 

mit jedem Jesuiten seiner Provinz, bei dem dieser aufgefordert ist, seinem 
Oberen in aller Offenheit seine Lebens- und Arbeitssituation darzulegen. 
Wir nennen das die Gewissensrechenschaft.  

 Auch werden immer wieder Berichte über einzelne Mitbrüder eingeholt, 
die sog. informationes.  

Für beides ist Vertraulichkeit unerlässlich. Doch müssen wir Jesuiten uns im 
Lichte der nun bekannt gewordenen Vorgänge neu überlegen, wie einerseits 
Vertraulichkeit gewährleistet und andererseits Vertuschen verhindert werden 
kann. 
 
Zum Thema „Täterverschiebung“, bzw. „Verantwortungskette“ ein paar 
ergänzende Worte: Es ist offensichtlich, dass die Verantwortung für die 
Versetzungen der genannten Patres (z.B. von Berlin nach Hamburg und 
dann nach St. Blasien) beim Orden, d.h. den Oberen bzw. den Werksleitern 
lag. Die Frage, wer wann was wusste und wie das bewertet wurde, ist dafür 
entscheidend und wird zu Recht gestellt.  
Ich selber bin in die Ermittlungen und Gespräche nicht aktiv einbezogen 
worden - und das scheint mir nach wie vor richtig zu sein. Es war Aufgabe 
von Frau Raue, meinen Mitbrüdern diese Fragen zu stellen. Wir Jesuiten 
"ermitteln" nicht in eigener Sache - weder um anzuklagen noch um zu 
entlasten. 
 
Als Provinzial erwarte ich aber, dass die Mitbrüder, die damals in 
Verantwortung standen, ihrerseits Stellung zu den nun vorliegenden Fakten 
beziehen. Das sind sie dem Orden, vor allem aber auch den Opfern schuldig. 
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Dieses wird in der nächsten Zeit geschehen müssen, sei es im Kontext des 
sog. „Eckigen Tisches“, sei es durch persönliche Erklärungen, von denen 
Frau Raue bereits einige in ihrem Bericht zitiert. Dabei wird deutlich werden, 
dass man in je unterschiedlicher Weise von den Problemen und Handlungen 
der Täter wusste. Dass man damals weder die bereits betroffenen Kinder 
und Jugendlichen hinreichend im Blick hatte, noch die Gefahr für mögliche 
zukünftige Opfer erwogen hat, ist eines der traurigen Ergebnisse der 
Untersuchung von Frau Raue, das von den damals und heute 
Verantwortlichen mehr und mehr erkannt und anerkannt wird.  
 
Wir haben in den letzten Monaten viel lernen müssen, u.a.: 
 dass  der Orden kein „geschlossener Raum“ ohne Verantwortung und 

Rechenschaftspflicht nach außen sein darf, 
 dass wir uns weniger um den guten Ruf der Institution kümmern dürfen 

als um das Wohl der Menschen, wie es eigentlich der 
Gründungsinspiration des Ordens entspricht. 

 
Dank und Bitte um Entschuldigung an die Opfer 
 
Ausdrücklich wende ich mich an dieser Stelle an alle, die sich als „Opfer“, 
„Überlebende“ oder einfach „Betroffene“ des Missbrauchs in den 
Einrichtungen unseres  Ordens erfahren. Nachdem nun das wahre Ausmaß 
der Übergriffe und des Versagens des Ordens, solche zu verhindern, deutlich 
geworden ist, danke ich, wie schon bei meiner ersten Pressekonferenz in 
Berlin im Februar dieses Jahres, den Opfern noch einmal ausdrücklich dafür, 
dass sie das Schweigen gebrochen, ihre Stimme erhoben und das ihnen 
zugefügte Unrecht beim Namen genannt, ja bisweilen herausgeschrieen 
haben. Im Namen des Ordens anerkenne ich mit Scham die Schuld und das 
Versagen des Ordens und bitte ich sie noch einmal um Entschuldigung. Wir 
Jesuiten – das gilt für unsere Mitbrüder, die Täter geworden sind, und für uns 
als ganzer Gemeinschaft – sind mit einer bitteren Wahrheit über uns und 
unsere Geschichte konfrontiert worden, der wir uns stellen. Die letzten 
Monate enthalten aber nicht nur für die Opfer, sondern auch für uns Hoffnung 
auf Heilung, auf neue Wahrhaftigkeit, womöglich auf Versöhnung. 
 
 
Konsequenzen 
 
1. Weitere Untersuchung 
 
 Während über die Vorgänge am Canisiuskolleg und am Kolleg St. Blasien 

hinreichend Klarheit erreicht werden konnte, sieht Frau Raue, dass ihre 
Untersuchung der Vorgänge am Aloisiuskolleg zu keinem befriedigenden 
Ergebnis geführt hat. Deshalb empfiehlt Frau Raue hier eine genauere 
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Untersuchung durch eine „neues externes Team“. Ich habe deswegen die 
Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung zur Aufarbeitung 
sexuellen Kindermissbrauchs, Frau Dr. Christine Bergmann, gebeten, mir 
eine Person ihres Wahl und ihres Vertrauens zu nennen, die ich mit der 
Leitung einer solchen neuerlichen Untersuchung beauftragen kann. Sie 
hat zugesichert, dass in der kommenden Woche zu tun.  

 Was eine wissenschaftliche oder nicht-wissenschaftliche Dokumentation 
der Vorfälle angeht, werden wir seitens des Ordens gerne an einem 
solchen Projekt mitwirken.  

 
2. Verantwortung gegenüber den Opfern 
 
 Als Provinzial bin bereit, im Namen des Ordens jedes Opfer persönlich 

um Entschuldigung zu bitten. Frau Raue hat bereits angeboten, mir die 
Adressen derer zu übermitteln, die dies erwarten.  

 Wo ein persönliches Gespräch mit einem Vertreter des Ordens zur 
Aufarbeitung der Missbrauchsgeschichte  gewünscht wird, ist das 
jederzeit möglich. Wo es angefragt wurde, sind Gesprächspartner 
vermittelt worden. 

 Der Empfehlung von Frau Raue entsprechend, ist der Orden zu  einem 
weiteren Dialogs mit den Opfern bereit, etwa am so genannten „Eckigen 
Tisch“. 

 Was die Fragen der materiellen Anerkennung des zugefügten Leids 
angeht, sehe ich es als erste Aufgabe des Ordens, die Opfer darin zu 
unterstützen, die für sie notwendige Hilfe zu bekommen. Wo Opfer eine 
pauschale finanzielle  Entschädigung fordern, wird der Orden dem 
Ergebnis der Beratungen des Runden Tisches der Bundesregierung aber 
nicht vorgreifen.  

 
3. Verantwortung gegenüber den Beschuldigten und den Tätern 
 
 Als Provinzial habe ich eine Verantwortung auch für die Mitbrüder, die 

beschuldigt werden bzw. schuldig geworden sind. Sie gehören zu uns und 
wir werden sie nicht aus unserer Gemeinschaft verstoßen. Der Schutz 
ihrer Personenrechte muß gewährleistet werden, bei Bedarf auch mit Hilfe 
von Anwälten. 

 Ob es über die bereits eingestellten Verfahren hinaus weitere 
staatsanwaltliche Ermittlungen geben wird, bleibt abzuwarten.  

 Zur Aufarbeitung der Vergangenheit sind, je nach Einzelfall, 
therapeutische und/oder disziplinarische Maßnahmen zu prüfen. Soweit 
es heute noch lebende Täter betrifft, ist das kirchliche Verfahren bereits 
eingeleitet worden.     

 
4. Präventionsmaßnahmen 
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Was die Prävention angeht, ist festhalten, dass sich in den letzten 
Jahrzehnten und schon vor dem Aufdecken des Missbrauchsskandals vieles 
im Orden verändert hat, was etwa Ausbildung der jungen Jesuiten und 
Erziehungsmethoden betrifft. 
 Damit Ordensleben gelingen kann, braucht es einen reifen und gesunden 

Umgang mit der eigenen Sexualität. Die Bedeutung des „affektiven 
Reifens“ im Rahmen unserer Ordensausbildung ist schon vor Jahren 
erkannt worden. Mit Hilfe von Fachpsychologen, die von außerhalb des 
Ordens hinzugezogen werden, wird das Feld bereits vor dem Eintritt der 
Kandidaten ausgeleuchtet und findet auch während der Ausbildung 
genügend Aufmerksamkeit.  

 Neue Präventionskonzepte für die Kollegien sind an allen drei Orten 
(Canisius-Kolleg, Kolleg St. Blasien, Aloisiuskolleg) in der Ausarbeitung. 
Dazu geben die Erfahrungen der Aufklärung der letzten Monate wichtige 
Impulse. So haben wir uns bei einem Treffen im April mit den Leitern 
unserer Kollegien, Schulen und Internaten darauf geeinigt, dass es 
zukünftig nicht nur eine Missbrauchsbeauftragte auf Bundesebene, 
sondern drei regionale Beauftragte geben wird.   

 
Schlussbemerkung 
 
Dieser Bericht von Frau Raue, für den ich noch einmal herzlich Danke sage, 
ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Aufklärung, aber, wie deutlich 
geworden ist, kein Schlusspunkt. Wir Jesuiten sehen uns von Gott und den 
Menschen, besonders den Opfern, in die Pflicht genommen, den weiterhin 
mühsamen Weg  des Nicht-Mehr-Wegschauen-Wollens und der Erneuerung 
des Ordens weiterzugehen. Auf diesem Weg haben wir in den letzten 
Monaten, auch in der Öffentlichkeit und nicht zuletzt von den Medien, 
Unterstützung erhalten. 
  
Auch Ihnen, meine Damen und Herren, daher abschließend: Vielen Dank! 
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BUSCH (43:06): Ja, vielen Dank auch. Fangen wir mit der Kollegin vom ZDF an.

ZDF (43:25): Ja, Pater Provinzial, ich habe da eine Frage, was nun wirklich nicht

hinreichend aus beiden  Berichten und  Stellungnahmen hervor geht − die Täter 

haben sich ja nun umfassend geoutet − das ist die Frage der Verantwortlichen, die 

es gewusst haben, also ganz speziell natürlich Pater Pfahl und Provinzial Johannes

Günther Gerhartz, sind noch Funktionen. Die haben es gewusst, das steht auch

zumindest in Ansätzen im Bericht von Frau Raue. Was unternimmt der Orden, was

unternimmt die Kirche, hinsichtlich der Verantwortung, dieser damals Wissenden,

die weggeschaut haben und nicht geholfen haben? Weil Sie sagen, bei den

lebenden Tätern wird ein kirchliches Verfahren eingeleitet. Was ist bei den

lebenden Wissern, die nicht verhindert haben?

DARTMANN (44:09): Wir reden von Mitbrüdern, die heute über 70,

in einem Falle auch über 80 Jahre alt sind und nicht mehr in aktiven

Funktionen in irgendwelchen Stellungsverträgen mit dem Bistum ste-

hen. Von daher gibt es keine Aufgaben, aus denen ich sie sozusagen

abziehen könnte. Wenn Sie darauf abzielen.

ZDF (44:27): Pater Pfahl ist noch im Bistum Aachen noch beschäftigt und in

Sachen Exerzitienfragen noch tätig.

DARTMANN (44:33): Der Pater Pfahl ist in Essen. Er ist in Essen. Er

war bis zum, ich glaube, Dezember letzten Jahres dort angestellt, er

ist es nicht mehr.

ZDF (44:42): Er arbeitet weiterhin, von daher die Frage ist ja: Wie gehen sie mit

dem um? Gibt es Gespräche, fordern Sie ihn auf, sich den Opfern zu stellen, sich zu

entschuldigen. Und wenn ja: Wie sehen die konkret aus?
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DARTMANN (44:49): Pater Pfahl wird sehr konkret am Eckigen Tisch

in Berlin mit dabei sein und Frau Raue kann vielleicht etwas mehr zu

den Fragen von den persönlichen Erklärungen sagen. Die ich  − wie ich 

es ja auch gesagt habe − von den Mitbrüdern erwarte und die sicher 

auch kommen werden und beispielsweise im Fall von Pater Schneider

bereits angekündigt ist, dass er im Verlaufe des Tages über die Homepage des

Aloisiuskollegs eine persönliche Erklärung abgeben wird.

BUSCH (45:19): Frau Raue wollten Sie dazu noch was sagen zu dem Thema

Erklärungen?

RAUE (45:25): Zu den Erklärungen? Ja. Also ich habe mit all diesen

Patres, die damals in Verantwortung waren, gesprochen. Es ist durch-

gängig so, dass alle sagen: „Es ist so, wir haben die Opfer nicht im

Blick gehabt, und wir bedauern das heute.“ Um mal die Kernsätze

daraus zu sagen. Teilweise ist es sogar so gewesen, dass einer, der in

Therapie war, von dem Therapeuten die Empfehlung bekommen hat, bloß nicht aus

dem Schuldienst zu gehen, damit er nur nicht den Boden unter den Füßen verliert.

Also es gibt mehr und mehr ein Einsehen der Patres, die damals verantwortlich

waren, dahingehend, dass man einfach nicht hingeguckt hat. Sie sehen das und

sagen: „Wir bitten um Verzeihung, aber es war so.“

BUSCH (46:27): Danke, der Kollege mit dem roten Hemd.

JOURNALIST (46:31): Ich würde gerne wissen, ob es konkret schon Hilfe gegeben

hat und wie die aussah?

RAUE (46:49): Also ich kann nur sagen, wir hatten die Frage in einer

Fragebogengeschichte, da haben sich 18 Leute gemeldet bei mir, die

gesagt haben, es gibt Therapiebedarf. Ich habe allen geschrieben

oder sie angerufen, dann mögen sie bitte sagen … Kostenvoranschlag

und so weiter, was sie genau brauchen, und es sind glaube ich zwei,
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oder drei Sachen eingetroffen, die weitergeleitet werden. Also das Verfahren ist

am Laufen.

BUSCH (47:21): Der Kollege links hinten.

JOURNALIST (47:28): Könnten Sie mal zusammenfassen, sie sprechen ja von zwölf

Patres … wie viele sind wegen sexuellen Missbrauchs und wie viele wegen Gewalt,

wie viel haben es gewusst und haben weggeschaut?

RAUE (47:51): Also bei den... ich habe gesagt, es gibt sechs, die

noch leben. Also ihre erste Frage war, wo ist es Gewalt und wo ist es

sexueller Missbrauch. Das ist natürlich auch eine Frage der Definition.

Immer wenn wir sexuellen Missbrauch schon da ansetzen, oder sagen

− wie das schon eine gängige Formulierung ist − dass es bei der 

Verletzung der Persönlichkeit, also des Willens oder der sexuellen Selbst-

bestimmung beginnt und − dem kann ich nur zustimmen − dann ist ja auch schon 

ein Anfassen und möglicherweise eben auch schon ein Fotografieren in einer Posi-

tion, in der sich der Betroffene unwohl fühlt, auf jeden Fall eine Übergriffigkeit.

Das ist gesetzesmäßig nicht so ganz eindeutig.

Also wir haben es bei den älteren Tätern bei den meisten mit viel körperlicher

Gewalt zu tun, es ist aber häufig auch ein sexueller Aspekt dabei, also so dieses

Moment, dass wenn man jemanden schlägt und der Geschlagene sagt dann nachher:

„Also Schläge habe ich auch zuhause genügend gekriegt. Aber das war anders, der

hat auch dabei gestöhnt und es hat auch komisch gerochen“ und manche haben

auch gesagt „Ja ja, und dann musste man auch merken, bei dieser Gelegenheit war

der sexuell erregt.“ Das kommt auch immer wieder vor, es wird nicht von allen

Seiten so beschrieben, also es ist oft eine Mischung.

Bei den ... so, jetzt muss ich mal die lebenden Pater für mich durchgehen. Es sind

völlig unterschiedliche Vorwürfe, es sind auch ganz unterschiedliche Tätertypen,

also es ... deswegen habe ich auch nicht so viele Gemeinsamkeiten beobachtet.

Gemeinsam ist ihnen allen eigentlich dieses Nähe-Suchen, diese Tatsache, dass
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eine persönliche Beziehung aufgebaut wird, es ist auch durchweg allen gemeinsam,

dass sie gute Lehrer sind, oder das sie geschätzt werden, wegen ihrer Zuwendung,

wegen der Tatsache, dass sie sich kümmern und dass das auch grade es so schwer

macht. Wenn jemand so viel Gutes gibt, dann ist das der eine Punkt, der nicht sein

sollte. Und deswegen werfen sich auch viele vor, wieder hingegangen zu sein, ob-

wohl sie eigentlich diesen Punkt nicht wollten, aber der Rest hat ihnen gut ge-

fallen. Und das macht für viele ein anhaltendes Problem mit dem sie sich selber ...

in diesem Punkt schuldig fühlen, dass sie sagen: „Ja, ich bin ja wieder

hingegangen.“

Hat das ihre Frage beantwortet? Sonst sagen Sie mir, welche Stelle noch fehlt.

JOURNALIST (51:04) (unverständlich)

RAUE (51:15): Nein, es gibt einen bei den Patres, dem nur Mitwissen

vorgeworfen wird, und das ist auch bei einem der beiden Nicht-

Ordensleute der Fall. Also wir haben lebende sechs Patres, plus

zwei, die nicht Patres sind, und da ist es so, dass je einem

vorgeworfen wird … vorgehalten wird von den Opfern: “Muss der doch

gewusst haben, kann ja gar nicht anders sein!“ Also keine eigene Tat.

BAYRISCHER RUNDFUNK (51:55): (…) Und zwar geht es um das Aloisiuskolleg,

warum wird da immer noch nicht mit offenen Karten gespielt? Schulleiter

Wissmann war schon Lehrer zu Zeiten des Missbrauchs. Und warum kommt Pater

Schneider nicht zum Eckigen Tisch?

RAUE (52:33): Also mein Eindruck ist einfach auch, das nicht genü-

gend Offenheit da ist und dass da doch einiges noch intern gemacht

wird. Und ich habe vor allen Dingen jetzt in der letzten Zeit eine

massive Wut von einigen Opfern festgestellt und ich denke deswegen,

diese Wut wird nicht weniger, sondern nach meinem Eindruck wird

sie gerade mehr. Und das hat mich zu dem Schluss veranlasst, dass die Kommuni-

kation da noch nicht so in Ordnung ist, wie sie sein sollte.

eckiger-tisch.de

165E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



JOURNALIST (53:04): Was soll da geschehen in der Zukunft? Pater Schneider

zieht sich immer wieder aus der Verantwortung. Und es kommt noch ein konkreter

Angriff gegen Sie. Welche Fehler haben Sie möglicherweise gemacht, dass da am

Aloisius-Kolleg nicht so aufgearbeitet wurde, wie man sich das wünschen würde?

RAUE (53:28): Ja, ich weiß genau, was Sie ansprechen. Ich sag das

nur schnell, damit alle das wissen. Ich war im April 2007 im Aloisius-

kolleg. Da hatte ich von einem ehemaligen Schüler die Information

bekommen … oder der hat gesagt: „Da gibt es Fotos und die Fotos

sind … da sind Jungs zum Teil halb bekleidet, unbekleidet … eigent-

lich wird mir das im Laufe der Jahre immer unangenehmer, dass es die Fotos gibt.“

So, mit diesem Wissen bin ich nach Bonn gefahren und habe Pater Stüper damals,

der die Fotos gemacht hat, gesprochen und habe ihn dann ... also er hat mir einige

von den Fotos gezeigt und wir waren uns einig darüber, dass das Fotos sind, die

durchaus eine erotische Komponente haben. Und Pater Stüper war damals irritiert

und … ach so, und dann habe ich gesagt: „Naja, das ist aber auch etwas, was den

Jungen, die da drauf sind, was denen nicht angenehm ist und stellen Sie sich vor,

das kommt irgendwie unkontrolliert ins Internet … oder kontrolliert …. überhaupt

ins Internet, dann ist dem kein Einhalt mehr zu gebieten, dann ist das auf ewig als

Verletzung da.“

Daraufhin haben wir uns darauf geeinigt, dass die Fotos vernichtet werden. Und da

war Pater Schneider dabei.

Also der Vorwurf, der erhoben wird, ist der: Warum haben Sie Fotos vernichten

lassen, die möglicherweise als Beweismittel hätten fungieren können?

[Wiederholung:] Also der Vorwurf, der im Raume steht, ist der, dass da möglicher-

weise Beweismittel vernichtet wurden, die hätten zeigen können, dass es hier

pornografische Fotos gibt.
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Ich war damals relativ neu in dieser Aufgabe und war mit diesem ganzen Aloisius-

kolleg nicht so vertraut, wie ich es heute bin, das nur vorweg. Aber dennoch, das

war ... das zur Staatsanwaltschaft zu geben wäre sicher − auch aus heutiger Sicht − 

die bessere Lösung gewesen.

Ich habe auch jetzt in diesem Verfahren … weil es ja noch Fotos gibt, die in diesen

AKO-Heften veröffentlich sind, mit der Staatsanwaltschaft seit längerem Kontakt

und habe dann gesagt: „Wollen Sie nicht mal einen Durchsuchungsbefehl machen

und eine Beschlagnahme, denn möglicherweise sind da ja noch Fotos.“ Da haben

die mir gesagt: „Ja, es ist einfach ... es ist keine Pornografie im Sinne des

Strafgesetzes. Und es ist auch so, dassvon allem … was ich gehört habe … zwar da

auch nackte Jungs drin, die das peinlich finden, aber keiner sagt, es ist dort ein

Geschlechtsakt oder das dargestellt, was wir unter Pornografie fassen würden.“

Es wäre besser, die ganzen Sachen wären da und wären bei der Staatsanwaltschaft.

Wiederum gibt aber keinerlei Hinweis bei mir bisher und ich habe nichts davon

gehört, dass es Fotos gibt, die eindeutig den Straftatbestandteil der Pornografie

erfüllen.

Eine andere Geschichte ist, ob man nicht den Straftatbestand irgendwann weiter

fassen muss, aber das ist hier nicht das Thema.

JOURNALIST (57:19): Ich habe eine kritische Frage an Pater Dartmann. Und zwar:

Sie haben gesagt, also auch für schuldig gewordene Mitbrüder: „Sie gehören zu uns

und wir werden sie nicht aus unserer Gemeinschaft verstoßen.“

Das klingt jetzt sehr kategorisch und ich weiß nicht, ob Sie es strictement gemeint

haben. Ich frage deshalb, weil ich nicht weiß, was eigentlich der Orden mit den

Schuldig-Gewordenen ... ich rede jetzt mal von eindeutigen Fällen, da geht es

nicht um diese sechs, die da genannt wurden, die vielleicht schon sehr alt sind. Es

geht ja auch um eine Dunkelziffer und man weiß nicht, was für die Zukunft

kommt.
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Nehmen wir mal an, als braver Katholik gehe ich jetzt in St. Michael in die Beichte

zu den Jesuiten, dann muss ich es für möglich halten, dass ich jetzt in die Beichte

gehe mit jemand, der vielleicht schuldig geworden ist, vielleicht ein pädophiler

Priester oder sonst was, er ist nicht mehr in der Jugendseelsorge eingesetzt, aber

in der allgemeinen Seelsorge, oder Tätigkeit. Mir geht es hier um die Frage, was

man hier unter Solidarität versteht.

Wenn ein Beamter schuldig geworden ist − es gab solche Fälle in München ja bis 

hin zum Ministerialräten, wegen Kinderpornografie, die sie im Internet herunter

geladen haben oder andere Vergehen − die werden aus dem Dienst erlassen. 

Warum werden entsprechend ... ich rede jetzt nicht von konkreten Fällen, sondern

grundsätzlich … Sie haben gesagt: „Wir werden sie nicht verstoßen.“

Ist es nicht ein Problem, wenn Sie sagen: „Sie sind immer unsere Mitbrüder, egal

was passiert“. Kann da nicht ein potentieller Täter für die Zukunft sich drauf

verlassen: Egal was ich tue, der Orden wird mich nicht fallen lassen, ich bin immer

schön abgesichert etc.

Ein Beamter wird sozusagen verstoßen vom Staat. Also wie ist die Aussage von Ih-

nen zu verstehen? Ich sag es − wie gesagt − vor allen Dingen unter dem Aspekt des 

Vertrauens, das ist das Hauptproblem. Wie will den der Orden das Vertrauen

wieder gewinnen, was sowieso sehr schwierig ist, wenn man sagt, wir werden Sie

nicht verstoßen? Aber vielleicht verstehe ich ihre Aussage zu streng.

DARTMANN (59:18): (…) Ich glaube wir müssen unterscheiden

zwischen „zum Orden gehören“ und „sein Amt ausführen“. Das sind

zwei völlig verschiedene Dinge. „Zum Orden gehören“ würde ich

parallel setzen zu „zur Familie gehören“. Man kann auch einen

strafrechtlich ... ein straffällig gewordenes Mitglied der Familie nicht

einfach ausstoßen. Auch ein Mitbruder, wie es in den USA einige gibt oder in Irland

gibt, der für ein Vergehen im Gefängnis sitzt, ist dann eben unser Mitbruder im

Gefängnis. Ich halte diese Gemeinschaft für wichtig, um nicht sozusagen die

Illusion geben: Hier ist es nur eine Gruppe von Heiligen.
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Aber ich gestehe Ihnen zu, dass je stärker es um die Ausübung eines Amtes geht,

die Glaubwürdigkeit von Vorfällen dieser Art untergraben werden kann.

Andererseits: Auch da … auch Priester sind Sünder, auch Priester können Dinge

getan haben, für die sie Vergebung bekommen haben, die jetzt nicht gleichzeitig

bedeutet, dass man sie von ihrem Amt suspendiert. Trotzdem wäre es für Leute,

die das wüssten, dass sie das getan haben, ein Hindernis. Also damit müssen wir

leben wie bei jedem andren Menschen auch. Aber es gibt grade in diesem Bereich

ein Glaubwürdigkeitsproblem, das ich auch ernst nehme.

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG (61:01): (unverständlich) Was halten Sie persönlich von

den Entschädigungszahlungen?

DARTMANN (61:16): Ich hab da zurzeit noch sehr verschiedene

Gedanken, die noch nicht so zusammen passen. Ich sage ihnen ehr-

lich, dass ich bei den Forderungen, die so manchmal zwischen 500

und 100.000 Euros bei uns ankommen, immer mir die Frage stelle,

wie es möglich sein kann oder möglich sein wird, eine Lösung zu

finden, die auf irgendeine Weise befriedigend erfahren wird. Wir müssen daran

denken, z.B. das es eine ganze Reihe Opfer gibt, die nach dem deutschen Ent-

schädigungsgesetz bezahlt worden sind und da denke ich z.B. an die Opfer aus der

Heimkinder-Problematik oder aber auch die der im Zweiten Weltkrieg ... Zwangs-

arbeiter … da sind ja auch Entschädigungen bezahlt worden mit bestimmten

Pauschalen. Wie müssten sich Pauschalen verhalten zu dem, ohne dass sich die eine

oder andere Opfergruppe im Sinne einer zweitklassierten Opfergruppe fühlt.

Ich bin dann auch der Meinung, dass es im Blick auf die Verantwortung für die

Zukunft vielleicht wichtiger ist, die Gelder in die Prävention zu geben, als Pau-

schalbeträge auszuzahlen im Nachhinein.

Ich verstehe ... ich verstehe den Wunsch der Opfer auf eine Anerkennung und wie

es auch mal einer gesagt hat von den Opfern: ‚Ich will dann, dass der Orden zumin-

destens auch blutet!“ Das kann ich persönlich menschlich verstehen. Ich bin mir

aber nicht sicher, dass das auf der Ebene eines wirklichen Opfer-Täter-Ausgleichs
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das richtige Signal ist. Deswegen hab ich gesagt unsere erste Aufgabe sehen wir

darin den Opfern zu Hilfe zu helfen.

Dann wird es meines Erachtens sicher so etwas eines Tages wie eine Härtefall-

regelung geben, wo eindeutig ist, dass aufgrund von sozusagen Missbrauch Bio-

grafien völlig verpfuscht worden sind und es einer Hilfe bedarf. Da, glaube ich,

muss man sich von Seiten aller Institutionen, die Missbrauch in ihren Reihen haben,

darauf einstellen, hier muss auch Geld in die Hand genommen werden.

Aber von Pauschalregelungen bin ich im Augenblick noch sehr weit entfernt und ich

habe auch den Eindruck − vielleicht ist das vorgreifend − aber das es dort am 

Runden Tisch, wo es ja durchaus auch Organisationen gibt, die die Opferposition im

Blick haben, dass es da erhebliche Anfragen gibt, ob das wirklich richtig ist.

ZDF (63:47): Viele der Opfer beschweren sich ja genau darüber, dass Sie sich

hinter dem Runden Tisch verstecken, weil Sie sagen: Da sitzt der Deutsche Sport-

bund, da sitzt die Fußballhilfe dabei, wir reden ganz konkret über das Verhältnis

Jesuiten zu ihren Schülern. Und denen es lieber wäre, außerhalb des Runden

Tisches mit dem Jesuitenorden noch mal eine ganz spezifische Regelung zu finden,

die sagen: „Wir gehen da unter an dem Runden Tisch.“

Ist das für Sie noch eine Option, sozusagen einen zweiten Teil noch mal spezifisch

sich der Verantwortung „Jesuiten und Missbrauch“ zu stellen, oder sagen Sie: Das

reicht mit dem Runden Tisch, obwohl wir wissen, das viele Opfer grade diesen

Runden Tisch als zu groß und zu viel … und sich nicht genügend ernst genommen

fühlen.

DARTMANN (64:30): Noch mal: Wir werden am Eckigen Tisch teil-

nehmen, es gibt also einen direkten Kontakt mit den Opfern und den

Opfern ist es frei, auch dort diese Frage zu stellen und die wird

gestellt werden. Dennoch, ich glaube, der Runde Tisch hat eine Per-

spektive im Augenblick − ich bin ja selber Mitglied dieses Runden 

Tisches, bis zum Ende des Jahres, bis zum Dezember zu tagen, jedenfalls sind das
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die Termine, die wir mitgeteilt bekommen haben − und ich gehe davon aus, dass 

innerhalb dieser Zeit auch ein zumindest die Grundprinzipien dieser Fragen eine

bestimmte Einigkeit erzielt wird. Und das ist zwar aus der Opferperspektive ein

langer Zeitraum, aber ich halte es trotz allem objektiv für einen zumutbaren

Zeitraum, bis man eine wirkliche Regelung in Angriff nehmen kann.

JOURNALIST (65:21): Ich habe noch mal eine Nachfrage, und zwar wie man mit

den Tätern umgeht. Sie sagten, was noch lebende Täter betrifft, sind kirchliche

Verfahren schon eingeleitet worden. Was muss ich mir da als Konsequenzen vor-

stellen?

DARTMANN (65:34): Kirchliches Verfahren bedeutet ja, dass in Rom

die Dinge benannt werden und von der Kongregation … also im

Vatikan sozusagen behandelt wird. Und dort wird einfach die Frage

gestellt: Sollte das persönliche Konsequenzen haben für den

entsprechenden Priester? Und das wird ... diese Antwort kenne ich

nicht. Das ist auch für mich das erste Mal sozusagen, wo wir diesen Bereich

beschreiten und ich weiß auch gar nicht wie da die zeitlichen Perspektiven sind,

wann man da mit einer Antwort von Rom rechnen kann.

JOURNALIST (66:20): Mein Name ist Schmidt vom Münchner Merkur. Frau Raue

können Sie was dazu sagen, wie viele Opfermeldungen aus Bayern stammen, selbst

wenn jetzt keine Übergriffe in Bayern bekannt sind, ist das ja möglich, dass viele

von denen jetzt hier leben.

RAUE (66:34): Also ich kann nicht sagen, wie viele es sind, weil

danach habe ich es nicht sortiert, aber es ist so, dass aus Bayern

Meldungen kommen, die in der Regel das St. Blasien Kolleg betreffen,

das dürfte mit der räumlichen Nähe zu tun haben. Also ich sage mal,

es sind nicht über zehn. Nicht über zehn, die aus Bayern kommen.

JOURNALIST (67:03): (unverständliche Frage zum Thema Täterverschiebung)
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RAUE (67:30): Sie meinen jetzt das mit der Täterverschiebung?

JOURNALIST (67:40): Wurde es höheren Stellen mitgeteilt?

RAUE (67:45): Also in einem Fall ist es so, dass klar ist ... also der

Mann hat die Laisierung beantragt und hat die ganze Geschichte

geschrieben. Und auf diesem Wege ist das auch in Rom bekannt

gewesen. Und da sagt er auch, dass es eine ganz riesige Zahl von

Opfern gibt. Ist aber nicht ... Also da gab es keine neuen Opfer zu

befürchten, aber auch an die alten ist da nicht gedacht worden. Also ich habe da

keine Notiz dazu gefunden und auch in den Gesprächen war es so, dass man sich

unterschiedlich intensiv erinnert, aber diese eine Frage „Was war mit den Opfern?“

die ist damals nicht im Raum gewesen.

JOURNALIST (68:35) (unverständlich) Haben sich die Jesuiten Rat geholt?

RAUE (68:45): Ich kann nur sagen: Es gab das Angebot von Thera-

pien, aber ob diese Frage, wenn einer mit den Kindern nicht richtig

umgeht, ob man das weiter diskutiert hat, das konnte ich den Akten

nicht entnehmen. Es sieht nur so aus ... also es ist darüber kommuni-

ziert worden, dass es das gibt, wie man sich dann darüber ausein-

ander gesetzt hat, weiß ich nicht.

DARTMANN (69:11): Ich kann an einer Stelle etwas dazu sagen. Es

hat in den 50er Jahren einen Brief gegeben nach Rom, über den man

einen Pater sozusagen gemeldet hat, der sehr stark die Prügelstrafe

in den Kollegien exerziert hat und dafür auch angegriffen worden ist.

Und da gibt es dann eine Antwort aus Rom, die sagt: „Ein Jesuit solle

nicht schlagen, das ist nicht gut und wenn schon geschlagen werden muss, dann

gibt es im Kolleg ja auch Laien, die das machen könnten!“ (Gelächter) Also es ist

doch eine interessante Art und Weise zu sagen, es verträgt sich nicht mit der

priesterlichen Aufgabe oder der jesuitischen Berufung, aber man geht davon aus

eben − und das ist 50er Jahre − selbstverständlich, Prügelstrafe gibt es. 
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SÜDDEUTSCHE ZEITUNG (70:05): Ihnen ist bekannt, Herr Dartmann, dass das

einige Opfer ja Fragen und Forderungen in der Hinsicht gestellt haben. Eine dieser

Forderungen ist die Öffnung der Archive an Unabhängige oder an die Opfer selbst.

Was halten sie von dieser Forderung und wie reagieren Sie auf diese Forderung?

DARTMANN (70:21): Also die Öffnung der Archive ist eine Sache die

wir unter verschieden Aspekten einfach juristisch mal prüfen lassen:

Was hieße das? Und da muss man einerseits deutlich sagen: Es gibt

den Opferschutz, es gibt den Personenschutz, und dass man einfach

die Archive völlig − zumal dann noch für einen Zeitraum, der gar 

nicht so lange zurück liegt − zu öffnen, würde … kann ich mir nicht vorstellen, rein 

rechtlich.

JOURNALIST (70:46): Gibt es Möglichkeiten das so zu machen, dass der

Opferschutz und der Personenschutz gewahrt ist?

DARTMANN (70:52):   Ja, das ist natürlich eine sehr starke − in 

Anführungsstrichen − „Manipulation“ bereits. Aber die Beauftrage hat 

ja in diesem Punkte … und das wird auch für die second opinion

gelten, die Frau Fischer … die hat die Möglichkeit − und die ist uns 

von Opfern genannt worden − als eine unabhängige Beauftrage diese 

Akten alle einzusehen.

Aber es ist noch mal ein Unterschied, ob ein Rechtsanwalt, der befasst worden ist

mit einem Mandanten, da ein Einblick hat, da gibt es verschiedene, auch rein

rechtliche Argumente dagegen. Die habe ich mir auch erklären lassen, aber da will

ich jetzt drauf nicht näher eingehen.

BUSCH (71:33): Habe ich jetzt eine Wortmeldung übersehen noch?

JOURNALIST (71:40): Wegen den 205 Opfermeldungen: Sind das 205 Opfer?

RAUE (71:52): Ja.
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JOURNALIST (71:59): Darf ich auch kurz eine Verdeutlichungsfrage an Sie stellen?

Sie hatten von 32 weiteren Patres geredet. Wenn ich mich recht erinnere, ist in

diese Zahl nicht auch weitere Mitarbeiter eingeschlossen? Oder nur Patres?

RAUE (72:10): Es sind zum Teil ... es sind vier, oder fünf Lehrer,

also Musiklehrer, Sportlehrer. Es sind auch Laien dabei ja.

JOURNALIST (72:21): Diese 32 wurden alle von einer Person genannt?

RAUE (72:23): Nein, Moment, nicht von einer, sie wurden jeweils

nur einmal genannt bisher und ... also die kriegen bei mir gleich eine

neue Kategorie, wenn ein zweiter Fall dazu kommt. Aber das sind

diejenigen, die bei mir nur einmal aufgetaucht sind bisher.

BUSCH (72:44): Gut, ich hoffe und denke, dass jetzt alle Fragen beantwortet

sind. Ich bedanke mich sehr für ihr Interesse an diesem Gespräch und wünsch Ihnen

einen guten Nachhauseweg und einen schönen Nachmittag. Danke. 
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Abschlussbericht

von Ursula Raue

vom 27. Mai 2010
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Vorbemerkung zu den von Frau Raue verwendeten Alias-Namen

Frau Raue verwendet in ihrem Bericht für die in dieser Dokumentation

beschriebenen Täter die folgenden Anonymisierungen:

„Pater Anton“ = Peter Riedel SJ

„Pater Bertram“ = Wolfgang Statt SJ

„Pater Christian“ = Bernhard Ehlen SJ
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Bericht über Fälle sexuellen Missbrauchs an Schulen  und anderen 

Einrichtungen des Jesuitenordens – 27. Mai 2010 

von Ursula Raue 
 
 
A. Vorbemerkung 
 
Am 18. Februar 2010 habe ich als Beauftragte des Jesuitenordens für Fälle von sexuellem 
Kindesmissbrauch einen ersten Bericht zu den bis dahin bekannt gewordenen Fällen an 
Schulen und Internaten des Ordens gegeben. 
 
Dieser Bericht ist keine Fortschreibung des Zwischenberichtes vom Februar 2010, sondern 
eine Gesamtdarstellung der ermittelten Vorgänge einschließlich deren Bewertung und der 
sich daraus ergebenden Konsequenzen. 
 
Die wirklichen Namen der Personen, gegen die Vorwürfe irgendwelcher Art erhoben und die 
im Folgenden dargestellt werden, wurden anonymisiert und mit Phantasienamen be-
zeichnet. 
 
 
 
B.       Auftrag und Ausführung 
 
Seit Januar 2007 bin ich für die Deutsche Provinz des Jesuitenordens deren Beauftragte für 
Fälle von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen durch Ordensleute.   
 
Bis Dezember 2009 gab es einzelne Hinweise über Missbräuche am Canisius Kolleg in Ber-
lin in den 70er und 80er Jahren. In Gesprächen mit einzelnen Betroffenen im Januar 2010 
verdichtete sich die Vermutung, dass es sich um eine große Anzahl von Opfern handeln 
könnte. Pater Mertes wandte sich dann am 21. Januar 2010 mit einem Brief an alle zehn 
potentiell betroffenen Jahrgänge des Canisius Kollegs. Daraufhin meldeten sich weitere 
Opfer. In den Medien wurde das Thema sofort aufgegriffen. In der Folgezeit kam es zu einer 
Flut von Meldungen, die sehr bald auch andere Schulen des Jesuitenordens und andere 
kirchliche Einrichtungen betrafen. 

 
 

Meldungen  
 
Zunächst meldeten sich Betroffene – ganz überwiegend Männer -, die dank der öffentlichen 
Diskussion nun bereit und in der Lage waren, ihre Geschichte, die sie schon so lange be-
lastete, zu schreiben oder zu erzählen. Und es meldeten sich Personen, die sich  erinnerten, 
was damals war, die nicht selbst betroffen waren, aber genau zu berichten wussten, was sie 
damals beobachtet hatten.  

 
Heute über 70jährige Männer erzählten, wie sehr die harten körperlichen Strafen und teil-
weise brutalen sexuellen Aggressionen in den 50er und 60er Jahren ihr Leben verdunkelt 
und schwer gemacht haben. 

 
Die Flut der Meldungen weitete sich aus auf schwerwiegende Erfahrungen in den Schulen 
St. Ansgar in Hamburg, in St. Blasien im Schwarzwald und dem Aloisiuskolleg in Bonn. Sehr 
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bald meldeten sich auch ehemalige Schüler aus dem Jesuitenkolleg Immaculata in Büren / 
Westfalen, aus dem sich die Jesuiten 1981 zurückgezogen haben. 
 
Der ersten Welle folgte eine zweite: Menschen, die auf Grund der öffentlichen Diskussion 
plötzlich um ihren Schlaf gebracht waren, weil sie von Träumen verfolgt wurden, in denen 
ihre bis dahin tief vergrabenen Ängste spürbar wurden. Sie merkten, dass sie ganz tief in 
ihrem Inneren über all die Jahre eine schwere Verletzung mit sich herum getragen haben, 
die nun mit Vehemenz ans Licht wollte. 
 
Vor allem nach dem ersten Bericht am 18. Februar 2010, der eine breite Aufmerksamkeit in 
den Medien fand, erreichte die Fülle der Anrufe, Mails und Briefe ein kaum zu bewältigendes 
Ausmaß.  
 
 
• Insgesamt sind bei mir bisher 205 Meldungen eingegangen, die den Jesuitenorden 

betreffen und dazu über weitere 50 Eingänge, die andere – meist katholische – Ein-
richtungen betreffen. 

 
• Betroffen sind von den Opfermeldungen das Canisius Kolleg in Berlin, das Kolleg 

Sankt Blasien, das Aloisiuskolleg in Bonn-Bad Godesberg, die Sankt-Ansgar-Schule  
in Hamburg, sowie Jugendeinrichtungen in Hannover und Göttingen und das heute 
nicht mehr von Jesuiten geleitete Immaculata Kolleg in Büren/Westf.  

 
• Am 19. Januar  2010, zwei Tage vor dem Versand des Briefes von Pater Mertes, 

habe ich die beiden des Missbrauchs im Canisius Kolleg beschuldigten ehemaligen 
Jesuitenpatres Pater Anton und Pater Bertram angeschrieben und sie mit den Vor-
würfen konfrontiert.  

 
Seit Februar 2010 kamen auf Grund von Opferberichten weitere Täter hinzu. Inzwi-
schen erstrecken sich die Untersuchungen auf zur Zeit 12 Patres – 6 davon verstor-
ben - und 2 weitere Personen, denen von mehr als einer Person Missbrauch oder 
grobe Gewalttätigkeit oder beides oder auch Mitwissen vorgeworfen wird. Dazu 
kommen noch 32 Patres oder weltliche Lehrer und Erzieher des Ordens, die bisher 
nur von einem Opfer genannt wurden. 
 

Außer dem Kontakt mit den Opfern habe ich viele Initiativen zur Aufklärung der verschiede-
nen Sachverhalte ergriffen. Dazu gehörten: 
 
• Einsicht in die Personal- und Konsultakten in der Verwaltung der Deutschen Provinz 

der Jesuiten in München 
 
• Einsicht in Schüler-, Personal- und Konsultakten des Canisius Kollegs 
 
• Pressekonferenz und Zwischenbericht am 18. Februar 2010  

 
• Gespräche mit Lehren und Erziehern im Canisius Kolleg in Berlin, im Aloisiuskolleg in 

Bonn und in St. Blasien 
 
• Teilnahme am Provinzsymposium der Jesuiten am 7. April 2010 
 
• Gespräche mit ehemaligen Provinziälen 
 
• Diskussionen mit Betroffenen-Gruppen am 17. April in Berlin und am 15. Mai in 

Königswinter 
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• Kontakte und Gespräche mit dem Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz 
und der Deutschen Ordensoberenkonferenz 

 
• Gespräche mit der Bundesjustizministerin und der Unabhängigen Beauftragten der 

Bundesregierung zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 
 
• Zahlreiche Gespräche mit Traumatherapeuten, Psychiatern und Psychologen, Anwäl-

ten, Staatsanwälten und der Kriminalpolizei 
 
• Beantwortung einer großen Zahl von Medien- und Presseanfragen 
 
 
 
  
C.       Ermittlungen 
 
 

I. Canisius Kolleg Berlin 
 

Die Vorwürfe sexueller Übergriffe am Canisius Kolleg in den 70er Jahren bis 1981 
betreffen die beiden ehemaligen Jesuitenpatres Pater Anton und Pater Bertram.  
 
Pater Anton wurde 41 mal genannt, dazu kamen 3 weitere Meldungen aus der Zeit in 
Göttingen. 
 
Gegen Pater Bertram wurden mir bisher 26 Vorwürfe aus seiner Zeit am Canisius  
Kolleg, dazu weitere 6 Vorwürfe aus der Zeit an der Sankt-Ansgar-Schule in Hamburg 
und 17 mal Vorwürfe in St. Blasien bekannt, insgesamt also 49. Eine ehemalige 
Schülerin, die nicht selbst betroffen war, berichtete von einem weiteren Fall. 

 
 

1.   Pater Anton  
 
Werdegang 
Geboren 1941, Abitur am Canisius Kolleg in Berlin. 
Nach Philosophie- und Theologiestudien war er Religionslehrer und Leiter der 
Jugendorganisation GCL (Gemeinschaft Christlichen Lebens) am Canisius Kolleg, 
danach Religionslehrer und Leiter der Jugendarbeit in Göttingen. Im August 1995 
wurde Pater Anton aus dem Orden entlassen. Er ging in den Dienst der Diözese 
Hildesheim.  
Pater Anton ging dann nach Südamerika, wo er wieder mit Jugendlichen arbeitete.  
 
 
Vorwürfe 
In den bisher 41 Meldungen von Opfern wird ihm vorgeworfen,  
 

• er habe im Rahmen der Jugendarbeit und insbesondere bei der Ausbildung 
zum Gruppenleiter den Kandidaten zunächst einen von ihm verfassten Frage-
bogen vorgelegt, in dem sehr intime Fragen nach dem sexuellen Verhalten 
gestellt wurden. Dazu gab es Abbildungen von nackten Körpern, bei deren 
Betrachten die Schüler erklären sollten, welche Gefühle insbesondere sexu-
eller Art diese Bilder bei ihnen hervorriefen. Die Fragen mussten jeweils allein 
beantwortet werden 
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• Einzelgespräche über Selbstbefriedigung und sexuelle Erfahrungen geführt zu 
haben 

• Zur Kontrolle eventueller häuslicher Onanierpraktiken Kerzen verteilt zu 
haben, die angezündet werden sollten, solange der Vorgang dauerte, über 
den Rest der Kerze wurde dann ein weiteres Gespräch geführt.  

 
Die Fragebogen sollten vertraulich behandelt werden und wurden meistens ver-
brannt, allerdings sind in einem Fall auch ausgefüllte Fragebogen im Auto von Pater 
Anton gefunden worden. 
 
Die Opfer berichten,  
 

- dass die Gespräche mit Pater Anton immer unter vier Augen stattfanden  
- dass sie sich auf seinen Schoß setzen mussten  
- dass man ihn auch habe anfassen müssen 
- dass man vor ihm onanieren musste 
- dass Pater Anton dabei auch selber sexuell erregt gewesen sei,  
- dass das Ganze bei verschlossener Tür stattfand 
- dass die Schüler angehalten wurden, nicht darüber zu sprechen. 
 

 
Hinweise von Eltern und Schülern 
Auch diejenigen, die nicht in die GCL gingen, waren zum großen Teil informiert, weil 
die Gerüchte um Pater Anton Schulhofgespräch waren.  
Eine Mutter von 2 Söhnen, die von 1970 bis 81 die Schule besucht haben, erinnert 
sich, dass sie bereits 1973 oder 74 beim Schulleiter Pater Zawacki vorstellig gewor-
den sei. Die Söhne hatten berichtet, dass Pater Anton bei Einzelgesprächen die Tür 
verriegle und die Jungen sich auf seinen Schoß setzen sollten. Die Söhne gingen 
dann nicht mehr dort hin. 
Am 28. Mai 1981 verfassten 11 Schülerinnen und Schüler des Canisius Kollegs einen 
Brief an Schulleitung, Provinzial und Elternvertreter und andere . Sie schrieben u.a.:  
 
„Der Bereich der Sexualpädagogik liegt in der Gemeinschaft Christlichen Lebens in 
alleiniger Verantwortung des geistlichen Leiters. Ein vernünftiger Austausch mit älte-
ren findet kaum statt. Eine weibliche Bezugsperson für heranwachsende Mädchen ist 
nicht da. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass Sexualität tabuisiert und mit Verbo-
ten versucht wird, die Sexualität einzelner gezielt zu steuern und zu beeinflussen.“ 
Weiter wird verwiesen auf die Probleme homosexueller Jugendlicher, die sich 
schwerwiegenden Belastungen ausgesetzt sehen und vielfach mit ihren Problemen 
allein gelassen werden und erfahren müssen, „widersittliche“ und „unnatürliche“ Auf-
fassungen von Sexualität zu haben. 
 
Reaktion des Ordens 
Eine direkte Antwort an die Verfasser des Briefes oder auch an alle Schüler und El-
tern gab es nicht, weder von Seiten der Schule noch von der Ordensleitung. Aller-
dings hat der damalige Rektor Pater Fischer verstanden, um was es ging. Aus einer 
Notiz vom 19. August 1981 geht klar hervor, dass ihm deutlich war, was dort in der 
„Burg“ vor sich ging. Hinzu kam Druck von Eltern.  
 
Pater Fischer bemerkt dazu am 07. Mai 2010, ihm sei klar gewesen, dass für Pater 
Anton keinerlei Platz mehr in Jugendarbeit und Schule sei. „An eine Nachsorge für 
die Schüler, an pädagogische und seelsorgerische Hilfen dachte ich allerdings nicht. 
Heutige Erkenntnisse, dass sexuelle Misshandlungen langwierige Verletzungen nach 
sich ziehen und meist kostspielige Therapien nötig machen, waren mir in ihrer 
Gewichtigkeit damals fremd. ......  Nicht erst heute bedauere ich jedoch, dass unsere 
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Provinzleitung Pater Anton nicht konsequent und ohne Zeitverzug aus der Schul- und 
Jugendarbeit nahm.“  
 
In der Folge ging es darum, die Arbeit von Pater Anton am Canisius Kolleg zu been-
den und eine neue Aufgabe für ihn zu finden. Zunächst sollte er – wieder als Jugend-
seelsorger und Religionslehrer - an die Sankt-Ansgar-Schule in Hamburg  versetzt 
werden. Das scheiterte  an den Forderungen von Pater Anton. Einen Hinweis auf den 
Grund seiner Versetzung gab es nicht.  
 
Im April 1982 wurde Pater Anton dann Jugendseelsorger und Religionslehrer in Göt-
tingen. Auch hier gab es möglicherweise einen Hinweis auf den Grund seiner Ver-
setzung aus Berlin. Der damals zuständige Provinzial Pater Rolf-Dietrich Pfahl 
erklärte dazu in einem Gespräch im März 2010, dort in Göttingen habe es einen Pater 
gegeben, der in dem Ruf stand, mit unangepassten Persönlichkeiten gut umgehen zu 
können.  
 
Als er 1988 für ein Jahr nach Mexiko geschickt wurde (Terziat), erhob sein Vertreter 
massive Vorwürfe gegen ihn. Neben anderen Vorwürfen, die sich u.a. auf den Um-
gang mit Geld und überalterten Lebensmitteln beziehen, soll er drei junge Frauen ge-
gen ihren Willen intim berührt haben. Gerüchten zu Folge nannte man ihn in Göttin-
gen auch den „Grabbelanton“. Nach seiner Rückkehr setzt der damalige Provinzial 
Pater Höfer gegen Proteste von Eltern und Jugendlichen durch, dass Pater Anton 
nicht mehr als Jugendseelsorger arbeitet. Pater Höfer erklärt dazu, er habe sich 
damals sachkundig gemacht und so erfahren, dass Pater Anton wegen sexueller 
Übergriffe an Jugendlichen aus Berlin versetzt worden sei. Deswegen habe er –
gegen den Widerstand der Gemeinde – darauf bestanden, dass Pater Anton in 
Zukunft nicht mehr mit der Jugendseelsorge beauftragt werden dürfe.  
 
Pater Anton wird Pfarrer in der Gemeinde „Guter Hirte“ in Hildesheim, einer Ge-
meinde mit sehr schwacher Sozialstruktur und vielen Obdachlosen. Ob diese 
Gemeinde über den Grund der Versetzung informiert wurde, ist aus den Akten nicht 
erkennbar.  
 
Im April 1995 wird Pater Anton aus dem Orden entlassen. Er geht in den Dienst des 
Bistums Hildesheim. 
 
Reaktion von Pater Anton  
Pater Anton hat sich auf meinen Brief vom 18. Januar 2010 nach einigen Tagen ge-
meldet. Es gab ein erstes Gespräch mit ihm am 27. Januar und weitere im April, in 
denen er mir erklärte, dass seine Jugendarbeit am Canisius Kolleg in vielen Gruppen 
mit zuletzt 360 jungen Leuten sehr anerkannt und geschätzt wurde. Allerdings habe 
es auch Ärger mit Eltern gegeben. Grund dafür sei gewesen, dass die Jugendlichen 
auf den Fahrten und in Lagern onanierten. Er habe mit den Jugendlichen darüber ge-
redet und sie gebeten, das zu unterlassen.  
 
 

 
2.   Pater Bertram  

 
Werdegang 
geboren 1946, Abitur am Canisius Kolleg in Berlin. Er trat 1964 in den Orden ein. 
Nach dem Philosophiestudium war er als Geographielehrer am Canisius Kolleg, 
später dort Lehrer für Deutsch und Religion und in der Jugendarbeit.  
Von 1979 bis 1982 Lehrer für Deutsch, Religion und Sport an der Sankt-Ansgar-
Schule in  Hamburg  
Von 1982 bis 1984 mit derselben Fächerkombination Lehrer in St. Blasien. 
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1991 beantragte Pater Bertram die Laisierung (Austritt aus dem Orden), die im No-
vember 1992 bewilligt wurde. 
 
 
Vorwürfe 
Gegen Pater Bertram sind bei mir bisher insgesamt 40 Vorwürfe und zusätzliche 9 
Aussagen von Zeugen eingegangen, die weitere Betroffene genannt haben.  
 
Davon entfallen 22 Opfer- und 4 Zeugenberichte auf seine Zeit am Canisius 
Kolleg.   
 
Es ist immer dasselbe Muster erkennbar. Er hat Schüler – es waren auch 3 Schüle-
rinnen darunter – teilweise in exzessiver Weise geschlagen, und zwar auf das nackte 
oder bekleidete Hinterteil. Dabei konnten die Opfer wählen zwischen einer von ihm 
vorgeschlagenen Anzahl von Schlägen im bekleideten oder der Hälfte der Schläge im 
unbekleideten Zustand. Dem ging in der Regel eine Art „Vereinbarung“ voraus, bei 
der es um das Erreichen bestimmter Noten oder auch um Strafe für ein bestimmtes 
Verhalten ging.  
 
Viele der Opfer haben diese Schläge bis heute nicht vergessen können und haben 
auch erst sehr viel später verstanden, dass die Schläge auch eine sadistisch-sexuelle 
Komponente hatten. Einige haben auch von tagelangen Schmerzen berichtet. Viele 
berichten, dass Pater Bertram die geprügelten Stellen anschließend eingecremt und 
gestreichelt habe. 
 
Kommunikation zwischen Pater Bertram und seinen Ord ensvorgesetzten 
Pater Bertram hat, als er am 19. Januar 2010 mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, 
diese sofort eingeräumt.  
 
Schon in seinem Antrag auf Laisierung, den er 1991 gestellt hat, berichtet er in aller  
Ausführlichkeit über seine jahrelangen emotionalen Probleme, die sich immer wieder 
in Prügelattacken gegenüber  Kindern und Jugendlichen entladen haben. Seit der 
Vorpubertät leide er an seelischen Spannungen, starken Schuldgefühlen und depres-
siven und autoaggressiven Zuständen. Wörtlich heißt es dort:  
 
„Im Klartext: von 1957 bis 1990 habe ich in etlichen hundert Fällen Kinder und Ju-
gendliche beiderlei Geschlechts unter Entblößung des Gesäßes geschlagen, was von 
fast schmerzlosen ‚symbolischen Bestrafungen’  bis hin zu furchtbaren ‚Schlage-
orgien’ gehen konnte. Der Vorwand ließ sich im meist pädagogischen Kontext meiner 
Beziehung zu den Opfern leicht finden; die tatsächliche Möglichkeit, dazu die Vertrau-
lichkeit und Straflosigkeit meines Tuns, garantierten mir meine Autoritätsstellung als 
Gruppenführer, Trainer, Betreuer und Nachhilfelehrer Jüngerer vor meinem Or-
denseintritt und meine Rolle als Ordensmann und Priester danach.“ 
 
Er beschreibt dann, dass er beim Eintritt in das Noviziat – also bereits 1964 - seinem 
Novizenmeister Pater Günter Soballa SJ gegenüber alles offenbart habe. Der habe 
ihm geraten, auf die Gnade Gottes zu vertrauen. In der Folgezeit habe er mit dem 
Novizenmeister noch einige Male über die Probleme gesprochen, die der aber nicht 
so ernst genommen habe. Allerdings habe er ihn dann 1971 zu einem Psychologen in 
Frankfurt geschickt. Dort habe es aber nur ein Erstgespräch gegeben, ein zweites 
Mal sei er nicht hingegangen. 
 
Zur Zeit der Priesterweihe verstärkten sich seine Schuldgefühle, insbesondere weil er 
vor dem nun zuständigen Provinzial alles verheimlicht hatte. Im März 1973 – vier 
Monate vor dem Weihetermin – brachte er das Thema bei seinem spanischen Exer-
zitienmeister zur Sprache. Zu ihm hatte er besonderes Vertrauen auf Grund der 
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Tatsache, dass er Facharzt für Psychiatrie und psychologischer Berater des Ordens-
generals war. Auf die Frage von Pater Bertram, ob er nicht vor der Weihe noch mit 
seinem Provinzial reden müsse, bekam er die Antwort: „Besser nicht: so kurz vor der 
Weihe bringt das nur alles durcheinander. Im Übrigen, hab’ Vertrauen in die 
Weihegnade.“  
Nach der Priesterweihe wurde ihm klar, dass dieser Akt seine Möglichkeiten zum 
Machtmissbrauch an jungen Menschen ungeheuer erweitert hatte und – so wörtlich: 
„dass ich dieser Versuchung noch weniger gewachsen war als allen früheren.“ Seine 
inneren Konflikte verstärkten sich. Sie äußerten sich in Unruhe, Schlaflosigkeit, 
großer Aktivität und in wachsender Abscheu vor sich selbst.  
 
Im Juni 1978 war sein Leidensdruck so groß, dass er an Suizid dachte, dann aber 
doch mit dem Rektor des Canisius Kollegs Rolf Pfahl und dem Provinzial Johannes 
Günter Gerhartz sprach. Er begann bald darauf mit einer Therapie bei dem Facharzt 
für Psychiatrie und Therapeuten Dr. Ulrich Niemann SJ in Essen. Dazu flog er jede 
Woche am Freitag Mittag los und kam montags am Morgen zurück. Während der 
Woche erteilte er Unterricht am Canisius Kolleg.  
Nach dem Abschluss der Referendarzeit im Juli 1979 begann eine ausführliche 
analytische Therapie bei Prof. Dr. Scharfenberg in Kiel. Parallel dazu wurde er nach 
Hamburg an die Sankt-Ansgar-Schule versetzt. In einem Brief vom 2.12.1979 erklärt 
Pater Bertram seinen Mitbrüdern am Canisius Kolleg den Grund seiner Versetzung 
nach Hamburg und teilt u.a. darin mit, die Weiterarbeit im Lehrerberuf sei aus Sicht 
des Therapeuten eine wünschenswerte Begleitmaßnahme der Therapie.  
 
Aus seiner Zeit in Hamburg von 1979 bis 1982 gibt e s sechs Opfermeldungen. 
 
1981/82 wurde es in Hamburg schwierig für Pater Bertram, weil das Experiment einer 
Wohngemeinschaft dort zu scheitern drohte. Während er überlegte, wie es 
weitergehen kann, lud der Direktor des Kollegs in St. Blasien – Pater Hans-Joachim 
Martin - ihn ein, nach St. Blasien zu kommen. So wurde er 1982 nach St. Blasien 
geschickt.  Er brach die Therapie in Kiel ab und fand einen neuen Therapeuten – Dr. 
Auchter - in Freiburg.   
 
Aus St. Blasien haben sich bei mir 12 Opfer  und 5 ehemalige Schüler gemeldet, 
die von weiteren 5 Opfern berichten.   
 
Nach zwei Jahren der Therapie dort soll er endlich mit der Ordensausbildung fertig 
werden. Der Provinzial Rolf Pfahl schickt ihn dazu nach Mexiko. 
 
Gemäß der Darstellung von Pater Bertram hatten alle drei Therapien nicht den ge-
wünschten Erfolg gebracht. Er habe nach anfänglicher Offenheit sein Problem mit 
Kindern und Jugendlichen gegenüber den Therapeuten wieder tabuisiert und alles 
darauf Bezogene verschwiegen und den Eindruck einer Besserung zu erwecken ver-
sucht, während er auch in Hamburg und St. Blasien weiter Schülerinnen und Schüler 
„auf seine Weise bestrafte“.  
Nach dem Terziat ging er nach Chile, wo er sich auch in gleicher Weise wie vorher an 
Kindern und Jugendlichen verging. Als es dort fast zu einem Skandal kommt, beginnt 
er im Dezember 1990 seine vierte Therapie in Santiago. Während dieser Zeit verliebt 
er sich in eine Frau. 1991 beantragt er dann seine Laisierung und heiratet. 
 
Reaktion des Ordens 
Pater Alfons Höfer SJ, der als zuständiger Provinzial Anfang 1992 die persönliche 
Befragung des Pater Bertram durchgeführt hat erklärt dazu: „Erst in der von [Pater 
Bertram] selbst geschriebenen Begründung für sein Laisierungsgesuch wurde mir 
klar, um welche Probleme es sich bei ihm handelte. Da ich jedoch als Provinzial an 
die strenge Geheimhaltungspflicht gebunden war, sah ich keine Möglichkeit mich von 
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mir aus an mögliche Opfer zu wenden. Heute wird diese Geheimhaltungspflicht an-
ders beurteilt. So kann ich sagen, dass ich auch hier die Opfer zu wenig im Blick 
hatte. Aus heutiger Sicht hätte ich damals unmittelbar nach Kenntnis der Darlegungen 
von [Pater Bertram] versuchen müssen die Namen der Opfer zu erhalten und mich 
mit ihnen in Verbindung zu setzen. Dass ich dies nicht getan habe, bedaure ich sehr 
und bitte heute die Betroffenen um Verzeihung.“ 

 
 

3.  Pater Christian  
 

Werdegang 
geboren 1939, 
von 1963 bis 65 Subpräfekt am Canisius Kolleg Berlin 
von 1969 bis 1970 in Hannover  
1970 /71 Religionslehrer am Canisius Kolleg  
Von 1971 bis 1975 Jugendseelsorger und Religionslehrer in Hannover  
von 1976 bis 1981 Religionslehrer an der Liebfrauenschule Berlin und 
Jugendseelsorger im Ignatiushaus Berlin 
1981 sieben Monate in Somalia in der Flüchtlingsarbeit  
danach Religionslehrer und Jugendseelsorger an der Sankt-Ansgar-Schule in 
Hamburg 
1983 „Ärzte für die Dritte Welt“  
von Juni bis Dezember 2006 Sabbatzeit mit Therapie in Kanada  
danach von 2007 bis 2009 ehrenamtlicher Mitarbeiter für „Ärzte für die Dritte Welt“ 
 

  
 Vorwürfe 

Mir sind bis heute 12 Fälle – der letzte aus dem Jahr 1982 - bekannt geworden, in 
denen Pater Christian sexueller Vergehen beschuldigt wird. Einige der Betroffenen 
gaben an, dass es nach ihrer Erinnerung mehr Fälle gegeben habe, als heute 
bekannt sind.  
 
In allen Schilderungen geht es um männliche Kinder und Jugendliche im Alter 
zwischen 11 und 16 Jahren. Pater Christian habe es immer so eingerichtet, dass er 
mit den Jungen in einem Raum allein war und sie dann gestreichelt und geküsst 
habe. Die meisten der Opfer haben sich über einen längeren Zeitraum immer wieder 
mit ihm getroffen. Dabei ging es häufig auch um intensiven sexuellen Kontakt;  „alles 
bis auf Oralverkehr“, so schreibt es ein Betroffener.  
 
Meldungen kommen aus Hannover, aus Berlin und eine aus Hamburg. 
 
Einige der Betroffenen berichten, dass sie damals in einer schwierigen familiären 
Situation gewesen seien, in der ihnen die freundschaftliche und fürsorgliche 
Zuwendung von Pater Christian wichtig gewesen sei und dass sie sich deswegen 
nicht in der Lage gesehen hätten, nicht mehr hinzugehen. Jeder von ihnen fühlte sich 
dort sehr bald ausgenutzt, insbesondere wenn er feststellen musste, dass er nicht der 
Einzige war, mit dem Pater Christian eine solche Beziehung pflegte.  
 
Reaktion von Eltern 
1975 schöpften Eltern Verdacht und nahmen Kontakt mit anderen Eltern von betrof-
fenen Jungen auf.  Pater Christian wurde nach Berlin versetzt.  
 
 
Reaktion des Ordens 
In der Personalakte sowie in den Konsultakten geht es ab 1975 in Berlin vorwiegend 
um Auseinandersetzungen über die Räumlichkeiten für die Jugendarbeit und um 
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Auseinandersetzungen mit den Jugendlichen in der KSJ. Im April 1977 hat Pater 
Christian Kontakt mit dem Bischof von Hildesheim aufgenommen und den Wunsch 
geäußert, wieder nach Hannover in die Jugendarbeit zurückzukehren. Im Konsult 
wurde das einstimmig abgelehnt, „auch wegen seinem ganzen Verhalten während 
des letzten Jahres“. 
 
Seit November 1979 bemühte sich Pater Christian darum, bei dem „Deutschen 
Komitee Notärzte e.V.“ mitzuarbeiten. 1981 arbeitete er zwei Monate bei den 
„Notärzten“ mit, war anschließend in der Flüchtlingsarbeit in Somalia und ab1983 für 
„Ärzte für die Dritte Welt“ tätig. 
 
Im Jahre 2005 fand eine Untersuchung gegen Pater Christian statt. Es ging um den 
Missbrauch an einem zur Tatzeit 14jährigen, als Pater Christian Jugendseelsorger in 
Hannover war. In dem Verfahren gibt es auch die Aussage eines Mannes aus Berlin, 
der in den 70er Jahren im Alter von 11 Jahren Opfer von Pater Christian wurde. Den 
Aussagen der beiden Opfer zufolge gab es in Hannover 6 weitere Opfer, in Berlin – 
so die Aussage – vermutlich ca. 20 Schüler, die von Pater Christian missbraucht wur-
den. Pater Christian bestreitet die letzte Zahl. 
 
Als Folge dieses Verfahrens wurde Pater Christian im Jahre 2006 zu einer sechs-
monatigen Therapie nach Kanada geschickt. Für „Ärzte für die Dritte Welt“ war er 
danach nur noch bis 2009 ehrenamtlich tätig.   
 
Kurz vor Erscheinen eines Artikels in der Hannoverschen Allgemeinen  vom 4. 
Februar 2010,  in dem ein Opfer über ihn berichtet hatte, zeigte Pater Christian sich 
selbst  am 2. Februar 2010 bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt Main an und erklärte, 
„dass ich in den Jahren 1971 bis 74 in Hannover wiederholt männliche Jugendliche, 
u.a. den Schüler .... sexuell missbraucht habe.“ Das Ermittlungsverfahren wurde 
inzwischen eingestellt. Gleichzeitig erhielt er von P. Provinzial ein Verbot, weiterhin 
öffentlich als Priester zu wirken. 
 
Ende April 2010 wurde er für den Innendienst in ein Altenheim versetzt. 

 
 
 

4. Pater Eckhart   
 

geboren 1915, gestorben 1993 
hat bis 1972 die Jugendarbeit am Canisius Kolleg geleitet 
war später Gefängnisseelsorger in der Untersuchungshaftanstalt Berlin 
 
Pater Eckhart hat viel und gerne geprügelt 
 
Es haben sich bei mir drei Opfer, die Schüler in den 60er Jahren waren, gemeldet. 
Alle drei berichten von grober Gewalt und „Hinterhältigkeit“. 
 
 
5. Lehrer Dieter  

 
Ist seit 1973 Lehrer am Canisius Kolleg 
 
Vorwürfe 
Lehrer Dieter wird sieben Mal genannt als jemand, der sich im nahen Umfeld von 
Pater Anton aufgehalten habe. Lehrer Dieter wird selbst kein missbräuchliches 
Verhalten vorgeworfen. Alle Informanten sind der Meinung, dass Lehrer Dieter 
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gewusst habe oder zumindest hätte wissen müssen, was in der „Burg“ des Canisius 
Kollegs vor sich ging. 
 
Reaktion von Lehrer Dieter  
Er bestreitet, irgendetwas von den Vorgängen um Pater Anton in der Burg bemerkt zu 
haben. Zwar sei er seit Jahren mit Pater Anton befreundet, von seinen Praktiken der 
Sexualaufklärung habe er aber nichts mitbekommen. Er hat das inzwischen mit einer 
eidesstattlichen Versicherung bekräftigt. 
 
Reaktion einer ehemaligen Lehrerin am CK 
Eine ehemalige Lehrerin des Canisius Kollegs schrieb am 11.02.10, sie sei damals 
mit Pater Anton und Lehrer Dieter befreundet gewesen und mit beiden zusammen 
auch einmal in der „Burg“, habe aber nichts gesehen oder gehört, was auf die später 
bekannt gewordenen Praktiken von Pater Anton habe schließen lassen. Sie mache 
sich heute Vorwürfe, dass sie nicht aufmerksamer gewesen sei.  
Gerade die Aussage dieser Lehrerin zeigt, dass es möglich war, auch bei durchaus 
persönlicher Nähe nichts von den Praktiken mitzubekommen. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass auch Lehrer Dieter tatsächlich nicht gewusst hat, was 
sein Freund Pater Anton in der „Burg“ mit den Jugendlichen machte. 

 
 

 
 
 

II. Sankt-Ansgar-Schule 
 

Pater Bertram  
 
Werdegang, Tatvorwürfe und die Aussagen von Pater Bertram finden sich auf den 
Seiten 5 ff.  
Aus der Zeit von Pater Bertram in Hamburg von 1979 bis 1982 gibt es sechs 
Opfermeldungen. 

   
 
 

III. Kolleg St. Blasien 
 

 
1.    Pater Bertram  

                  
Werdegang, Tatvorwürfe und die Aussagen von Pater Bertram finden sich auf den 
Seiten 5 ff.  
Aus St. Blasien haben sich 12 Opfer gemeldet und 5 Personen, die von weiteren 
Opfern berichten. 
 

 
2.   Pater Franz  

 
Werdegang 
geboren 1940  
trat 1960 in den Orden ein 
bittet 1982 um Entlassung aus dem Orden und heiratet 
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Vorwürfe 
Es werden 6 Opfer – alle in den 60er Jahren – genannt. Pater Franz habe vor allem 
nachts den einen oder anderen Schüler aus dem Schlafsaal geholt. Der habe dann 
entweder Vokabeln oder ein Gedicht lernen oder auch seinen Schreibtisch aufräumen 
müssen. Danach wurden die Betroffenen zuerst geschlagen, manchmal mit dem 
Rohrstock, und dann umarmt, während Pater Franz eine Erektion hatte. Pater Franz 
drohte mit Disziplinarmaßnahmen, falls die Opfer etwas sagen. 
 
Der Aufenthalt von Pater Franz nach seiner Entlassung aus dem Orden ist nicht 
bekannt. 
 

 
 
 
 
IV. Aloisiuskolleg Bonn 

 
 

1. Pater Georg  
 

  
Werdegang 
geboren 1928 
im Alter von 15 Jahren Luftwaffenhelfer  
Abitur 3 Jahre nach Ende des Krieges   
Studium der Mathematik und Physik in Mainz und Freiburg 
1951 Eintritt in den Orden  
Studium der Theologie in Frankfurt/St. Georgen und Mathematik in Marburg  
seit 1968 Lehrer für Mathematik und Religion und Internatsleiter am Aloisiuskolleg 
August 1985 bis Juni 1992 Schuldirektor des  Kollegs 
bis 2006 Erzieher und Mitarbeiter im Internat. 
 
Ermittlungsverfahren gegen ihn wurden inzwischen eingestellt. 
 
Nach der Übernahme der Leitung 1968 baute er das Internat und die Schule nach 
seinen Vorstellungen aus und war damit außerordentlich erfolgreich. Die Schule und 
das Internat gewannen unter seiner Leitung großes Ansehen. Es gelang ihm, nicht 
nur die kulturelle Infrastruktur der Schule erfolgreich auszubauen, sondern daneben 
konnte er auch erhebliche Sponsorengelder für Schule und Internat akquirieren.  
 
 
Vorwürfe 
Bei mir gibt es Berichte von 23 Opfern, dazu 7 Meldungen von Zeugen und 2 
Vermutungen, ein oder mehrere Schüler könnten Opfer von Pater Georg geworden 
sei. 
 

• Allen gemeinsam ist die Aussage, Pater Georg habe morgens in den 
Sammelduschen Aufsicht geführt und sei dabei nur mit einem Bademantel be-
kleidet gewesen. Häufig habe man sein Geschlechtsteil sehen können, 
manchmal auch im erigierten Zustand. Zum Abschluss wurden die Schüler 
von Pater Georg kalt abgeduscht. Viele der Jungen fanden das peinlich und 
unangenehm, wagten aber nicht, sich dagegen zu wehren. 

 
• Einige berichten auch, Pater Georg habe sie von oben bis unten eingeseift 

und es sei ihnen nicht möglich gewesen, sich dagegen aufzulehnen. Einer 
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berichtet, Pater Georg habe ihm – er war gerade 10 Jahre alt - gezeigt, wie er 
die Vorhaut waschen muss. 
Ein Schüler, der sich einen Fuß gebrochen hatte, wurde von Pater Georg in 
der Badewanne gewaschen, was ihm unangenehm war.  

 
• Weiter wird mehrfach erzählt, dass Pater Georg bei Verdacht von Fieber die 

Jungen zu sich in sein Zimmer bestellt und dann das Fieberthermometer rek-
tal eingeführt habe. Auch diese Prozedur wird als unangenehm und peinlich 
beschrieben. Viele haben versucht, die Situation zu vermeiden wo immer es 
ging.  

  
• Ebenfalls wird berichtet, Pater Georg habe mit besonderer Leidenschaft 

fotografiert, vor allem die Jungen, wenn sie nicht oder nur wenig bekleidet 
waren. Es gibt Berichte darüber, dass diese Fotos dann später auf dem 
Schreibtisch von Pater Georg zu sehen waren, an der Wand hingen oder in 
den Jahresheften des Aloisiuskollegs abgedruckt waren. Diese Fotos und 
auch die Umstände des Fotografierens wurden von den betroffenen Jungen 
als unangenehm und peinlich empfunden.  

 
Neben diesen Praktiken, die von nahezu allen denen beschrieben werden, die 
sich zu Pater Georg äußern, gibt es weitere Berichte, die von Lieblingsschülern 
des Paters handeln: 

 
• Ein damals 13jähriger Internatsschüler und Bewohner der „Stella Rheni“ –  

in dem Haus wohnten die Jungen der Unter- und Mittelstufe -, hat sich 
anonym bei mir gemeldet. Er wurde mehrfach aus dem Unterricht geholt, 
um mit Pater Georg zu „kuscheln“. Dafür durfte er die Stunde schwänzen.  

 
• Von teueren Geschenken, Ferienaufenthalten und anderen Sonderbe-

handlungen eines Lieblingsschülers berichtet auch eine Mutter, deren 
Sohn dann später unbedingt die Schule verlassen wollte. 

 
Ein weitere ehemaliger Schüler wurde von Pater Georg immer wieder bloßgestellt 
und verließ nach vielen Demütigungen die Schule. So habe Pater Georg u.a. die 
Mitschüler aufgefordert, an ihm zu riechen, weil er stinke. Pater Georg habe ihn 
dann sogar an seiner Lehrstelle aufgesucht und beleidigt und gedemütigt. 

 
• Der ehemalige Schüler K. berichtet, er sei mindestens einmal zum Oralver-

kehr gezwungen worden. 
 
 
Reaktionen von Eltern und Schülern 
Die Eltern eines Schülers hatten 1995 den Verdacht, dass Missbrauch stattgefunden 
habe und deswegen ihren Rechtsanwalt Dr. Bartenbach beauftragt, der Schule zu 
schreiben. Aus den Unterlagen des Aloisiuskollegs ergibt sich, dass damals eine 
Vereinbarung getroffen wurde, in der u.a. die Eltern von der Erstattung einer Anzeige 
Abstand nehmen. 
 
Es gab auch Hinweise von einem Verwandten des Schülers M. T. an das Provinzialat 
in Köln und an das Bistum wegen des missbräuchlichen Umgangs von Pater Georg 
mit einigen Schülern. 
 
1997 sei ein Graffiti an die Schulwand des AKO gesprüht worden mit dem Text „Willst 
Du einen Arschfick haben, musst Du nur Patres fragen“. Eine Auseinandersetzung 
über diese Provokation habe es nicht gegeben. Sie wurde sofort übermalt. 
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2004 veröffentlichte der ehemalige Schüler Miguel Abrantes sein Buch „Sacro Pop“, 
in dem er in satirischer Weise über seine Erlebnisse und Beobachtungen im 
Aloisiuskolleg schreibt. 
 
Reaktion des Ordens 
Aus den knappen Visitenberichten ist zu entnehmen, dass man von Seiten der Or-
densleitung vor allem mit seiner Reputation zufrieden war. Es heißt dort: „Er wird sehr 
geschätzt“ oder „[Pater Georg] hat einen guten Ruf.“ Kritische Töne sind den Unterla-
gen nicht zu entnehmen. 
 

 
 

2. Pater Hans  
 
Werdegang 
geboren 1946  

 studierte von 1967 bis 1973 Theologie, Pädagogik und Psychologie  
 von 1968 bis 1973 studienbegleitend pädagogische Hilfskraft im Aloisiuskolleg 
 von 1974 bis 1977 hauptamtlicher Erzieher und Religionslehrer am Aloisiuskolleg 
 Promotion 1980 
 1984-2006 Internatsleiter 
 seit Januar 2007 Rektor des Aloisiuskollegs 
 

Pater Hans hat schon während seiner Studienzeit an der Umstrukturierung und der 
Neuordnung des Aloisiuskollegs mitgewirkt. Bis auf einen mehrmonatigen Aufenthalt 
in Simbabwe 1996 war er seitdem am Aloisiuskolleg.  
Im Februar 2010 bot er seinen Rücktritt als Rektor des Kollegs an. 
 
 
 
Vorwürfe 
In den Berichten von Betroffenen wird Pater Hans fünfmal genannt. Ihm wird eine 
große Nähe zu Pater Georg vorgeworfen und gesagt, er habe gewusst oder wissen 
müssen, dass der Umgang von Pater Georg mit den Jungen nicht in Ordnung sei. Er 
habe auch gewusst, dass Pater Georg manchmal Jungen aus dem Unterricht geholt 
habe, die dann die Stunde bei ihm verbrachten. Er habe weiter zusammen mit Pater 
Georg Urlaub gemacht. Dabei wurden Schüler mitgenommen. Man habe am FKK 
Strand gebadet. Insgesamt habe er dem zweifelhaften Umgang des Pater Georg mit 
den Jungen nicht Einhalt geboten. 
 
 
Stellungnahme von Pater Hans 
Pater Hans hat in einem Bericht vom 15.03.2010 und im Gespräch mit mir am 14. Mai 
2010 dazu Stellung genommen.  
 
Den Rücktritt habe er erklärt, damit die Aufarbeitung der Vorgänge unbelastet ge-
schehen kann, solange ihm der Vorwurf der Mitwisserschaft und Untätigkeit gemacht 
werde.  
 
Das morgendliche Duschen beschreibt Pater Hans als eine notwendige und pädago-
gisch sinnvolle Maßnahme, um alle Schüler zur Sauberkeit anzuhalten. Für diejeni-
gen Jungen, die sich – oft während der Pubertät - schämten, nackt zu sein, habe er in 
seiner Zeit als Erzieher immer Ausweichmöglichkeiten gefunden. Ihm seien auch 
keine Beschwerden über das Verhalten von Pater Georg zu Ohren gekommen. Auch 
das rektale  Fiebermessen habe er damals für richtig gehalten, solange es die heuti-
gen Methoden noch nicht gegeben habe. 
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Zu manchen der Ferienreisen hätten Pater Georg und er auch Jugendliche mitge-
nommen. Bei diesen Reisen habe es manchmal auch Besuche an FKK-Stränden ge-
geben. Im Übrigen seien Eltern und andere Erwachsene – so die Crew auf dem Se-
gelboot – mit dabei gewesen. Er habe das Verhalten während der Ferienzeiten nicht 
für anstößig gehalten. 
 
Pater Georg habe immer leidenschaftlich fotografiert. Schüler hätte er auch teilweise 
oder völlig nackt aufgenommen – oft im Gegenlicht und immer mit einem künstleri-
schen Anspruch. Das sei aber nie heimlich geschehen. Die Fotos von Pater Georg 
hätten auch öffentlich ausgehangen. Einmal habe er – Pater Hans – Pater Georg 
überrascht, als der auf der Terrasse seines Büros einen Jungen nackt fotografiert 
habe. Er habe ihm Vorhaltungen gemacht und erklärt, dass er dies nicht machen 
dürfe. Da die Terrasse von draußen einsehbar war, sei das Fotografieren auch nicht 
heimlich geschehen, habe aber Anlass zu Missinterpretation gegeben. Er habe den 
Vorfall als Einzelfall betrachtet. 
 
Den Vorwurf der Untätigkeit habe er lange bedacht. Richtig sei, dass er niemals von 
irgendjemandem wegen irgendwelcher Missstände angesprochen worden sei.  
 
Er selbst habe Pater Georg als Student kennen gelernt und viel von ihm gelernt. Er 
sei ihm ein Vorbild gewesen, insbesondere mit Blick auf dessen Vorstellungen von 
einer musischen, religiösen und gesellschaftspolitischen Erziehung. Er habe auch 
großes Vertrauen zu Pater Georg gehabt, eine kritische Distanz zu ihm habe er erst 
in späteren Jahren entwickeln können. Aus heutiger Sicht hätte er das Verhalten von 
Pater Georg kritischer hinterfragen und weniger Nachsicht mit seinen Schwächen wie 
Ungeduld und autoritativem Verhalten üben müssen. 
 
Pater Hans berichtet auch, dass in einem Gespräch zwischen Pater Georg und mir im 
April 2007, in dem es um Fotos von nicht oder nur dürftig bekleideten Jungen ging, 
ich an Pater Georg die Frage richtete, ob er sich selbst als pädophil bezeichnen 
würde. Pater Georg antwortete spontan darauf mit „Ja“, wollte die Bezeichnung im 
weiteren Verlauf des Gespräches aber nicht mehr gelten lassen. Pater Hans erklärt, 
aus heutiger Sicht hätte er das damalige Gespräch zum Anlass nehmen müssen, um 
für die Vergangenheit Klarstellungen zu erreichen, weil es Pater Georg zu dem Zeit-
punkt aufgrund seiner Geistesverfassung noch möglich gewesen wäre, seine Rolle im 
Erziehungsgeschehen der vergangenen Jahrzehnte aufzuarbeiten. 
 
Insgesamt könne er aus eigenem Wissen nicht bestätigen, dass Pater Georg straf-
rechtlich relevante Handlungen begangen habe.  

 
 
 
 

3.  Pater Julius  
 
Werdegang 
geboren 1906, starb 1972 
war von 1945 bis 1962 am Aloisiuskolleg 
musste die Schule wegen erheblicher Missbrauchsvorwürfe verlassen 
war danach in Tirol 
 
 
Vorwürfe 
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Bei mir gibt es 6 Berichte darüber, dass Pater Julius Schüler sowohl sexuell miss-
braucht als auch körperlich misshandelt hat. Er soll sehr gewalttätig gewesen 
sein.  
Einer berichtet, dass er mehrfach sexuell bedrängt wurde. Pater Julius war be-
sonders gefürchtet als Leiter der ND-Jugendgruppe. Dort soll es zu sexuellen 
Übergriffen und großer Gewalttätigkeit gekommen sein.  
Pater Julius war in den 50er Jahren wegen seiner Brutalität sowohl in körperlicher 
als auch sexueller Hinsicht gefürchtet.  

 
 

4.  Pater Klaus  
 

Werdegang 
geboren 1899, gestorben 1982 
von 1945 bis 1972 am Aloisiuskolleg 
 
Vorwürfe 
Bei mir gibt es zwei Meldungen, in denen es um schwere Verletzungen und 
sexuellen Missbrauch geht. Einer berichtet davon, dass er im Schwimmbad von 
Pater Klaus gewürgt wurde. Der ehemalige Schüler hat heute noch Panikattacken 
und kann nicht ohne Angstgefühle am AKO vorbeifahren.  
 

  
5.  Pater Ludwig  

 
Werdegang 
geboren 1931, gestorben 2002 
war zunächst Männerseelsorger in Köln 
von 1967 bis 1988 Jugendseelsorger und Religionslehrer am Aloisiuskolleg 

                  wurde1972 wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt 
 
       Vorwürfe 
       Pater Ludwig hatte Probleme mit Alkohol.  

Eine zur Tatzeit 14jährige wurde 1984 im Ferienlager Heliand in der Eiffel 14 
Tage lang von Pater Ludwig misshandelt und missbraucht. Er stand immer unter 
starkem Alkoholeinfluss. Das Opfer berichtet von einem zwei Wochen andauern-
den Martyrium, das teilweise unter den Augen des Personals statt fand.  
 
Es ist nicht nachvollziehbar, dass Pater Ludwig, der aufgrund der Verurteilung 
wegen vorsätzlicher Körperverletzung als gewalttätig bekannt sein musste, 
dennoch weiter in der Jugendarbeit tätig war und eine Mädchenfreizeit leiten 
durfte.  
 
 

6.  Ignatius  
  

 Gegen einen aktuellen Mitarbeiter des Kollegs ist bei der Staatanwaltschaft ein Ver-
fahren anhängig.  
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V.       Kolleg Immaculata Büren  -  seit 1981 nicht mehr vom Jesuitenorden getragen  
 

 
  Pater Michael  
 
  Werdegang 
  geboren 1903, gestorben 1991 
  war von 1926 bis 1929 in Litauen 
  später Seelsorger in Stuttgart 
 
  Vorwürfe 

6 Opfer berichten, dass Pater Michael ein Sadist war, der gerne und häufig 
den nackten Hintern der Schüler verprügelte. Dabei schaute er, wer eine 
Erektion hatte. Außerdem hatte er die Angewohnheit Kinder bloßzustellen, die 
Heimweh hatten. 

 
 

 
VI.  Einzelner Täter  – zu keinem Kolleg gehörend  

 
 

Pater Nikolaus    
 

Werdegang 
Geboren 1925, gestorben 1987 
Seit 1958 Religionslehrer am Aloisiuskolleg 
ab Juli 1960 in Münster – Neues Deutschland (ND) 
ab 1968 Kaplan und Religionslehrer in Göttingen 
ab 1972 Krankenhausseelsorger in Köln, Hamburg und Koblenz 

 
Vorwürfe 
Aus Münster berichtet ein ehemaliger Schüler, Pater Nikolaus habe ihn im ND 
mehrmals auf den Schoß genommen und befummelt. 
 
Eine Frau aus Göttingen berichtet, sie sei 1968 als 14Jährige mehrfach von 
Pater Nikolaus vergewaltigt worden. Dabei habe er ihr häufig hochprozentigen 
Alkohol eingeflößt. 
Eine andere Frau - ebenfalls aus Göttingen - berichtet, Pater Nikolaus habe 
sie ca.1970 als Neunjährige in Göttingen im Beichtstuhl missbraucht. 
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D. Bewertung  
 

1. Definition des sexuellen Missbrauchs 
 
Nach der Definition von Wunibald Müller  spricht man von sexuellem 
Missbrauch  (in „Verschwiegene Wunden – Sexuellen Missbrauch in der 
katholischen Kirche erkennen und verhindern“, 2010), 
 
„wenn die sexuelle Intimsphäre von einer Person nic ht respektiert bzw. 
überschritten wird und die Person, die die Grenzen überschreitet, emotional, 
körperlich und spirituell Einfluss und Macht auf di ese Person ausübt“ . 
 
  
Die gemeldeten Fälle weisen jeweils individuelle Ausprägungen auf, die hier im 
Einzelnen nicht  dargestellt werden können. Gleichwohl lassen sich aus der Men-
ge von Briefen, Mails, Telefongesprächen, persönlichen und Gruppen-Gesprä-
chen gemeinsame Merkmale in Bezug auf Täterprofile, Opferdynamik und Ver-
halten von Institutionen ableiten. 

 
 

Täterprofile 
 

Es ist bekannt, dass sich Menschen mit pädophilen oder ephebophilen Neigungen 
gerne im Umfeld von Kindern und Jugendlichen aufhalten, im kirchlichen oder 
nicht-kirchlichen Kontext.  Dies ist zunächst noch nicht kriminell, kann aber zur 
Gefahr werden, 
 
-     denn Täter sind häufig sexuell unreif 

          - denn Täter haben eine stark ausgeprägte narzisstische Seite, d.h. das Bedürf-
nis gemocht oder bewundert zu werden 

 - in einer Prägung für missbräuchliches Verhalten üben sie Manipulation und 
Machtmissbrauch aus 

 - sie neigen dazu, in ihrem Verhalten trotz potentieller negativer Konsequenzen 
       einem Zwang unterworfen zu sein. 

 
Entsprechend diesen Merkmalen ist auch den meisten vorliegenden Fällen ge-
meinsam, dass der Täter seine Machtposition oder das Vertrauen und die Ab-
hängigkeit seines Opfers ausnutzt. Opfer sind - wenn auch nicht durchgängig - 
häufig weniger selbstbewusste Schüler, die oft aufgrund einer heiklen Familien-
situation liebebedürftig zu sein scheinen und eine hohe Bereitschaft zur Loyalität 
zu dem bewunderten Lehrer mitbringen.  

 
Die Täter schenkten ihnen große Aufmerksamkeit, zogen sich wieder zurück, 
„tricksten“, überredeten und drohten (Noten / Rausschmiss). Unberechenbarkeit 
und Manipulation wurden zur Grundlage immer neuer Demütigungen und mas-
siver Grenzverletzungen, die z.T. zwanghaften Charakter hatten. 

 
Dem Missbrauch voran geht der Aufbau einer eigenen oft emotional geprägten 
Beziehung des Täters zu dem späteren Opfer. Dies lässt sich u.a. nachvollziehen 
bei: 

 
Pater Anton - Er pflegt als Jugendseelsorger einen betont lockeren und kamerad-
schaftlichen Umgang mit den Schülern. Er organisiert Klassenfahrten und Zelt-
lager. Mit seiner Art der Jugendarbeit gewinnt er zunächst Sympathie bei Schü-
lern und Eltern. 
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Pater Bertram. - Er kümmert sich besonders um Kinder in schwierigen Verhältnis-
sen, sei es häuslich oder in der Schule; er gibt ihnen z. B. „Lebensnachhilfestun-
den“ und schenkt ihnen besondere Fürsorge, gewinnt damit das Zutrauen des 
hilfsbedürftigen Kindes. So beschreibt ein Betroffener: „…trotz des Machtmiss-
brauchs [habe ihm] die mentale und seelische Unterstützung durch [Pater 
Bertram] in mancher Hinsicht geholfen …“ 

 
Pater Georg- Er erwählt für sich Günstlinge, die er bevorzugt behandelt, etwa 
durch teuere Geschenke, Ferienaufenthalte und andere Sonderbehandlungen.  

 
Die sich dann einstellende Atmosphäre von Vertrautheit, Nähe und Arglosigkeit 
ermöglicht Manipulation seitens des Täters und Abhängigkeit des Opfers , z.B. 

 
- wenn Pater Anton durch kompromittierende Riten der Vereinnahmung und 

seine „handgreifliche Fürsorge“ in Sachen Sexualität die Kinder in einen sie 
zerreißenden Zwiespalt von Ekel einerseits und Schuldgefühl andererseits 
versetzt  

 
-  wenn Pater Bertram seine jugendlichen Opfer in ein Netz von vertrauensvoller    

 Vereinbarung, Schuldzuweisung, harter Strafe und zärtlicher  Wiedergut-
machung verstrickt.   

 
Immer wieder wird Manipulation durch Schuldgefühle bei dem jungen Menschen 
bewirkt, sei es aus dem Gefühl, Objekt sexueller Begehrlichkeit zu sein, sei es 
Handgreiflichkeiten am Körper ertragen zu müssen oder „nur“ aufgrund von An-
schauen, Fotografieren oder Filmen des unbekleideten kindlichen oder jugend-
lichen Körpers. 

 
 

 
Opferdynamik 

 
Trotz jeweils ähnlichen, fast einem Muster folgenden Verhalten der jeweiligen 
Täter sind die Folgen bei den inzwischen erwachsenen Betroffenen äußerst indi-
viduell: 

 
(1) Einige Betroffene haben nach eigenen Worten keine Schäden von den den-

noch höchst unangenehmen Erlebnissen davongetragen. Dies war meistens 
dann der Fall, wenn sie von Beginn an die perfide Taktik durchschauten und 
sich Übergriffen entziehen oder sich wirksam wehren konnten. Es ist allge-
mein zu beobachten, dass Täter von ihrem Tun abließen, wenn Opfer sich 
wehrten. 

 
(2) Andere Betroffene haben von ihren peinlichen Erfahrungen kurz berichtet, 

wollen aber nicht weiter behelligt werden und schweigen. Die auf den ersten 
Blick verständliche Vermeidung kann allerdings auch Symptom einer Trauma-
tisierung sein, um eine Reaktivierung des Missbrauchserlebnisses zu ver-
meiden. 

 
(3) Die überwiegende Zahl der Betroffenen berichten von schmerzhafter, pein-

licher und demütigender Erinnerung, die mit starker Emotionalität einhergeht. 
Einige sprachen  oder schrieben „unter Tränen“.  

 
Junge Menschen haben ein sehr feines Gespür für Übergriffigkeit und die Ver-
letzung ihrer Integrität und Würde. Aber oft ist die Situation für sie zu schwierig. 
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Auf der einen Seite die Zuwendung und Anerkennung, die wertvoll ist und das 
Kind oder den Jugendlichen stolz machen, auf der anderen Seite dieses betrogen 
worden sein, dieser Ekel und das Spüren einer tiefgehenden Entehrung. „… Für 
meine unglückliche Situation damals will ich [Pater Bertram] nicht verantwortlich 
machen, aber dafür, dass der Trost und Anker, den er mir zu bieten schien, so 
vergiftet war …“ Wenn das Opfer noch ausdrücklich zu Geheimhaltung 
verpflichtet oder in anderer Weise „individualisiert“ wird, ist die Not groß. Eine 
solche Individualisierung ist zudem geeignet, die Sexualität des jungen Menschen 
als etwas Problematisches erscheinen zu lassen. 
 
 
Erschütterung begleitet daher das oft schambesetzte Unverständnis darüber, wie 
sie  selbst als Kinder das Zugefügte haben geschehen lassen können. Vielfältig 
ist es ein Gefühl der Verzweiflung, des Alleinseins, des Allein-gelassen-worden-
seins von Schule und Eltern und von Wut, aufgrund eines diffusen Gefühls der 
Mitschuld auch gegen sich selbst. 

 
Oftmals mussten Opfer erleben, wie ihnen aufgrund mangelnder Gefügigkeit beim 
Missbrauch oder um Schweigen zu erzwingen, ein Vergehen angelastet bzw. zu-
geschoben wurde. Im Verbund von Täter, Lehrern und Eltern wurden sie so vom 
Opfer zum Täter gestempelt.  

 
Die Vielzahl der Berichte deuten auf tiefgehende, bisher eingeschlossene und 
verborgene Verletzungen mit Langzeitfolgen hin, denn Spuren des Missbrauchs 
bleiben im Gedächtnis haften mit zumeist psychosomatischen Beschwerden und 
emotionalen Folgen. „… Ich bin immer noch erstaunt und beschämt über mich 
selbst, dass ich so lange gebraucht habe, diesen Prozess anzustoßen…“  Dabei 
sind die Missbrauchsfolgen selten eindeutig.  

 
Ganz häufig geht es um gebrochene Lebenswege. Die Betroffenen sprechen in 
unterschiedlicher Häufigkeit: 
 
- von einem dauerhaft negativen Menschenbild 
- von Selbstwert- und Selbstbehauptungsproblemen 
- von Ängsten, Schlafstörungen und Überwachsamkeit 
- von sexuellen Störungen, die oftmals eheliche Beziehungen beeinträchtigten 
- von anhaltenden Depressionen bis hin zu Suizidgedanken oder vollzogenem 

Suizid 
 
Zwei Mütter schreiben von psychotischen Entwicklungen ihrer Söhne.  
 
Einige der ehemaligen Schüler bekennen sich zu einer aggressiven Abneigung 
gegen Homosexualität, weil das Handeln der männlichen Täter an ihnen als 
männlichen Jugendlichen diesen Verdacht aufzwingt. 

 
Oftmals haben Eltern große materielle Opfer gebracht, um Kinder auf einer 
Ordensschule unterbringen zu können. Zugrunde liegt dem eine Idealisierung der 
Einrichtung und damit der in ihr handelnden Personen. Eltern sehen sich in ihrem 
natürlichen Vertrauen den Einrichtungen gegenüber ge- und enttäuscht, Kinder in 
ihrem Zutrauen gegenüber dem geistlichen Betreuer, von dem man auf keinen 
Fall etwas Hinterhältiges oder Schmutziges erwarten konnte, verraten. 

 
In der Altersgruppe der Betroffenen, vor, während oder nach der Pubertät, einer 
Zeit der Identitätsstiftung und der ersten Erfahrungen mit Bindungen, wiegen die 
zugefügten Verletzungen besonders schwer. Dass diese vor dem Hintergrund der 
kirchlichen Struktur erfolgten, machte viele der Opfer zynisch-zornig oder traurig. 
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Die einen haben ihren Glauben verloren, bzw. über Bord geworfen, die anderen 
ringen darum, ihn wiederzugewinnen oder nicht ganz zu verlieren. 

 
 

Verhalten von Institutionen 
 

Die betroffenen Ordenseinrichtungen präsentierten sich, wie aus den Ermitt-
lungen ersichtlich als ein System, das „Täterkarrieren“ wenn nicht beförderte, so 
doch nicht hinreichend behinderte.  

 
Pater Anton , von 1972-81 als GCL-Leiter und Religionslehrer am CK, wird be-
reits in einem frühen Stadium seiner Tätigkeit am CK als schwierig und eigen-
brötlerisch beurteilt. Aber die Missbrauchsvorwürfe blieben – trotz des “Schul-
funks“ –  unbeachtet. Immer wieder gab es Fürsprecher für ihn, die seine Ju-
gendarbeit schätzten; man wollte mit einem Mitbruder geistlich-gnädig umgehen 
und ihn nicht verdammen. 

 
Erst mit dem Brief vom 29. Mai 1981 stellt man sich nach neun Jahren dem 
Problemfall Pater Anton wirklich. Im Herbst wird er aus dem CK entlassen.  

 
 

Pater Bertram machte sich während seiner langen Zeit am Canisius-Kolleg und 
später in anderen Einrichtungen zahlreicher Missbrauchsvergehen schuldig, die 
nicht erst heute von ihm eingeräumt werden. Mehrfach, erstmals im Noviziat, hat 
Pater Bertram in analytisch-selbstkritischen Aufzeichnungen auf seine Depres-
sionen und Probleme mit einer krankhaften, nicht kontrollierbaren Prügelneigung 
hingewiesen. Selbst während der Therapie bei Pater Niemann  schreibt er mit 
Datum vom 19.04.1979 in einem Brief an den Therapeuten – mit Kopie an den 
Schulleiter Pater Pfahl - : „Du [gemeint ist Pater Niemann] und meine Oberen 
müssen für Rat und Entscheidung das Risiko ungeschminkt zur Kenntnis 
nehmen: ich kann für mich nicht garantieren und darf darum auch keine 
beruhigende Zusicherung machen.“ Deutlicher kann man es nicht sagen.  
Die Tatvorwürfe – er hatte den Spitznamen „Pavian“ - und die Selbsthinweise des 
Täters Pater Bertram waren erdrückend. Aber selbst diese unglaublich offene 
Darstellung seiner pathologischen Prügelsucht am Ende einer langen Miss-
brauchskarriere hat nicht zu Aufmerksamkeit für die vielen Opfer in den Schulen 
geführt. Man sah über Jahre keine Notwendigkeit, Pater Bertram aus dem Ver-
kehr zu ziehen. Vielmehr glaubte Provinzial Pfahl, das Problem durch Ver-
setzungen und Therapien lösen zu können.  

 
Sicher ist, dass die ausführlichen Darlegungen von Pater Bertram, nachdem er 
1992 den Antrag auf Entlassung gestellt hatte, auch der Kurie des Jesuitengene-
rals und der Sacramentenkongregation in Rom bekannt waren, denn dort wurde 
über seinen Antrag auf Laisierung entschieden.  

 
 

Auch Vergehen von Pater Christian waren spätestens bei seiner Versetzung aus 
Hannover 1975 ordensintern bekannt. Sein Ersuchen, 1977 wieder nach Hanno-
ver zurückkehren zu dürfen, wurde entsprechend negativ beschieden. Erst 2006 
wird er für eine Sabbatzeit mit Therapie nach Kanada geschickt.  

 
Zu Pater Georg,  in verschiedenen Funktionen von 1968 bis 1998 am Aloisius-
Kolleg in Bad Godesberg, habe es erstmals 1995 aus dem Elternkreis (über einen 
Rechtsanwalt) Hinweise auf missbräuchliche Praktiken gegeben. Ebenfalls in den 
90er Jahren (wohl 1998) haben Verwandten von M.T. im Provinzialat in Köln auf 
das missbräuchliche Verhalten von Pater Georg aufmerksam gemacht. In einem 
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Gespräch darüber mit einem Jesuiten in München habe der geantwortet: „Hat das 
dort immer noch nicht aufgehört.“ Eine Strafanzeige habe die Familie damals aus 
Rücksicht auf den betroffenen Schüler nicht erstattet.  
Auch die Lust am Fotografieren spärlich bekleideter Jungen und das berüchtigte 
Fiebermessen waren hinreichend bekannt. 
 
Ob man Pater Georg gewähren ließ, weil das Aloisiuskolleg durch ihn einen erst-
klassigen Ruf erworben hatte und ihm deswegen durchgehen ließ, was eigentlich 
zu genauerem Hinsehen und möglicherweise zu Sanktionen hätte führen müssen, 
ist aus den Akten nicht ersichtlich. Spätestens das Graffiti 1997 mit dem wahrlich 
provozierenden Inhalt „Willst Du einen Arschfick haben, musst Du nur Patres fra-
gen“, hätte man als Hilfeschrei von verzweifelten,  möglicherweise missbrauchten 
– zumindest wissenden - Jungen verstehen können und darauf eingehen müssen.  
 
Auch als 2004 das Buch Sacro Pop von Miguel Abrantes erschien, wurde es als 
schlechte Literatur abgetan und auf den Inhalt nicht eingegangen.  

 
Auch Pater Julius  wurde zwar 1962 vom Aloisiuskolleg entfernt, hatte aber – so 
heißt es - in Tirol wieder Ministranten um sich. 
 
Pater Ludwig war trotz bekannter Alkoholprobleme und einer Geldstrafe (im 
Jahre 1972) wegen vorsätzlicher Körperverletzung weiter bis1988 als Jugend-
seelsorger im Aloisiuskolleg tätig. Er betreute auch Ferienfreizeiten in der Eiffel. 

 
 

Zu fragen ist , warum der Orden nach außen hin so unbekümmert mit stichhalti-
gen Informationen über häufige Vorfälle sexuellen Missbrauchs in seinen Ein-
richtungen umgegangen ist. 

 
• Der wesentliche Grund scheint darin zu liegen, dass die Opferperspektive im 

Orden über all die Jahre nicht eingenommen wurde. Nirgends ist die Rede 
von Fürsorge oder Verantwortung für die Opfer, von Wahrnehmung für das 
aus dem Missbrauch entspringende Leid der anbefohlenen Schützlinge.   

 
• Die verfügbaren Zeugnisse belegen, wie vordringlich die Fürsorge für die 

Mitbrüder und der Schutz des Rufes der Einrichtung und des Ordens waren. 
So richtete sich die Aufmerksamkeit nur nach innen: keinen Schatten auf die 
Institution fallen zu lassen. Falsche Loyalität gegenüber dem Mitbruder erfor-
derten auch für Mitwisser aktives Wegschauen und nicht wissen wollen. 

 
• Für notwendig erachtete Maßnahmen erfolgten durch geräuschlose Täterver-

schiebung und einem Minimum an Kommunikation durch die jeweils abge-
bende, wissende Einrichtung. 

 
• Der Eindruck drängt sich auf, dass sich die kirchliche Einrichtung mit ihren 

eigenen, spirituellen Erziehungs- und Bildungsidealen im quasi geschlosse-
nen Raum glaubte genügen zu können. Die Verantwortlichen vermochten es 
jedoch nicht, mit ihrem und der Umwelt vermittelten Anspruch transparent und 
offen umzugehen. 
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E.  Konsequenzen 
 

I. Wiedergutmachung 
 

Den Opfern ist vorrangig an folgenden Formen der Wiedergutmachung gelegen: 
 

• Entschuldigung 
• schnelle materielle Hilfe 
• Aufarbeitung in persönlichen Gesprächen 
• Dokumentation des Erlebten und Aufzeigen der Vertuschungsmechanis-

men 
 
Diejenigen, die sich bisher gemeldet haben, konnten sich in den vergangenen 
Monaten erstmals und unter großem Schmerz  zu ihren Erlebnissen und Ver-
letzungen äußern. Jetzt erwarten sie überzeugende Signale und Wiedergutma-
chung. In einem Brief vom 26. Februar 2010 fordern die Opfer, deren Leben seit 
Jahrzehnten von den Missbrauchserlebnissen überschattet und verdunkelt wur-
den, „Genugtuung“. 

 
Mit einem im April verschickten Fragebogen sollte ein Meinungsbild über Erwar-
tungen und Prioritäten ermittelt werden. Von 130 verschickten Bogen sind bisher 
52 ausgefüllt zurück gekommen. Es gibt Mehrfachnennungen und unbeantwortete 
Fragen. Die Auswertung der Antworten und zahlreiche weitere Äußerungen zu 
Fragen der Wiedergutmachung ergeben folgendes Bild:  

 
 

1. Entschuldigung 
 
Die Antworten (Fragebogen) zeigen, dass gewünscht wird:  
 
         wichtig       weniger wichtig      unwichtig
  
ein persönlicher Brief des Ordens oder Kollegs     23 x  9 x  10 x 
eine öffentliche Entschuldigung        22 x  7 x  17 x 
beides                     21 x  9 x  14 x 

  
Eine jeweils persönliche Entschuldigung des Ordens ist möglich. Die Namen und 
Anschriften derjenigen, die das wünschen, werden an den Orden weiter geleitet.  
 
Viele der zum Teil schwer traumatisierten Opfer erwarten eine Erklärung von 
Seiten der Ordensleute und Lehrer der fraglichen Zeit, warum sie bei den damals 
bekannten oder zumindest erahnten Missbräuchen weggeschaut und sie mit einer 
Mauer des Schweigens umgeben haben. 
 
Erwartet wird, dass nicht nur die Täter, sondern der Orden insgesamt sich öffent-
lich entschuldigt.  
 
Erklärungen der damaligen Provinziale Höfer und Pfahl sowie des damaligen 
Rektors Fischer liegen vor. 
 
Ob glaubwürdige Entschuldigungen, zumindest für einige Opfer, eine Brücke zu 
Gesprächen sein können, erscheint in manchen Fällen möglich. So hat Pater 
Bertram sofort nachdem ihm die Vorwürfe bekannt wurden, Gespräche und E-
Mail-Kontakt angeboten. Im Falle von Pater Anton scheint mir eine Annäherung 
schwierig. 
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      2.   Schnelle materielle Hilfe – Therapiekost en - Entschädigung 
 

Während die Frage der materiellen Entschädigung zu Beginn der Opfermel-
dungen nur ein untergeordnete Rolle gespielt hat, gibt es inzwischen vermehrt 
Forderungen nach finanzieller Kompensation des erlittenen Unrechts. So haben 
einige der Opfer mit Hilfe einer Anwältin Forderungen erhoben. 

 
In der Frage der Entschädigung ist noch keine schnelle Einigung in Sicht, aller-
dings hat der Jesuitenorden sich inzwischen bereit erklärt, bei akutem Bedarf an 
therapeutischer Maßnahmen bei der Erstattung von Kosten für medizinisch-psy-
chologischer Behandlungen, die nicht von der Krankenkasse übernommen wer-
den, zügig und unbürokratisch Hilfe finanzieller Art zu leisten. 
 
(Fragebogen):     wichtig       weniger wichtig      unwichtig 
Kostenübernahme       38 x    4 x      7 x 

        
      Therapiebedarf besteht                  18 x ja         31 x nein 

 
             wichtig       weniger wichtig      unwichtig 
Entschädigung auf Wunsch        29 x              9 x                 7 x 
Entschädigung an alle Betroffenen      20 x              8 x               17 x 

 
 
 

  
3. Aufarbeitung in persönlichen Gesprächen 
 
(Fragebogen):  
Weitere Treffen mit Betroffenen gewünscht      19 x  ja       30 x nein 
Reisekostenerstattung                      8 x  ja       31 x nein 
 
Wunsch nach einem persönlichen Gespräch  
mit einem Vertreter des Ordens:      13 x ja       32 x nein 
 
Für einige der Opfer ist es  wichtig, mit jüngeren, persönlich nicht involvierten 
Vertretern des Ordens Gespräche zu führen, denen sie Vertrauen schenken und 
mit denen sie sich austauschen können. Als Themen werden u.a. genannt, 
 
- den abhanden gekommenen Glauben trotz Zweifel und Verunsicherung ge-

genüber der Institution Kirche nicht ganz zu verlieren 
 
- zu spüren, dass der Orden und seine Mitglieder gelernt haben und eine 

neue Generation den ernsthaften Willen zu Veränderung in der Kirche, zu 
Transparenz und Wahrheit verkörpert. 

 
Für solche Gespräche konnten bereits eine Reihe von Patres gewonnen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D O K U M E N T

201E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Bericht von Ursula Raue – 27.Mai 2010 24

 
4. Dokumentation 

 
Bei dem Treffen am 17. April wurde eine Dokumentation zur Diskussion gestellt. 
Der Rücklauf zeigt breite Unterstützung unter der Voraussetzung, dass die Bei-
träge anonymisiert ausgewertet werden. 
 
(Fragebogen) 
Dokumentation             36 x  ja        3 x  nein 
 
- als Buch                     27 x  ja       3 x nein 
- für wissenschaftliche Zwecke       38 x  ja       5 x nein 
- für internen Gebrauch        31 x  ja     10 x nein 
 
Opfer betrachten das Festhalten ihrer persönlichen Geschichte als ihren „Nach-
lass“. Als Beitrag zur Aufklärung gegenüber zukünftigen Generationen sollen der 
Mechanismus des Missbrauchs, seiner Verschleierung und seiner verhängnisvol-
len Konsequenzen nachvollzogen werden, um ihn für die Zukunft verhindern zu 
können. 
 
Die Dokumentation wird zunächst als Information und „Lern-Projekt“ für die Insti-
tutionen des Ordens angelegt werden. Ob dem eine wissenschaftliche Auswer-
tung folgen und darüber hinaus ein Buch entstehen kann, wird von den Ressour-
cen abhängen. 

 
 
 
 
 

II. Prävention  und Schutz  
 

 
1. Handlungskonzepte zur Prävention und Interventio n an Schu-

len und Internaten 
 

• Fortbildung und Supervision für Lehrer und Erzieher durch externe 
Fachleute  

 
• Sensibilisierung für Missbrauch und Früherkennen von Symptomen 

 
- Achtsamkeit für Verhaltensänderungen bei Kindern 
 
- Achtsamkeit für Täterstrukturen bei Kollegen 

 
- Hilfsangebote für potentielle Täter 

 
•     Transparente Beschwerdeverfahren 

 
• Externe Ombudsperson für jede Schule als neutraler Ansprechpart-

ner für Schüler und Lehrer 
 
 

An allen drei Schulen gibt es bereits externe Berater für präventive Maßnah-
men. Alle Schulen arbeiten ebenfalls an umfassenden Präventionskonzepten.  
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2.    Präventionsmaßnahmen im Orden 
 

 
• Fortbildung und Supervision für Pfarrer und Jugendseelsorge, 

insbesondere auch zum Umgang mit (der eigenen) Sexualität, um 
Risiken einzelner Ordensmitglieder zu erkennen  

 
• Aufmerksamkeit für die psychische Gesundheit der Ordensbrüder  

 
• Fairness und Klarheit in der Kommunikation zwischen Ordensein-

richtungen 
 

• bindende Verpflichtung, dass Täter – auch im Verdachtsfall – nicht 
mehr in Bereichen eingesetzt werden, in denen sie Kinder und Ju-
gendliche gefährden können 

 
 
 

3.     Rechtliche Neubewertung 
 

• Die Erfahrungen der Opfer belegen, dass sexueller Missbrauch be-
reits in einem früheren Stadium beginnt, als es in den gesetzlichen 
Tatbeständen bisher definiert ist. 

 
Schon begehrliches Anschauen kann die Schamgrenze des Be-
troffenen verletzen und als übergriffig empfunden werden. Auch 
schamloses Fotografieren und Filmen kann verstörend und ver-
letzend sein. 

 
• Die Frage der Verjährung muss neu diskutiert werden. Möglicher-

weise  ist allerdings im Hinblick auf die strengen Anforderungen 
der Strafprozessordnung eine Regelung im Rahmen von Täter-
Opfer-Ausgleichs-Verfahren die praktikablere und erfolgverspre-
chendere Lösung. 

 
• Bei allem Verständnis für eine strenge Pflicht, jeden Verdacht auf 

Missbrauch unmittelbar der zuständigen Staatsanwaltschaft zu 
melden, ist zu bedenken, dass den Opfern möglicherweise weitere 
irreparable Schäden zugefügt werden. Deshalb ist eine solche 
Anzeigepflicht nur dann sinnvoll und hilfreich, wenn gleichzeitig ein 
gutes und zuverlässiges System zum Schutz des oder der Opfer 
zur Verfügung gestellt werden kann. 

 
Zu bedenken ist auch, dass Opfer sich möglicherweise nicht 
einmal an die externen Beauftragten wenden, wenn eine unbe-
dingte Pflicht besteht, den Fall zur Anzeige bei der Staatsanwalt-
schaft zu bringen.  
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F. Empfehlungen 

 
 

1. den Opfern Glauben schenken 
 
2. Aufklärung am Aloisiuskolleg durch ein neues ext ernes Team 
 
3. Umsetzung materieller Wiedergutmachung - Entschä digung 

 
4. individuelle Fürsorge für Opfer 

 
• Einzelgespräche 
• Ersatz von Therapiekosten 
  

 
5. Diskussion mit selbstorganisierten Gruppen von B etroffenen 
 
6. Umsetzung der Präventionsmaßnahmen in   Ordensei nrich-

tungen und –strukturen 
 

7. Aufklärung über Sexualität 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ursula Raue 
Mommsenstr. 11 
10629 Berlin 
Tel.: 030-32766710 
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katholischen Kirche
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9 Die Rolle der katholischen Kirche

Die katholische Kirche hat schon wenige Tage nach Bekanntwerden des viel-

fachen systematischen Missbrauchs an den Jesuitenschulen unmissverständlich

deutlich gemacht, dass sie für die soeben bekannt gewordenen systemati-

schen Missbrauchsfälle nicht zuständig sei. Bereits am 2. Februar 2010 teilte

der Pressesprecher des Vatikans,

der Jesuit Frederico Lombardi mit,

dass die Verantwortung für die

Missbrauchsfälle und deren Aufar-

beitung bei den deutschen Jesuiten

liege und erklärte: „Spezielle Infor-

mationen über Vorfälle wie diese

haben wir nicht, der Skandal ist uns

durch die Medien bekannt.“

Der Tagesspiegel vom 3. Februar 2010

207E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



An dieser Auffassung hat sich offenbar bis heute nichts geändert.

Auf ein Schreiben der Gruppe „Eckiger Tisch“ an den neu ernannten „Miss-

brauchsbeauftragten“ der Deutsche Bischofskonferenz, Bischof Ackermann,

vom 26. Februar 2010 („Geben Sie uns Genugtuung!“) erhielten die Betroffe-

nen lediglich eine Eingangsbestätigung der Sekretärin.

Bischof Stephan Ackermann, Beauftragter der Deutschen
Bischofskonferenz für Missbrauchs in der katholischen Kirche

Auf die Antwort von Herrn Ackermann oder der Bischofkonferenz warten die

Betroffenen bis heute vergeblich.
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An den Jesuitenorden und die Deutschen Bischöfe:
Geben Sie uns Genugtuung!

Bischof Zollitsch hat sich über das Fernsehen im Namen der deutschen Kirche bei mir
entschuldigt. Vorher hat das bereits Provinzial Dartmann für die Jesuiten getan und
Pater Mertes für meine alte Schule. Das tut gut, aber es ist nicht genug. Sie wollen
Wunden heilen, aber Sie machen keine Aussagen dazu, wie Sie dazu beitragen wollen.

Dabei bin ich von den Entschuldigungen tatsächlich positiv überrascht. Denn wer sich
ent−schuldigt, der bekennt,  dass er Schuld auf sich geladen hat. Und daß die 
genannten Institutionen dazu fähig sind, ihre Schuld einzugestehen, das kommt für
mich wirklich unerwartet. Bislang war doch öffentlich meist die Rede von
bedauerlichen Einzeltätern, die es überall geben kann, in jedem Sportverein oder
Kindergarten. Jetzt also Entschuldigung und Bitte um Vergebung.

Leider vermisse ich in den Erklärungen der „Täterorganisation“ (P. Mertes) bisher ein
Wort: Verantwortung. Wer übernimmt die Verantwortung für das Vertuschen der
Taten, die vor 30 Jahren mein Leben und das vieler anderer verletzt haben? Wer dafür,
dass viele Opfer hätten vermieden werden können? Auch dazu kein Wort.

Ich erinnere außerdem an den Katechismus der katholischen Kirche: darin wird der
Zusammenhang zwischen Schuld und Genugtuung beschrieben. Früher nannte man
Letzteress“ Bußwerke“. Genugtuung beschreibt den Versuch, die Sündenfolgen zu
beseitigen. Ich erwarte also Genugtuung für das Versagen einer Institution, die mich
nicht beschützt hat als es darauf ankam – und die anschließend alles dafür getan hat,
damit mir jede weltliche Gerechtigkeit versagt bleibt.

Aber ist es nicht die Verantwortung der einzelnen Täter? Was haben die Institution
Orden und Kirche damit zu tun? Als 13 Jähriger glaubte ich, daß der Pater im Namen
der Kirche spräche, der erklärte, mir helfen zu wollen nicht der „Sünde der
asturbation“ anheimzufallen. Das war der Vertrauensvorschuß, der die Taten erst
ermöglichte. Aber seine Mitbrüder, die zuvor mehrfach die Beschwerden von Eltern
abgebügelt haben, die jahrelang nichts hören und nichts sehen wollten, die den Täter
am Ende sogar in eine entlegene Pfarrei entsorgt haben, wo er wieder Jugendarbeit
machen konnte, das sind keine Einzeltäter. Das waren Vertreter von Hierarchien und
Organisationen, dies sind Strukturen und Institutionen. Und um deren Verantwortung
geht es mir.

Papst Johannes Paul II. hat dafür sehr treffend den Begriff der „strukturellen Sünde“ in
das kirchliche Sündenverständnis eingeführt, gemünzt allerdings auf die
Schreckensregime Lateinamerikas und die Auswüchse eines Raubtierkapitalismus. Wer
denkt da nicht sogleich an das Bild vom Balken und dem Splitter im Auge.
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Der sadistische Prügelpater, den Sie in Ihren Reihen jahrzehntelang versteckt haben,
und der auch mich zu fassen bekam, den haben Sie von einer Schule zur nächsten
geschickt, schließlich sogar zu den Ärmsten der Armen nach Lateinamerika, wo er das
Wort von einer Theologie der Befreiung gepredigt hat, während er hier Kinder quälte
und mißbrauchte.

Deshalb klage ich Sie an: Sie sind schuldig geworden durch Wegsehen, Vertuschen und
Verschweigen an mir und vielen anderen. Obwohl Sie seit Jahrzehnten von der
sexualisierten Gewalt wußten, die uns angetan worden war, haben Sie nicht einmal
nachträglich versucht, etwas für die Opfer zu tun. Sie haben sich nur mit sich selbst
befaßt und für die Täter gesorgt, die Opfer aber vergessen.

Aus den aktuellen Beschlüssen der Bischofskonferenz entnehme ich, daß es auch heute
noch Handlungsbedarf gibt, obwohl man seit 2002 die Leitlinien für den Umgang mit
Kindesmissbrauch beschlossen hat. Das ist lobenswert. Ansonsten ist die Bereitschaft
sich mit den Strukturen hinter den Taten auseinanderzusetzen nicht sehr ausgeprägt.
Doch das ist Ihre Angelegenheit nicht mehr meine.

Denn für mich kommen diese Dinge zu spät. Seit mehr als 30 Jahren trage ich die
Folgen Ihres Versagens als Institution mit mir herum, und auch wenn ich gelernt habe
damit zu leben wie mit einer Behinderung, so werde ich sie doch nicht los.

Wenn Sie Ihre strukturellen Sünden wirklich bereuen, dann zeigen Sie ihre Reue und
geben Sie Genugtuung. Wiedergutmachung oder Entschädigung sind die falschen
Begriff: Was zerstört wurde in meinem Leben, läßt sich nicht wiedergutmachen oder
entschädigen.

Aber Sie können mir und anderen Aufklärung verschaffen: Benennen Sie endlich
Verantwortliche und öffnen Sie Ihre Archive externen Ermittlern!

Und sie können mir und anderen helfen, die Folgen besser zu verschmerzen und einen
neuen Anfang zu machen, wo soviel Leben verdunkelt und zerstört wurde: Machen Sie
uns endlich ein ernsthaftes Angebot für eine finanzielle Genugtuung.

Ich erwarte Ihr Versöhnungsangebot, geben Sie ein Zeichen, daß hinter Ihren Bitten
um Verzeihung echte Einsicht und Umkehr stehen. Dann will ich auch über Vergebung
reden.

M.Z.

mkz@gmx.eu

26. Februar 2010
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-----Original Message-----

Date: Tue, 02 Mar 2010 14:54:55
Subject: AW:
From: "Anita Kirsten" <anita.kirsten@bgv-trier.de>

Sehr geehrte …

Bischof Dr. Stephan Ackermann hat Ihre E-Mail erhalten und aufmerksam
zur Kenntnis genommen. Er hat mich gebeten, Ihnen den Eingang zu
bestätigen.

Er bittet Sie um Verständnis dafür, dass das neue Büro, das ihn in seiner
Aufgabe als Sonderbeauftragter unterstützen soll, zurzeit noch im Aufbau
begriffen ist.

Aufgrund der Vielzahl der eingegangenen Zuschriften wird die Bearbeitung
Ihrer Eingabe noch etwas Zeit beanspruchen.

Mit freundlichen Grüßen

Anita Kirsten

Sekretariat des Bischofs von Trier

Liebfrauenstraße 1

D-54290 Trier

Tel.: 0651-7105-209

Fax: 0651-7105-497
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Der Weg zum

Eckigen Tisch

213E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



10 Der Weg zum Eckigen Tisch

Im März 2010 wurde immer klarer, dass es nicht zu einer schnellen Aufklärung

des Versagens der Verantwortlichen von Kirche und Orden kommen würde.

Der zunächst von der Bundesjustizministerin vorgeschlagene Runde Tisch mit

Vertretern der katholischen Kirche und Opfern wurde rasch zu einem gesamt-

deutschen Gremium erweitert, das alle Institutionen in den Blick nimmt, in

denen es Fälle von sexuellem Missbrauch gibt.
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Diese Entwicklung enttäuschte die Betroffenen, die sich bis dahin zusammen-

geschlossen hatten, sehr. Während zunächst beklagt worden war, dass die

Betroffenen am Runden Tisch keinen Platz finden würden, wurde nun klar,

dass die Veranstaltung selbst nicht der geeignete Ort sei, um sich mit den Er-

fahrungen auseinanderzusetzen.

So entstand die Idee, eine eigene Veranstaltung zu planen und die Metapher

vom ECKIGEN TISCH, die schon zum Namensgeber für das Blog geworden war,

dafür zu nutzen.

Die Begründung dafür formulierte ein Beitrag auf dem Blog.
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Warum der Runde Tisch eine gute Sache ist, aber nicht

weiterhilft – und wie er stattdessen aussehen müsste

von Matthias Katsch

Am vergangenen Freitag haben sich in Berlin im Familienministerium die Teilnehmer
des so genannten „Runden Tisches“ zum Thema „Sexueller Kindesmissbrauch in
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen
und im familiären Bereich“ getroffen.

Unter den 61 Teilnehmern sind so ziemlich alle Gruppen vertreten, die sich in
Deutschland institutionell mit Kindern und mit Missbrauch beschäftigen: Schulen,
Internate, der Deutsche Sportbund, Experten von allen möglichen Verbänden,
Abgeordnete, Ländervertreter. Eine lobenswerte Veranstaltung, sicherlich: Es ist
immer nützlich, wenn man sich trifft und über ein wichtiges Thema miteinander spricht.
Und um zu zeigen, dass es dabei fair zugeht und alle gleichberechtigt ihre Meinung
einbringen können, macht man ihn rund, den Tisch, jedenfalls im übertragenden Sinn.
Das kennen wir aus Schulungen und Seminaren. Hier geht es nicht um Konfrontation
sondern um konstruktives Miteinander. Also eine tolle Veranstaltung, bei der man sich
nur fragt, warum noch früher keiner auf die Idee gekommen ist. Bei so einem
wichtigen Thema.

Wenn man sich allerdings auf den Anlass und Auslöser des „Tsunamis“ besinnt, der seit
Ende Januar über die katholischen Bildungseinrichtungen in Deutschland herein-
gebrochen ist und der nun diese Veranstaltung hervorgebracht hat, muss man denken,
man sei im falschen Film.

Dafür, dass dies die falsche Veranstaltung ist, gibt es vier gute Gründe:

1. Die Besetzung,
2. das Thema,
3. die Form und
4. der Zeithorizont dieses Runden Tisches.

1. Die Opfer sind nicht vertreten
Beim Blick auf die lange Teilnehmerliste wird offenbar, eine Gruppe, ist überhaupt
nicht vertreten, nämlich die Opfer. Nicht irgendwelche abstrakten Opfergruppen, die
von spezialisierten Opferverbänden stellvertretend repräsentiert werden, sondern die
ganz konkreten Menschen, die dafür gesorgt haben, das jetzt nach jahrzehntelangem
Schweigen und Vertuschen über den hundertfachen Missbrauch in katholischen
Bildungseinrichtungen in Deutschland gesprochen wird.

Nachdem sie angefangen hatten, sich zu rühren, waren die Opfer entschlossen,
weiterzumachen. So fingen sie an zu sprechen, zunächst unter einander, dann mehr
oder weniger anonym in Blogs und im Internet. Dann auch immer offener in den
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Medien. Diese Betroffenen hatten dem dafür allseits gelobten Rektor des Berliner
Canisius Kollegs Klaus Mertes vorgeschlagen einen Brief an die ehemaligen Schüler der
70er und frühen 80er Jahre zu schreiben. So geschah es Ende Januar, mit
durchschlagendem Erfolg, wie man heute weiß.

2. Missbrauch an hunderten von Jungen an katholischen Schule und Internaten
Ohne die Odenwaldschule vergessen zu wollen, wo die Taten seinerzeit ohne Folgen
schon 1999 ans Licht gekommen waren: Es ging doch vor allem um mehrere hundert
Jungen, die an katholischen Schulen und Internaten überall in Deutschland
mehrheitlich in den 70er und 80er Jahren missbraucht worden waren und die sich jetzt
− als erwachsene Männer − dazu bekannten. Zum ersten Mal überhaupt wurden 
Jungen in dieser Breite als Opfer von sexualisierter Gewalt wahrgenommen.

Und hier liegt das Problem: Es wurde schnell deutlich, dass die Fälle − von wenigen 
Ausnahmen abgesehen − strafrechtlich verjährt sind. Darüber hinaus drohte die 
Durchsetzung von berechtigten Entschädigungsansprüchen gegen die Kirche und
Orden zu einer juristischen Schlacht zu werden, bei dem nicht sicher war, dass sie für
die Opfer am Ende befriedigend ausgehen würde.

In dieser Situation schlug die Bundesjustizministerin einen Runden Tisch vor, um die
zukünftige Zusammenarbeit der Kirche mit den Ermittlungsbehörden sicherzustellen,
die es in der Vergangenheit offenbar nicht im ausreichenden Maße gegeben hatte.
Weiterhin sollten Opfer und Vertreter der Täterseite ins Gespräch gebracht werden,
die Vergangenheit aufgeklärt sowie Hilfe und finanzielle Genugtuung für die Opfer
organisiert werden. Wo kein Gericht mehr für Gerechtigkeit sorgen kann, sollte es also
auf diesem Weg eine Lösung geben.

Doch die Kirche, die sich eben noch wortreich entschuldigt hatte, fühlte sich an den
Pranger gestellt. Und die beiden schwarzen Damen im Kabinett (Familienministerin
Schröder und Bildungsministerin Schavan) kaperten die vernünftige Idee und
machten ein gutgemeintes Monster daraus, bei dem nur noch eines klar ist: Die
Kirchenvertreter (3 von 61), werden fast nicht mehr wahrgenommen. Und die Opfer
sind ganz draußen.

Damit ist auch zu befürchten, dass nicht die Fragen der Opfer gestellt werden. Fragen
nach der Verantwortung von Oberen und Kirchenleitungen zum Beispiel. Nach
Strukturen der Kirchen und ihrer Institutionen, die dem Missbrauch erst Vorschub
leisteten und dann für das Vertuschen verantwortlich waren. Für das Schweigekartell.
Fragen danach, warum es in erster Linie Jungen waren, die zu Opfern wurden, ganz im
Gegensatz zu der sonst üblichen Erwartung. Welche Rolle die Lehre der Kirche gespielt
hat. Wie soll so etwas in der jetzigen Zusammensetzung des Runden Tisches diskutiert
werden?

3. Was signalisiert die runde Form?
Sicherlich ist Prävention wichtig und richtig. Doch die Opfer erwarten zu Recht, dass
zunächst einmal über ihre Vergangenheit gesprochen wird, auch wenn das für die
Kirche unangenehm ist und man ganz dringend über Vorbeugungsprogramme
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diskutieren möchte. Die Form bestimmt den zu erwartenden Inhalt zumindest mit.
Was signalisiert die runde Form? Keine unangenehmen Fragen, keine Vorwürfe, keine
Konfrontation, kein Platz für Gefühle und Sichtweisen von Betroffenen. Statt dessen
ein nach allen Seiten ausgewogenes Expertengespräch.

4. Warum haben es die Opfer nach 30jährigem Schweigen jetzt so eilig?
Schließlich ist zu befürchten, dass die riesige Veranstaltung endlos dauern wird. Zum
Ende des Jahres ist ein Zwischenbericht angekündigt. Da kann man froh sein, wenn
man vor der nächsten Bundestagswahl fertig wird. Von der Umsetzung der
Empfehlungen mal ganz abgesehen. Die Auszahlung von irgendwelchen Entschäd-
gungen könnte dann mit dem Renteneintritt der ersten Betroffenen zusammenfallen.

Warum haben es die Betroffenen so eilig? 30 Jahre und mehr haben sie geschwiegen
und nun soll alles ganz schnell gehen. Das Problem: Die Betroffenen haben das
erlittene Leid zum Teil mit erheblichem psychischem Aufwand lange unter der
Oberfläche des Bewusstseins gehalten. Doch das geht nun nicht mehr. Alles ist jetzt
präsent. Viele durchleben eine Zeit des Schmerzes, der Atemlosigkeit, sie können nicht
richtig schlafen, sind ständig angespannt und überfordert. Diesen Zustand kann
niemand lange durchhalten. Die Betroffenen wollen loslassen können und das Thema
für sich hinter sich lassen. Abschließen. Eine ewige Diskussion und Auseinandersetzung
wird genau das verhindern.

Dabei haben wir es in Deutschland leichter als in anderen Länder, wo die Aufarbeitung
bis hin zu Entschädigung der Opfer Jahre gedauert hat, weil sie erbittert umkämpft war.
In Deutschland leugnet niemand die Taten. Vielleicht war dies neben dem Mut der
Betroffenen der wichtigste Aspekt: „Wir glauben euch“, sagte der Rektor des Berliner
Canisius Kollegs ganz am Anfang. Wir glauben euch! Es muss also nicht erst mühsam
gegen die Kirche um Aufklärung gekämpft werden. Sondern die Kirche bietet ihre
Mithilfe an. Ist es da sinnvoll, einen global galaktischen Rundumschlag zu allem und
jedem zu veranstalten?

Natürlich geschehen die meisten Fälle von sexuellem Missbrauch in der Familie. Dann
soll doch das Familienministerium einen Tisch dazu veranstalten, der sich ganz diesem
Thema widmet.

Und wir setzen uns mit den Kirchenvertretern an einen eigenen Tisch. Einen eckigen.

Kontakt: mkz@gmx.eu
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Im Zuge der Vorbereitung wurde dann immer klarer, dass diese Metapher auch

inhaltliche Implikationen hatte − bis hin zur Sitzordnung. 

In mehreren Abstimmungsrunden wurde im Laufe des April ein Konzept für die

Veranstaltung „Eckiger Tisch“ erarbeitet.
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KONZEPT-ENTWURF:

Agenda Eckiger Tisch
mit Opfern von sexualisierter Gewalt an Jesuiten-Einrichtungen in
Deutschland und Vertretern der verantwortlichen Institutionen

Ziel

Austausch zwischen Täter- und Opferseite zur Aufklärung und Aufarbeitung der
sexualisierten Gewalt an Jesuiten-Einrichtungen, insbesondere Schulen, in
Deutschland.

Für viele Betroffenen ist die Sprachlosigkeit untereinander und gegenüber der
Öffentlichkeit jetzt überwunden, aber sie haben auf der Täterseite kein Gegenüber.
Viele Fragen sind immer noch offen. Die Aufarbeitung selbst der Fakten ist auch
nach drei Monaten nicht wesentlich vorangekommen. Es gibt sogar in manchen
Bereichen Zweifel, ob über die Taten und die Motive der Betroffenen.

Über die Verantwortung der Institutionen wird fast nicht mehr gesprochen.

Termin

Eckiger Tisch: Samstag 29.Mai 2010, 12 Uhr
Vorbesprechung: Freitag 28.Mai, nachmittags

Ort und Zeit

Ort: Berlin
Der Veranstaltungsort muss zentral gelegen sein, angenehm belichtet mit genügend
Platz, mehreren Räumen, um ggf. in den Pausen zu ermöglichen, dass sich
Teilnehmer zurückziehen können.

Es sollten keine anderen Veranstaltungen zur selben Zeit stattfinden. Der Ort sollte
neutral sein.

Dazu wird ein Raum benötigt, in dem eine vierseitige Konferenzanordnung möglich
ist, und 50 bis hundert Personen über längere Zeit zusammen sein können.
Außerdem zwei bis vier Nebenräume für die jeweiligen Seiten.

Zeitraum ab 12.00 bis 17.30 Uhr

Einladung

Erfolgt durch die Gruppe eckiger-tisch sowie Teilnehmer des ersten
Betroffenentreffens
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Form

Vierseites Gespräch

1. Die Betroffenen
2. Die Vertreter der verantwortlichen Institutionen (Orden, Kirche)
3. Moderatoren (2) und Berichterstatter (2)
4. Externe Gäste

Teilnehmer

Zu1:
Alle Betroffenen
Dazu gehören alle, die sich bisher bei Frau Raue oder Herrn Mertes gemeldet haben
oder bis dahin noch bekunden, dass sie an einer der vier Jesuitenschulen Opfer von
sexualisierter Gewalt geworden sind.
Um zu ermöglichen, dass eine effektive Beratung möglich ist wird am Tag zuvor
eine moderierte Veranstaltung abgehalten. Details siehe dort.

Zu 2:
Vertreter der verantwortlichen Institutionen, Orden und Kirche

Institution Verantwortlicher
heute

Verantwortlicher
damals

Zeuge damals

Jesuiten Dartmann Gerhartz, Pfahl
CK Mertes Fischer, Pfahl Kügler
SAS ?
St.Blasien Siebner Martin
AKO ? ?
Kirche Bistum Berlin?

Ackermann?
Jäschke aus HH?

Bistum Berlin?

etc.

Zu 3:
Zwei unabhängige, zum Thema Missbrauch fachlich kompetente, in Moderation
geschulte Persönlichkeiten.

Außerdem zwei neutrale Personen, die in der Lage sind das gehörte und
vorgetragene Material am Ende in einem Bericht zu bündeln und diesen Zeitnah
zu erarbeiten. (Eventuell könnten dies auch dieselben Personen sein, denen wir
die Erarbeitung unseres großen Berichts anvertrauen wollen.)
Zu 4:
Beide Seiten können je zwei oder drei Vertreter ihrer Wahl mitbringen. Weiter-
hin können die Anwälte von Betroffenen teilnehmen, ebenso Anwälte des Ordens.
Auf Seiten der Betroffenen könnten das zum Beispiel ein Polizist, ein Theologe und
oder ein Psychologe sein.
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Durchführung

Orga-Komitee und Moderatoren.

Ziel sollte sein, möglichst breit aufgestellt zu arbeiten und dennoch eine gewisse
Übersichtlichkeit nicht zu verlieren.

Niemand soll durch das Orga-Komitee an der Mitwirkung gehindert werden.
Vorschlag für die Besetzung:

nach innen: H., W., G.

nach außen: T., M., R., M., M. …

Nach außen heißt: sind für die Öffentlichkeit namentlich sichtbar und ansprechbar.
Sie sprechen sich hinsichtlich der Kommunikation z.B. mit der Presse ab.

Die Moderatoren müssen sich zeitnah mit dem Komitee treffen, um gebrieft zu
werden.

Ablauf

Der Zeitrahmen für die erste Veranstaltung:
3 Blöcke zu 90 Minuten mit zwei Pausen und einer Schlussrunde (30 Minuten).
Gesamtdauer: 5 1/2 Stunden. z.B. 12 bis 17.30 Uhr

1. Block: Überblick, Vorstellung, Statements (12.00 bis 12.45)
Kleine Pause im Raum

2. Block: Berichte von Betroffenen und Fragen zu CK, Ansgar, St. Blasien (13.00
bis 14.30)
30 Minuten Pause, Möglichkeit sich zu bewegen, ggf. in separatem Raum

3. Block: Berichte von Betroffenen und Fragen zum AKO (15.00 bis 16.30)
30 Minuten Pause, Möglichkeit sich zu bewegen, ggf. in separatem Raum

4. Schlussrunde: Ende der Veranstaltung, Feedback, Ausblick (17.00 bis 17.30)

Für die Teilnehmer wird ein Catering für die Pausen benötigt. Ebenso Getränke
während der Beratungen.

Dies ist eine Tagesveranstaltung. Unter fünf Stunden wird es nicht zu machen sein.
Darüber hinaus ist aber auch nicht mehr sinnvoll, da das niemand aushält. Nach
einer Abendbrotpause können die angereisten Teilnehmer noch vor Ort in kleinen
Runden o.ä. weiterreden, sich entspannen etc.

Deshalb sollte der Tagungsort möglichst bis 20 Uhr zugänglich sein (oder ein
anschließendes Quartier bereits festgelegt sein).

D O K U M E N T

224E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Vorbereitungsrunde

In Form einer Moderierte Beratung, am besten bereits begleitet durch die
Moderatoren, die uns auch durch den Samstag begleiten werden.

Agenda:
1. Sammlung von Wünschen und Erwartungen.
2. Vorbereitung der Veranstaltung

a. Betroffenenberichte: Problem: unmöglich können alle Betroffenen ihre
Berichte vortragen. Deshalb Auswahl der Berichte von Betroffenen, die
vorgetragen werden sollen. Dies sollten sein: Betroffene, die das wollen,
und Berichte die möglichst ein gewisses Muster vermitteln. Es sollte für
jede Einrichtung mindestens 1 Bericht sein. Für das CK 2 weil es um 2
Täter geht. Das wären also 4 Berichte im ersten Block.
Für das AKO würde ich von zwei Berichten zu Stüper und eventuell von 1
Bericht zu sonstigen Tätern ausgehen.

b. Sammlung von Fragen an die Jesuiten zu den einzelnen Fragekomplexen.
Erarbeitung von Schwerpunkten für die Befragung.

Am besten können jeweils mehrere Betroffene einen Bericht/Statement gemeinsam
abgeben würden, dann können mehr Personen zu Wort kommen. Die inhaltlichen
Schwerpunkte sollten abgeglichen werden.

Für die Berichte/Statements sollte jeweils ein Zeitrahmen von 5 bis 10 Minuten
gelten. Das ist sicherlich knapp, aber anders geht es nicht, wenn alle zu Wort
kommen sollen. In der anschließenden Frage-/Antwort-Runde können dann Themen
vertieft werden.

Abschlussbericht

Am Ende soll ein ausführliches Bericht/Protokoll der Beratung durch die
Berichterstatter erarbeitet werden, in der sich der Verlauf und die gewonnenen
Erkenntnisse widerspiegeln.
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Am 29. April 2010 erhielten die Jesuiten in schriftlichen Einladung, in der das

Konzept des „Eckigen Tisches“ erläutert wurde. Diese Einladung ging an die

aktuellen Leiter der Schulen in Berlin und St. Blasien, den Provinzial Dartmann

und seinen designierten Nachfolger Kiechle sowie an fünf Verantwortliche aus

den 70er und 80er Jahren.

 

Zunächst gab es eine Absage durch den Provinzial Dartmann.

  

Erst nachdem in zwei langen Schreiben die Beweggründe und Intentionen

verdeutlicht wurden, kam schließlich die Zusage des Provinzials und der

beiden Schulleiter. Von den fünf angeschriebenen ehemaligen Verant-

wortungsträgern aus den 70er Jahren meldete sich lediglich ein Jesuit (P. Rolf

Dietrich Pfahl) und nahm dann auch an der Veranstaltung teil.

   |   |   
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29. April 2010

Einladung „Eckiger Tisch“ am 29. Mai in Berlin

Sehr geehrter Herr Dartmann,

vielen Dank für Ihr Antwortschreiben vom 13.04.10. Wir haben dieses hier im Kreis
von Betroffenen diskutiert. Insbesondere auf Ihre Zusage, dass der Prozess der
direkten Auseinandersetzung weitergehen solle, beziehen wir uns heute.

Wir laden Sie und weitere aktuelle und ehemalige Verantwortliche der Jesuiten-
Schulen in Deutschland zu einer vierseitigen Gesprächsveranstaltung unter dem
Titel „Eckiger Tisch“ ein. Unser Bedarf an Kommunikation über Bande ist gedeckt.

Die Veranstaltung soll am 29.05.10 in Berlin stattfinden. Als Zeitrahmen haben wir
12 bis 17.30 Uhr geplant. Der genaue Veranstaltungsort ist noch in der Klärung.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben,
persönlich bekannt machen und zugleich mit Ihnen über die Fragen nach der
Verantwortung dafür sprechen. Deshalb wünschen wir uns auch das Gespräch mit den
damals Verantwortlichen aller vier Schulen. Dies gilt insbesondere für Herrn Pfahl,
Herrn Fischer, Herrn Gerhartz, Herrn Happel aber auch weitere Herren, die damals für
das CK, die SAS, St. Blasien und das Aloisius-Kolleg Verantwortung trugen, sofern
sie nicht direkt Täter waren. Außerdem beziehen wir auch Zeugen jener Zeit mit ein,
wie Herrn Kügler (CK) und Herrn Martin (St. Blasien). Auf Ihrer Seite des Tisches
möchten wir noch einen Gesprächspartner der Kirche plazieren. Möglicherweise
können Sie uns da noch einen gesprächsfähigen Partner vorschlagen.

Zur Struktur und dem Ablauf werden wir in den nächsten Tagen noch näheres
mitteilen. Insbesondere möchten wir dieses vierseitige Gespräch mit der Unterstützung
von Moderatoren (dritte Seite) führen. Wir sind im Augenblick mit fachlich-
kompetenten und unabhängigen Personen im Gespräch. Außerdem sollen beide Seiten
weitere Gäste, z.B. Experten, Anwälte, Missbrauchsbeauftragte etc. einladen können
(vierte Seite).

Das Gespräch soll zwischen uns stattfinden. Wir wollen keine Show. Die
Öffentlichkeit und die Presse wollen wir erst anschließend über die Inhalte
informieren.

Mit freundlichem Gruß

Matthias Katsch

(u.a. Unterzeichner)
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ROBERT SCHULLE 

e-mail : gallmayer-schulle@t-online.de 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Dartmann, 
 
ich bin ein Missbrauchsopfer des Canisius-Kollegs und ein Mitglied der Gruppe „Eckiger-
Tisch“. 
 
Mit Schreiben vom 29.4.2010 haben wir Sie in diesem Zusammenhang zu unserem 
Eckigen-Tisch am 29.5.2010 in Berlin eingeladen. Inzwischen haben Sie auch auf unsere 
Einladung geantwortet. 
 
Ihre Antwort habe ich mit Enttäuschung zur Kenntnis genommen und Sie nennen darin 
mehrere Gründe, warum Ihrer Meinung nach diese Veranstaltung „zum Scheitern 
verurteilt wäre“ und „frustrierend enden“ würde. Zudem halten Sie es für „kontraproduktiv, 
sich unter das Diktat des Zeitdrucks zu begeben“. 

 
Vorab möchte ich betonen, dass mir Ihre Wortwahl in diesem Zusammenhang missfällt. 
 
Erlauben Sie mir hierzu einige Anmerkungen : 
 
 „Diktat des Zeitdrucks“ 

 
Ich habe mich Ende Januar 2010 vertrauensvoll an Herrn Pater Mertes gewandt und ihm 
berichtet, dass ich ebenfalls von den Missbrauchsfällen am Berliner Canisius-Kolleg 
betroffen war. Welche Taten seinerzeit genau an mir begangen wurden, können Sie dem 
Schreiben unserer und meiner Anwältin, Frau Manuela Groll, an die Anwaltskanzlei 
Redeker & Kollegen - Herrn Rechtsanwalt Dr. Brandt, vom 9.4.2010 entnehmen, welches 
Ihnen sicherlich vorliegt. 
 
Seitdem sind drei Monate vergangen und die einzige Antwort, die ich bisher von Seitens 
des Ordens bzw. seiner Beauftragten bekam war eine E-mail vom 16.2.2010 von Herrn 
Pater Klaus Mertes SJ mit folgendem Inhalt : 

 
Sehr geehrter Herr Schulle,  
 
vielen Dank für Ihre Mail vom 30.1. Inzwischen ist ein solcher Sturm an 
Informationen über uns ergangen, dass wir ershüttert vor der immer  
unglaublicheren, aber eben doch wahren Wahrheit stehen.  
 
Danke für Ihren Beitrag zu Klärung.  
 
In tiefer Erschüterung und Scham,  
 
P. Klaus Mertes SJ 

  
Ebenfalls am 30.01.2010 führte ich ein Telefonat mit Frau Rechtsanwältin Ursula Raue 
und bekam mehr oder weniger mitgeteilt, dass die Missbräuche bereits verjährt wären. 
 
Am 17.4.2010 fand eine Versammlung von Missbrauchsopfern in Berlin statt, zu der Frau 
Rechtsanwältin Raue eingeladen hatte. Ich wurde nicht eingeladen, obwohl meine 
Kontaktdaten bekannt waren.  
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Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich seitdem vom Orden nie etwas gehört habe 
und bis zum heutigen Zeitpunkt auch niemand direkt mit mir in Kontakt getreten ist. 
 
Ein Schlussbericht von Frau RA Raue bzgl. der Verantwortung der Oberen ist - wie Sie 
richtig angeführt haben - immer noch ausständig, obwohl das Beispiel des Klosters Ettal 
zeigt, wie zügig ein entsprechender Bericht im Sinne der Opfer erstellt werden könnte 
bzw. auch sollte. 
 
Im Jahre 1979 haben sich Dinge zugetragen, die mein Leben mit Sicherheit in 
entscheidender Weise geprägt haben. Ich lernte über die Jahre hinweg irgendwie mit der 
Vergangenheit umzugehen, auch wenn ich immer wieder von ihr eingeholt wurde. Nicht 
nur ich, sondern auch meine Familie, mussten – auch trotz zeitweise 
psychotherapeutischer Behandlung - unter meinen Gefühlen leiden. Mit dem 
Bekanntwerden der Missbrauchsfälle ( nicht nur am Canisius-Kolleg ) und unserem Mut, 
endlich über die Vergangenheit reden zu können und in die Öffentlichkeit zu treten, wurde 
mein Leben und auch das meiner Freunde des Eckigen-Tisches erneut aus der Bahn 
geworfen. Seitdem bestimmt die Aufarbeitung der Vergangenheit einen Großteil unsers 
Lebens und wir sehnen uns nichts mehr herbei als die Vergangenheit abschließen und ein 
halbwegs normales Leben führen zu können.  
 
Bitte vermeiden Sie es daher aus Respekt vor uns als Opfern, von einem Diktat des 
Zeitdrucks zu reden.  

 
 „Zum Scheitern verurteilt“… 

 
… waren seinerzeit unsere Versuche, sich schadlos aus den Fängen unsere Peiniger zu 
befreien. Niemand wollte die Hilferufe hören und unsere Geschichten glauben. Die Taten 
wurden verschwiegen und die Täter an andere Orte versetzt bis diese in Vergessenheit 
gerieten … wir konnten Sie aber nicht vergessen. Vergessen Sie oder Ihre Vorgänger 
bitte nicht, die Verantwortung, die Sie seinerzeit hätten übernehmen können und auch 
müssen. Auch wenn die Taten – und wir sprechen hier eindeutig von Straftaten – 
inzwischen nach heutiger Rechtslage verjährt sind, so ist es nicht zu spät, hierfür die 
Verantwortung zu übernehmen.  
 
Verantwortung heißt auch, sich den Fragen und geschilderten Erlebnissen der Opfer 
persönlich zu stellen, den Menschen dabei in die Augen zu sehen um zu begreifen, 
welche Taten an Ihnen begangen wurden.  
 
Aus den kleinen Jungen von damals sind inzwischen zwar erwachsene Männer 
geworden, die aber in Ihrem Inneren weiterhin sehr verletzt sind. Wir standen vor 30 
Jahren allein dar, ängstlich und voller Schamgefühl. Ist es daher nicht umso 
verständlicher, dass wir uns heute Fachkompetenz und auch rechtlichen Beistand an 
unsere Seite holen. 
 
 „Frustrierend“… 

 
… war der 23.4.2010 ! Wie Sie, waren auch wir vor Ort, allerdings nicht als geladene 
Gäste sondern nur anschließend im Foyer als Zuhörer, obwohl wir hätten gehört werden 
müssen. Daher hören Sie uns bitte am 29.5.2010 zu ! 
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… und weitaus mehr war für mich der Herbst 1979 : Ich musste mich vor meinem 
Religionslehrer entblößen, mich befriedigen mit der Aussicht, dass das Überwinden der 
„Sünde der Masturbation“ geeignet wäre, aufgrund dieser Buße in die „Gemeinschaft des 
Christlichen Lebens“ aufgenommen zu werden. Wir laden Sie nur an einen gemeinsamen, 
wenn auch eckigen Tisch ein, eine weit aus geringere Buße, als ich Sie damals ablegen 
musste.  

 
… wäre daher auch, wenn Sie sich mit weit mehr als 40 Nichtbetroffenen an einen 
Runden-Tisch setzen und der Einladung von Betroffenen an eine Eckigen-Tisch 
fernbleiben … auch wenn die Erfahrung und geschilderten Erlebnisse unter Umständen 
für Sie frustrierend wären. 
 
 „Gespräche sind nur auf Grundlage von gegenseitigem Vertrauen möglich“ 

 
… daher geben Sie uns das Gefühl, dass Sie an einer „vertrauensvollen“ 
Zusammenarbeit interessiert sind – eine Absage wäre das falsche Signal ! 
 
Wir wollen auch nicht über unsere Vergangenheit und unsere Erlebnisse „verhandeln“, 
sondern Ihnen davon berichten, was damals geschehen ist und wie es uns heute geht.  
Evtl. resultiert aber daraus eine „Verhandlungsbasis“ für Ihre und unsere Anwälte über 
einen auch außerhalb des Runden-Tisches im Raum stehenden Opfer-Täter-Ausgleich. 
 
 Eckiger-Tisch und sein Anliegen 

 
Ich habe auch aufgrund meiner Bildung in Ihrer Einrichtung die Kirche als Gemeinschaft 
der Christen, die Sie im Glauben verbinden soll, angesehen und wurde nicht nur von 
Ihnen auch so erzogen. 
 
Unsere jetzige Gruppe „Eckiger-Tisch“ verbindet uns in unserem Glauben an 
Gerechtigkeit und schonungslose Aufklärung, da wir sowohl vor 30 Jahren wie auch in der 
Gegenwart als Individuen gescheitert sind. 
 
Überdenken Sie daher noch einmal Ihre bisherige Entscheidung und nehmen Sie und Ihre 
Mitbrüder unsere Einladung zum Eckigen-Tisch am 29.5.2010 an. 
 
Es grüßt Sie  
 
Robert Schulle 
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Offenburg, 05.05.10 
 
Sehr geehrter Herr Dartmann, 

 
vielen Dank für ihr Antwortschreiben auf unsere Einladung . Erlauben Sie mir ein offenes 
Wort am Anfang: ich bin froh dass sie die Tür nicht zugeschlagen haben, aber ich bin 
enttäuscht über die Bedenken, die Sie vortragen, so wie ich von der bisherigen 
Aufklärungsarbeit enttäuscht bin. Sicher hängt Enttäuschung immer auch mit falschen 
Hoffnungen zusammen, aber ich hatte erwartet, dass wir schneller vorankommen. 
 
Ich möchte mit einigen Erläuterungen dazu beitragen, dass Sie sich entscheiden können, sich 
dem Gespräch am Eckigen Tisch (ET) Ende Mai zu stellen. Dazu widme ich mich zuerst ihren 
Bedenken und erläutere dann noch mal unsere Ziele sowie Überlegungen zum Vorgehen. 

 
1. Wir wollen keine Verhandlungen zwischen Anwälten bei dieser Gelegenheit.  Es geht uns am 

ET um Aufklärung und Aufarbeitung. Wir als Betroffene wollen ihnen als heutige 
Ordensleitung und wenn möglich den damals Verantwortlichen unsere Erfahrungen 
darstellen und mit Ihnen über die Frage der Verantwortung sprechen. Wir wollen Gehör 
dingen, Fragen stellen und Antworten hören. Anwälte sehen wir allenfalls als Gäste und 
Zuhörer bei dieser Gelegenheit an der vierten Seite des Tisches.  
 

2. Zur Frage des Zeitdrucks: Auch hier sollte man das Gespräch zum Zwecke der Aufklärung bzw. 
Aufarbeitung und die Verhandlungen über die Form der finanziellen Genugtuung 
voneinander trennen. Aber es besteht für uns in der Tat eine Dringlichkeit über die 
Vergangenheit zu sprechen. Die Dringlichkeit ergibt sich aus dem psychischen Druck, um 
nicht zu sagen dem emotionalen Ausnahmezustand in den wir als Betroffenen durch die 
Enthüllungen der letzten Monate geraten sind. Dieser Zustand ist existentiell anstrengend 
wenn auch gerade dadurch vielleicht therapeutisch wirksam (ohne wo nötig eine Therapie 
ersetzen zu können). Durch die Gruppe erleben wir, dass das vermeintliche individuelle 
Schicksal gerade in einem so persönlichen  Bereich wie der Sexualität eben kein privates 
Unglück war, sondern Teil einer Geschichte. Nur diese Geschichte muss erzählt werden. Das 
wollen wir am 29. Mai tun. 
 

3. Wir müssen und wir wollen uns in der Rückschau an Ihnen abarbeiten. Das kann man nicht 
delegieren. Natürlich wäre es hilfreich, wenn nun  endlich ein Bericht der Ermittlungen von 
Frau Raue vorläge. Nur erstens sind unsere Erwartungen an diesen Bericht nach den 
Erfahrungen, die wir in den letzten drei Monaten gemacht haben, bedauerlicherweise nicht 
mehr sehr hoch, und zweitens bleiben auch dann mit Sicherheit viele Fragen offen, die wir an 
sie haben. Wir haben in unseren Reihen genug Material für ein langes Gespräch zusammen. 
 

4. Noch ein Wort zu unseren Zielen und  Intentionen: Wir möchten verstehen, weshalb wir zu 
Opfern wurden, unter welchen Umständen dies geschah, die Situation, das geistige Umfeld, 
die Verantwortlichkeiten, die Einschätzungen, die ganze Geschichte eben.  Wir kannten 
bisher nur unsere eigene kindliche Erinnerung und das, was daraus in unserem Leben wurde. 
Seit Januar 2010 wissen wir, dass wir mit unseren Erfahrungen nicht alleine sind. Dass es also 
eine gemeinsame Geschichte gibt. Und an der wollen wir am 29.Mai mit ihnen arbeiten.  
 

5. Der Runde Tisch ist aus unserer Perspektive etwa so spannend wie der Deutsche 
Verkehrsgerichtstag für ein Unfallopfer. Für uns ist es die falsche Veranstaltung, nachdem die 
ursprüngliche Idee, Opfer und Vertreter der Täterseite unter Vermittlung staatlicher 
Vertreter in einen Dialog zu bringen, aufgegeben wurde zugunsten einer Art 
Expertenkongress über sexuellen Missbrauch in der Gesellschaft. Welche Aufklärung Sie sich 
für die Frage der finanziellen Genugtuung von dieser Veranstaltung erwarten, kann ich nicht 
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nachvollziehen. Für unser Gesprächsforum am Eckigen Tisch ist das aber sicher nicht von 
Bedeutung. 
 

6. Zum Ablauf: Wir wollen in drei jeweils 90minütigen Durchgängen je anhand von konkreten 
Lebensgeschichten von Betroffenen der verschiedenen Schulen die Ereignisse schildern und 
dann unsere Fragen dazu an Sie stellen. Dabei wird es im Kontext u.a. um die Bewertung der 
Sexualität, die Rolle von Gewalt und die Nähe von Pädagogen und Schülern gehen.  

 
7. Wir wissen, dass wir uns und auch Ihnen mit diesem Programm  eine Menge zumuten. Sicher 

erwarten wir nicht, dass alle Fragen geklärt werden können. Aber wir wollen einen Anfang 
machen. Natürlich wollen wir auch Ihre Antworten hören. Denn wir sind gewiss, dass auch 
Sie sich in den letzten Wochen mit all diesen Fragen beschäftigt haben. 
 

8. Als Betroffene sind wir keine homogene Gruppe, auch wenn wir ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben. Ich bin auch nicht der Sprecher, jeder kann und soll sich zu Wort melden. 
Aber wir bemühen uns um Abstimmung und ein Miteinander. Es gibt demgegenüber viele 
Betroffene, die sich Abseits halten, die wir nicht erreichen, die andere Wege für sich 
gefunden haben oder suchen. Wieder andere haben sich bisher überhaupt noch nicht zu 
Wort gemeldet. Das ist alles legitim. Wir beanspruchen nicht für alle zu sprechen. Deshalb 
wollen wir auch andere Betroffenen, die nicht Teil unserer Gruppe sind, Gelegenheit geben, 
am ET teilzunehmen. Denn wir glauben, über das was war zu sprechen, ist die beste Weise, 
damit fertig zu werden. Dazu möchten wir über die internen Verteiler möglichst bald auf den 
Termin hinweisen können. Auch deshalb hoffen wir auf ihre baldige Zusage.  

 
9. Schließlich:  Wir fangen mit den freien Reden gerade erst an. Dieser Prozess wird sicher nicht 

mit dem 29.Mai zu Ende sein. Aber anfangen müssen wir. 
 
 
So hoffe ich auf einen positiven Bescheid Ihrerseits anfangs der kommenden Woche. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Matthias Katsch 
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11

Konfrontation am

„Eckigen Tisch“

( 29. Mai 2010)
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11 Konfrontation am „Eckigen Tisch (29. Mai 2010)

Vorbereitung

Bereits am Freitag, 28. Mai 2010 traf sich die Betroffenengruppe zur Vorbe-

reitung der Veranstaltung des folgenden Tages. Dieses Vorbereitungstreffen

fand bereits am geplanten Veranstaltungsort statt, dem „Centre Monbijou“ in

Berlin-Mitte.

Obwohl die Zusage der Jesuiten nach ersten Absagen sehr kurzfristig erfolgt

war, war es den Betroffenen wichtig, sorgfältig einen geeigneten Veranstal-

tungsort auszuwählen: Das „Centre Monbijou“ ist ein zentral, aber ruhig und
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störungsfrei gelegenes Konferenzzentrum, in dem jeweils nur eine einzige

Veranstaltung stattfindet. Der Ort bietet ausreichend Platz für Entspannung,

Rückzugsmöglichkeiten und Versorgung in den Veranstaltungspausen (Foyer,

Nebenräume, grüner Innenhof etc.).

In stundenlanger Diskussion und konzentrierter Vorbereitungsarbeit wurde am

Freitagnachmittag der Ablauf des Gespräches mit den Jesuiten geplant. Einige

Teilnehmer waren zum ersten Mal angereist. So war der Vorbereitungstag

gleichzeitig mit einem Kennenlernen neuer Gruppenmitglieder verbunden.
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Im Verlauf des Nachmittags kamen auch die drei Moderatoren hinzu. Neben

Frau Fischer waren dies der Psychotherapeut Jürgen Lemke und die ehemalige

Strafrichterin Susanne Burghardt-Plewig. Gemeinsam wurde der Ablauf der

Themenblöcke des Gesprächs erarbeitet.

Die Betroffenen konnten sich an diesem Nachmittag bereits mit den Räum-

lichkeiten vertraut machen und sich „akklimatisieren“. Das gab ihnen ein

Stück Sicherheit und Vertrautheit für den anstehenden psychisch belastenden

Gesprächstag.
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Hierbei wurde auch die endgültige Sitzanordnung für das „vierseitige

Gespräch“ ausprobiert und abschließend festgelegt.

Alle Teilnehmer hatten vorab per Mail Informationspapier mit den wichtigsten

Informationen zur Veranstaltung erhalten.
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PRESSEMITTEILUNG

Am 29. Mai 2010 tagt in Berlin der „Eckige Tisch“

Betroffene des Missbrauchs an Jesuitenschulen in Berlin, Hamburg, St. Blasien und

Bonn haben für den 29. Mai die damals und heute Verantwortlichen des Jesuiten-

ordens nach Berlin zum Gespräch am Eckigen Tisch eingeladen.

Der derzeitige Provinzial der Jesuiten, P. Stefan Dartmann SJ und sein designierter

Nachfolger P. Stefan Kiechle SJ werden sich zusammen mit anderen Jesuiten, die in

den 70er und 80er Jahren oder heute Verantwortung getragen haben oder tragen,

den Berichten und Fragen von Betroffenen stellen. Dabei werden die Betroffenen

teilweise von Ihren Angehörigen begleitet.

Die sechsstündige Veranstaltung wird von Bundesministerin a.D. Andrea Fischer

sowie zwei Fachleuten zum Thema Missbrauch moderiert.

Anlass für die Veranstaltung ist der erhebliche Unmut der Betroffenen über das Ver-

halten des Jesuitenordens: Die Betroffenen sind ungeduldig nach diesen Monaten, in

denen aus ihrer Sicht keinerlei Fortschritte erzielt worden sind. Sie wollen sich nicht

auf die lange Bank des Runden Tisches schieben lassen. Sie sind mit der bisherigen

Kommunikation seitens des Ordens und seiner Missbrauchsbeauftragten sehr

unzufrieden.

Ziel des Eckigen Tisches ist es, den Austausch zwischen Täter- und Opferseite zur

Aufklärung und Aufarbeitung voranzubringen bzw. überhaupt erst in Gang zu bringen.

Betroffene wollen über ihre Missbrauchsgeschichte berichten, über die Auswirkungen

auf ihr heutiges Leben sprechen und Fragen nach der Verantwortung des Ordens

stellen.

Veranstalter des Eckigen Tisches ist die Betroffenengruppe eckiger-tisch.de, die aus

ehemaligen Schülern aller vier deutschen Jesuitenschulen besteht.

***

Hinweise für Journalisten: Die Veranstaltung am Eckigen Tisch wird nicht öffentlich

tagen. Nach der Veranstaltung werden jedoch ab ca. 18:00 Uhr Teilnehmer für Ge-

spräche mit Journalisten zur Verfügung stehen. Genaueres wird rechtzeitig bekannt

gegeben. Bitte nehmen Sie Kontakt mit den Veranstaltern auf.

Pressekontakt: presse@eckiger-tisch.de
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JESUITEN

P. Stefan Dartmann SJ

ist der derzeitige Provinzial der
Deutschen Jesuiten

P. Stefan Kiechle SJ

designierter Nachfolger von P. Dartmann als
Provinzial der Deutschen Jesuiten
(ab September 2010)

P. Klaus Mertes SJ

Rektor des Canisius-Kollegs

P. Johannes Siebner SJ

Rektor des Kollegs St. Blasien

P. Rolf Dietrich Pfahl SJ

war bis 1981 Rektor des Canisius-Kollegs
und ab 1981 Provinzial der Norddeutschen
Jesuitenprovinz

GAST

Ursula Raue
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MODERATOREN

Andrea Fischer

ehemalige Bundesgesundheitsministerin

Susanne Burghardt-Plewig

ehemalige Richterin (Strafgericht)

Jürgen Lemke

Psychologe bei KIND IM ZENTRUM (KIZ)
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Die Veranstaltung am 29. Mai 2010

Am Samstag, dem 29. Mai nahmen ca. 35 Betroffene, darunter einige Ange-

hörige, teil. Von Seiten der Jesuiten kamen fünf Vertreter. Frau Raue war als

Gast eingeladen worden. Moderiert wurde die sechsstündige Veranstaltung

von drei unabhängigen Profis. Insgesamt waren 45 Personen am Gespräch be-

teiligt. Die Teilnehmer konnten ohne Mikrofonanlage miteinander sprechen.

Alle Gesprächsteilnehmer erhielten beim Eintreffen ein Namensschild. Ein

Abgleich mit einer Anmeldeliste verhinderte, dass Journalisten oder nicht

dazugehörige Personen teilnehmen konnten. Dadurch wurde sicher gestellt,

dass es sich um eine geschlossene Veranstaltung handelt.

Teilansicht der Veranstaltung am 29. Mai 2010 (v.l.n.r): Frau Raue, die fünf Jesuiten, die drei
Moderatoren, rechts im Bild einige Betroffene. Die Mehrzahl der anwesenden Betroffenen ist
auf eigenen Wunsch nicht im Bild zu sehen.
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Medienberichterstattung

Pressevertreter waren zur Teilnahme an der Veranstaltung nicht zugelassen.

Dies war eine Bedingung der Jesuiten für ihre Teilnahme. Die Betroffenen

hatten als Kompromiss vorgeschlagen, dass ein oder zwei ausgewählte und

persönlich bekannte Journalisten teilnehmen können. Damit waren die

Jesuiten jedoch nicht einverstanden.

Man verständigte sich schließlich darauf, dass die Betroffenen im Anschluss an

die Veranstaltung am Abend zu einer Pressekonferenz einladen, an der mög-

lichst auch Vertreter der Jesuiten teilnehmen sollten. Diese Pressekonferenz

fand dann auch mit vier Betroffenen und drei Jesuiten auf dem Podium unter

der Moderation von Frau Fischer statt.

Pressekonferenz am 29. Mai 2010 nach der Veranstaltung
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Im Anschluss an die Pressekonferenz hatten die Journalisten die Möglichkeit,

Einzelinterviews zu führen und kurze Statements aufzuzeichnen.
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Gäste

Ebenfalls abgelehnt wurde von Seiten der Jesuiten die Teilnahme von Gästen

der jeweiligen Gesprächsseite. Die Betroffenen hatten sich hier vor allem die

Teilnahme ihrer Rechtsanwältin und Beraterin Manuela Groll gewünscht.

Audioaufzeichnung und Dokumentation der Veranstaltung

Auch die Audioaufzeichnung der Veranstaltung lehnte die Seite der Jesuiten

bis zuletzt ab. Die Betroffenen waren hier allerdings der Ansicht, dass eine

Dokumentation der sechsstündigen Veranstaltung unverzichtbar sei. Sie

schrieben daher Herrn Dartmann am Tag vor der Veranstaltung nochmals an

und wiesen darauf hin, dass die Betroffenen eine Aufzeichnung definitiv

wünschen. Das Einverständnis für diese Aufzeichnung, auf der die vorliegende

Transkription basiert, gaben die Jesuiten erst unmittelbar zu Beginn der

Veranstaltung.
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ECKIGER TISCH

BERLIN 29. MAI 2010

Transkription

der Audioaufzeichnung
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TEIL 1

BETROFFENENBERICHTE:
CANISIUS-KOLLEG

FISCHER: Meine Damen und Herren ich glaube wir haben jetzt

alle Platz nehmen können und ich ... ich begrüße Sie zu unserem

Gespräch heute und begrüße insbesondere diejenigen, die hier

als Opfer und Betroffene sind und sprechen wollen. Ich begrüße

die Leute, die mit Ihnen zur Begleitung … Angehörige, Freunde, Verwandte,

die das mit besprechen wollen. Ich begrüße die Anwesenden des

Jesuitenordens und ganz kurz vorweg will ich sagen, ich bin gebeten worden,

das hier zu moderieren von Seiten der Betroffenen.

Ich will trotzdem das tun, was man von einer Moderatorin erwarten kann und

muss, nämlich versuchen, auf den klärenden Ablauf des gesamten Gesprä-

ches hier heute zu achten. Und ich glaube, ich muss − nachdem Sie mich

auch vorgeschlagen haben − nichts mehr zu meiner Person dabei sagen. Aber 

ich habe dankenswerter Weise ebenfalls aus Vorschlag der Gruppe der Be-

troffenen zwei Menschen in meinem Team hier, mit denen werde ich das

hier gemeinsam moderieren. Und ich würde gerne Ihnen, Frau Burghardt-

Plewig, kurz das Wort geben, einen Satz zu sich zu sagen.
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BURGHARDT-PLEWIG: Ja, guten Tag, vielen Dank. Ich bin Straf-

rechtlerin, ich habe als Staatsanwältin und als Spruchrichterin

gearbeitet im Erwachsenenbereich und im Jugend- und Jugend-

schutzbereich. Ich habe dann im Bereich der Kriminalprävention

gearbeitet, mache das jetzt auch noch ehrenamtlich, seit ich seit

letztem Jahr im Ruhestand bin. Und deswegen fand ich, dass ich hier als

unabhängiges, ehrenamtliches Mitglied eventuell die Arbeit der Opfer im

Aufarbeitungsprozess unterstützen könnte und das Angebot wurde

angenommen und ich hoffe, dass ich es nicht enttäusche, das Vertrauen, das

hier in mich gesetzt wurde.

LEMKE: Ja, mein Name ist Lemke, ich arbeite seit 20 Jahren in

der Einrichtung „Kind im Zentrum Berlin“, eine Einrichtung, die

sich mit Opfern und mit Tätern, wie wir sagen, befasst, berate-

risch und therapeutisch, selbstverständlich getrennt. Und ich bin

auch gebeten worden und ich möchte dazu sagen, ich bin auch in

diesem Gremium bei der Frau Dr. Bergmann als so genannter Experte drin

und ich arbeite vorwiegend Gruppentherapeutisch mit Opfern, als auch mit

Tätern.

Darüber hinaus arbeite ich in einer Einrichtung, einer pädagogischen, sozial

pädagogischen Wohngruppe in Berlin, wo Jugendliche aus ganz Deutschland

für circa drei bis vier Jahre untergebracht sind, die nun in der Familie

jüngere Geschwister missbraucht haben, oder außerhalb der Familie. Und wo

ich also therapeutisch die Aufgabe habe diese Übergriffe, wie wir bei

Jugendlichen sagen, also eben aufzuarbeiten.

FISCHER: Vielen Dank Ihnen Beiden. Ich will Ihnen ganz kurz

sagen, wie wir uns vorgestellt haben, dass wir heute miteinander

vorgehen. Wir wollen drei Moderationsblöcke machen, jeweils á

anderthalb Stunden, danach eine Pause, weil das − glaube ich − 

für alle Beteiligten Sinn macht, dass wir uns da zwischendurch
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mal die Chance geben, ein bisschen Luft zu holen und uns die Füße zu

vertreten. Wir werden ein festes Ende haben um halb sechs, das auch aus

der Überlegung heraus ... dass dann auch wahrscheinlich genug ist für alle,

weil wir vermutlich ein nicht ganz einfaches Gespräch vor uns haben. Und

das haben wir auch deswegen, weil um 18 Uhr ein Pressegespräch ange-

sprochen wird, da würde ich Sie darum bitten, weil so weit ich weiß gibt es

da noch keine Rückmeldung, ob Sie daran teilnehmen und wenn ja wer von

Ihnen das tut. Ich will noch mal dazu schnell ... nein, zur Pressearbeit sag

ich gleich noch mal was, kommen wir gleich noch mal drauf.

Ich will sagen, was die Frage, wie wir hier miteinander diskutieren wollen,

angeht, dass ich Ihnen keine Redezeitbegrenzung vorgeben will. Ich kann nur

sagen, alle, die hier im Raum sitzen, haben eigentlich sehr, sehr viel zusagen

und trotzdem kann ich nur an Sie appellieren, dass Sie daran denken, je

länger der oder die eine redet, umso weniger Zeit bleibt für andere, also von

daher ist es eine Frage der Rücksichtnahme.

Und damit würde ich auf den Punkt der Presse kommen und würde dann ...

ich habe das grade angesprochen, die Vorstellung ist, dass es um 18 Uhr ein

Gespräch geben sollte und da würde ich Sie, Pater Dartmann, bitten, kurz

was zu sagen, ob Sie bereit sind, daran teil zunehmen.

DARTMANN: Ja, ich hab das gar nicht verstanden, jetzt das wir

da jemanden benennen sollten, vielleicht im Vorfeld, ich wusste

nicht wie das, ob das allgemein wäre, oder nicht. Können wir

kurz in der ersten Pause dann noch darüber reden?

FISCHER: Okay. Also.

DARTMANN: Also, jemand nimmt sicher teil.
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FISCHER: Also nach unserer Erfahrung ist das doch sinnvoll, weil

wir können da sicherlich nicht mit 30 Leuten heute Abend sitzen

und deswegen ist von Seiten der Betroffenen darüber gesprochen

werden, das da vielleicht zwei oder drei von deren Seite daran

teilnehmen und vielleicht ein oder zwei von Ihnen. Und ich würde

mich bereit erklären, dieses Gespräch zu moderieren. Und unbenommen ist

jedem und jeder in diesem Raum mit der Presse zu reden, unabhängig von

diesem offiziellen Pressegespräch, selbstverständlich.

Und ich will aber deutlich sagen es gibt ... und das ist der Grund, warum wir

auf das Ende von 17:30 Uhr sehr feste achten möchten, dass all diejenigen,

die es nicht wünschen, der Presse in die Arme zu laufen oder auch Objekt

von Bildern oder Kamera zu werden, dass die eine Chance haben, quasi von

der Öffentlichkeit unbeobachtet den Raum zu verlassen. Und wie ich gestern

gelernt habe, gibt es hier eine Hintertür, durch die können Sie ’rauskommen,

ohne in einen möglichen Pulk vorne zu laufen. Und eben weil dieses

Interesse besteht, dass es dabei keine Bilder gibt, haben wir vereinbart, dass

es ein einziges offizielles Pressebild gibt, was hier aus diesem Kreis direkt

gemacht wird, das wird der Presse zur Verfügung gestellt, sodass sie sich

nicht wundern mögen, wenn es einmal hier eine Aufnahme gibt, die dort

gemacht wird.

Und das abschließend noch − damit Sie nicht denken, ich mache hier die

ganze Zeit Präliminarien − gibt es noch eine Frage, die offen steht, das war 

die Frage Tonbandprotokoll. So weit ich weiß, Pater Dartmann, haben Sie da

gestern eine Mail von Herrn Katsch bekommen, und da konnten, hatten Sie

noch keine Möglichkeit, darauf zu antworten, weil das zu spät war.

DARTMANN: Ja, und weil wir uns auch untereinander verstän-

digen wollten und so ... also … ja, die Tonbandaufzeichnung zu

machen scheint uns sinnvoll zu sein. Wir sind uns darüber im

Klaren, das verändert ein bisschen den Charakter des Gesprä-
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ches. Ich glaub, jeder weiß, dass wenn alles aufgezeichnet wird, wird man

sich etwas vorsichtiger überlegen, genau was man sagt. Und das würde ich …

aber trotzdem, es kann für beide Seiten oder für alle Beteiligten sinnvoll

sein, deswegen stimme ich dem zu.

Ich bitte aber auch eine Vorbemerkung noch zu Protokoll zu führen, und

gerade weil wir hier nicht sitzen mit unserem jeweiligen Anwalt, sondern ein

Gespräch haben wollen, wo wir nicht sozusagen die juristische Schere im

Kopf haben, dauernd sich zu fragen, was das denn jetzt heißt und nun wirk-

lich echt zur Sache sprechen wollen, bitte ich Sie, den Vorbehalt

mitzunehmen: Was wir sagen werden, ist nicht verstanden im Sinne einer

justiziablen Äußerung. Das heißt, sollte es − und das ist ja nicht auszuschlie-

ßen − zu Verhandlungen kommen, dann bitten wir … werden wir sagen, das

ist kein Text, der dafür freigegeben ist. Unter diesem Vorbehalt ist es okay.

FISCHER: Gibt es dazu … nein?

KATSCH: Das ist okay.

FISCHER: …es gibt offensichtlich auf Ihrer Seite…

MERTES: Also ich, mir wäre noch wichtig bei der Verschrift-

lichung des Textes, dass die Verschriftlichung von beiden Seiten

bestätigt wird, bevor sie dann weitergeben wird.

H.A.: Wir würden Ihnen vorschlagen, dass Sie eine Kopie dieser Aufnahme

bekommen.

MERTES: Ja, nur … die Bestätigung, dass jeder, der diesen Text

kriegt … kann ihn ja an die Öffentlichkeit geben. Und deswegen

würde ich, bevor es anderen in die Hände gegeben wird … dann

wäre es mir wichtig, dass die … dass die schriftliche Fassung auch

noch bestätigt wird.
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SIEBNER: Und die Audiofassung vernichtet wird, so wurde es gesagt.

MERTES: … ja, weil die Audiofassung sollte ja vernichtet wird.

FISCHER: Das scheint mir ja ein durchaus normales Vorgehen

bei jeder Art von Protokoll und deswegen sehe ich auch auf Ihrer

Seite jetzt keinen Widerspruch, da sind wir jetzt, was das

betrifft, uns erst mal einig. Meines Wissens habe ich jetzt alle

Sachen, die wir technisch und von der Arbeit miteinander…

[BURGHARDT-PLEWIG: Vertraulichkeit…]

… ich wurde grade noch mal daran erinnert, dass wir selbstverständlich

vertraulich miteinander sprechen, das tun wir in dem Maße, wie es, da wir

hier in einem Raum sind in dem anderen Leute, die damit nichts zu tun

haben, nicht ’rein kommen, aber wie gesagt Sie haben heute Abend

selbstverständlich alles Recht dieser Welt, mit der Öffentlichkeit reden und

mit der Presse zu sprechen. So, wenn jetzt von Ihrer Seite auch keine

Bemerkungen mehr sind ...

Wir haben gestern besprochen, dass wir so vorgehen, dass wir in dem ersten

Block von denen … wie gesagt drei Blöcke von etwa jeweils anderthalb

Stunden … das heißt, dann hätten wir die erste Pause um halb zwei, dass wir

in diesem ersten Block zunächst mal mit dem Schwerpunkt Canisius-Kolleg

sprechen.

Und ich würde diesen Block gerne dadurch einleiten, dass ich Herrn Lemke

bitte um eine Stellungnahme aus seiner fachlichen Expertise heraus, aus

seiner Erfahrung heraus, weil es sinnvoll erscheint, dass da noch mal quasi

gesagt wird, was ist der Umstand, über den wir hier reden. Und Sie haben

auch einen Bericht von einem der Betroffenen, den Sie mit einbringen

wollen. Und Herr Lemke, Sie haben das Wort.
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LEMKE: Danke. Ich glaube es ist sehr sinnvoll, wenn wir uns

über Begrifflichkeiten einigen oder ungefähr wissen, wenn ein

Begriff fällt, das und das ist darunter zu verstehen. Und der

Vorschlag ist, dass die Begriffsdefinitionen, die am Runden Tisch

bei Frau Dr. Bergmann gemacht wurden, hier vom Eckigen auch

angenommen werden — und, sehr kurze, knappe Definitionen.

Wann liegt sexueller Missbrauch vor?

„Unter sexuellen Missbrauch versteht man jede sexuelle Handlung, die durch

Erwachsene oder Jugendliche an oder vor einem Kind entweder gegen den

Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund körperli-

cher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissent-

lich zustimmen kann. Die Täterin oder der Täter nutzt ihre bzw. seine Macht

und Autoritätsposition aus, um ihre bzw. seine Bedürfnisse auf Kosten des

Kindes zu befriedigen und ignoriert die Grenzen des Kindes.“

Die Definition „Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen“:

„Hierunter versteht man sexuelle Handlungen, die von einer Person an einem

Jugendlichen durchgeführt werden, wenn dieser Person − der Jugendliche − 

unter 16 Jahren zur Erziehung, Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebens-

führung anvertraut wurde. Ist ein Jugendlicher unter 18 Jahren einer Person

im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet und nimmt

diese Person sexuelle Handlungen unter Missbrauch einer mit dem Erzie-

hungs-, Ausbildungs-, Betreuungs- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Ab-

hängigkeit vor, ist gleichfalls ein sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

gegeben.“

Aus meiner Sicht auch sehr wichtig:

Traumatisierung durch sexuellen Missbrauch:

„Ereignis oder Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophen-

artigen Ausmaßes, das die psychische Belastungsgrenze eines Individuums

übersteigt. Sexueller Missbrauch ist ein traumatisches Erlebnis, dass auch mit
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konkreten, körperlichen Traumata verbunden sein und psychische Sofort-,

Früh- oder Spätfolgen zeigen kann. Zu diesen psychischen Folgen kann eine

große Zahl von Symptomen gehören, wobei eine lineare Kausalität (sexueller

Missbrauch / Krankheitsbild) wissenschaftlich oft nicht aufzuzeigen ist.

Infolge eines sexuellen Missbrauchs kann eine posttraumatische Belastungs-

störung entwickelt werden.“ Das erkläre ich nachher noch mal.
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Ich möchte jetzt einen Brief vorlesen, den Herr R.H. geschrieben hat, am

12.Mai, und der an Herrn Dartmann gerichtet ist, der aus meiner Sicht sehr

illustrativ ist, zu dem, was ich grade gesagt habe:

Bericht von R.H., 44 Jahre alt, über Missbrauch am

Canisius-Kolleg durch Peter Riedel

„Sehr geehrter Herr Dartmann, da ich mich zurzeit auf einer Reise in den

USA befinde, kann ich am ‚Eckigen Tisch’ nicht teilnehmen. Ich möchte

Ihnen aber heute an meinem Geburtstag meine Geschichte erzählen:

Ich war gerade zehn Jahre alt, als ich 1976 von der Grundschule zum

Canisius-Kolleg wechselte. Alles war neu und ungewohnt für mich. Nach

kurzer Zeit fühlte ich mich aber dort gut aufgehoben, ja geborgen.

Ich trat dann auch zeitnah in die GCL unter Führung von Peter Riedel ein.

Ich hatte dort sehr viel Spaß, habe sehr gerne nach Schulschluss meine

Freizeit dort verbracht.

Peter Riedel war anders als die anderen Patres. Er trug Zivilkleidung und

erweckte in mir den Eindruck, der Kumpel-Typ zu sein, an den man sich

vertrauensvoll wenden kann. Er war aber nicht nur der ‚Chef’ der GCL

sondern auch gleichzeitig mein Religionslehrer. Ich verbrachte den Großteil

meiner Freizeit bei der GCL, machte meine erste Sommerfahrt unter dem

Motto ‚Römerlager’ mit. Die Welt war für mich schön und in Ordnung. Es gab

Abenteuer in der Gruppe, Spiele, Wettbewerbe, rundum alles, was einem

10jährigen Jungen großen Spaß bereitet.
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Das änderte sich auf der Sommerfahrt 1979 nach Wieda drastisch für mich.

Erst war alles so schön wie sonst auch. Bis zu dem Tag, als Peter Riedel mich

zum ersten Vieraugengespräch in sein Zimmer bat. Ich betrat sein Zimmer in

dem Glauben, etwas falsch gemacht oder ‚verbrochen’ zu haben. Weit

gefehlt! Ich bekam meine erste Lektion in ‚christlich katholischer Sexualität

und Aufklärung’. Er fragte mich, ob ich schon einmal eine Erektion gehabt

hätte oder gar eine Ejakulation.

Ich war 13 Jahre alt und konnte damit noch nichts anfangen. Natürlich

benutzte er nicht die Worte Erektion und Ejakulation (hätte ich eh nicht

verstanden). Nein, er brachte das rüber wie der ‚Erklärbär’ aus dem Fern-

sehen. Zur Belohnung musste ich mich dann noch auf seinen Schoß setzen,

während er mir über meinen Schenkel streichelte. Diese Situation und mein

damaliges Unbehagen haben sich in mein Gedächtnis so sehr eingebrannt,

dass mir beim Schreiben dieser Zeilen ein Schauer über den Rücken läuft.

Damals konnte ich das allerdings noch nicht einordnen, heute würde ich

sagen, dass ich angeekelt war.

Mit dem Hinweis, dass er mir bei meiner noch zu findenden Sexualität ‚hilf-

reich’ zur Seite stehen wird, durfte ich das Zimmer verlassen. Ich habe sein

widerliches Lächeln dabei noch genau vor Augen!

Teils irritiert teils erhebliches Unbehagen empfindend ging ich auf mein

Zimmer. Aber in meiner kindlichen Naivität glaubte ich doch tatsächlich,

dass es eine normale und seitens Riedels Verhaltensweise erforderliche

Sache wäre, um im katholisch-christlichen Glauben erwachsen zu werden

und gegen die Gefahren und Sünden der Sexualität mit dem Schild des Peter

Riedel gewappnet zu sein.

So schöpfte ich auch keinen Verdacht, als er einige Tage später plötzlich in

meinem Zimmer stand und ein Nacktfoto von mir machte. Süffisant lächelnd

sagte er, das wäre nur ein Späßchen. Heute kann ich mir denken, wofür
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dieses Bild gemacht wurde. Bei diesem Gedanken dreht sich mir der Magen

um, obwohl ich ja noch froh sein kann, dass es noch kein Internet gab. Wer

weiß, auf welchen Seiten ich mich dann wieder gefunden hätte. Herr

Dartmann, Sie werden es kaum glauben, aber ich war zu dieser Zeit

trotzdem noch ein überzeugter GCL-Mann.

Im Verlauf der folgenden Monate und Jahre fanden diese Vier-Augen-

Gespräche in aller Regelmäßigkeit statt. Der Inhalt war immer gleich: ‚Hast

du schon onaniert? Hast du schon ejakuliert? Hast du etwa eine Freundin?’

Bei einer dieser Sitzungen, sagte er mir, dass sich meine ‚Ehrlichkeit’

durchaus auf meine Note im Fach Religion auswirken würde. Das hatte wohl

damit zu tun, dass mein Unbehagen an diesem Tag so groß war, dass ich bei

der Beantwortung seiner Fragen ziemlich ‚maulfaul’ war. Zumindest brachte

er mich so wieder auf den ‚richtigen Kurs’.

Als ich anlässlich eines Vier-Augen-Gespräches mal wieder auf seinem Schoß

sitzen musste, hatte er wohl bemerkt, dass ich sein erigiertes Glied trotz

schwarzer Hose gesehen hatte. Nicht dass er mich schamvoll von seinem

Schoß gelassen hätte, nein, er bot mir statt dessen an, sein Glied ruhig mal

anzufassen. Schließlich war dieses nach seinem Bekunden ja ein Gespräch

unter Männern.

Schließlich wurde ich dann 1981 zur Gruppenleiterschulung nach Pullach

geschickt. Diese wurde natürlich von Peter Riedel geleitet. Bei einem der

üblichen Vier-Augen-Gespräche bekam ich dann eine Kerze von ihm. Er trug

mir auf, sie jedes Mal nach dem Onanieren anzuzünden und regelmäßig zur

GCL mit zu bringen, damit wir dann über mein Onanierverhalten sprechen

könnten (er machte das wohl an der Kürze der Kerze fest). Gleichzeitig

machte er mir in diesem Gespräch in Pullach klar, dass er von einem zukünf-

tigen Gruppenleiter absolute Offenheit bezüglich dieses Themas erwarte.
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Heute bin ich mir sicher, dass er mich nur zur Gruppenleiterschulung berief,

weil er meinen wachsenden Widerstand gegen seine Praktiken spürte. Er

glaubte wohl, mich so weiter als seinen ‚Jünger’ halten zu können. Ich bin

zwar noch Gruppenleiter geworden, trat aber, glaube ich, 1982 aus der GCL

aus, weil ich mich dem Peter Riedel nicht weiter aussetzen wollte. Da

wusste ich zumindest schon, dass hier etwas nicht richtig ist und was ich

nicht mehr wollte.

Ich befand mich in einer akuten seelischen Notlage, konnte mich nicht ein-

mal meinen Eltern anvertrauen, geschweige denn der Lehrerschaft oder

Schulleitung. Wer hätte einem pubertierenden Jugendlichen damals wohl

geglaubt? Also behielt ich alles für mich bis zum 28. Januar 2010!

Ich bin 1983 vom CK abgegangen und habe bei der Berliner Polizei meine

Ausbildung begonnen. Zu dieser Zeit war die Polizei noch eine reine Männer-

domäne und ich hatte dort sehr große Probleme.

Mit dem Blick von heute weiß ich, dass ich durch Peter Riedel und seine

Praktiken erhebliche psychische Schäden davon getragen hatte. So war es

mir z.B. nicht möglich, mich vor den Kollegen auszuziehen oder gemein-

schaftlich zu duschen. Das waren zwei Dinge, die dort aber zwangsläufig

erforderlich waren. Man hielt mich deswegen sehr lange für homosexuell

oder zumindest für total verklemmt. Sie können sich sicher vorstellen, dass

ich in dieser Zeit nicht gerade den Lenz hatte. Im Gegenteil, es fand für

mich ein Spießrutenlauf statt. An diesen Auswirkungen leide bis heute.

Meine Scham, meine Verletztheit sowie mein erheblich beschädigtes Selbst-

wertgefühl zogen sich beruflich wie privat wie ein roter Faden durch mein

Leben. Daran ändern auch 30 Jahre Lebens- und Berufserfahrung nichts.

Nicht zuletzt scheiterte meine erste Ehe auch daran, dass meine Ex-Frau mit

meinen Problemen nicht mehr klar kam, sie wollte endlich ‚normal’ leben.

Ich konnte es ihr nicht verdenken, war aber immer noch nicht in der Lage,
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mich zu offenbaren.

Der Länderwechsel 1993 von Berlin zur Polizei in NRW brachte mich auch

nicht wirklich weiter. Die Probleme blieben die gleichen. Erst als ich 1997

meine jetzige Frau kennen lernte, bekam ich mehr Halt, konnte mich aber

auch ihr erst am 28.01.2010 anvertrauen. Sie gibt mir Halt und steht zu mir,

dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Aber nun wieder zum Thema.

Sexuelle Beziehungen mit dem weiblichen Geschlecht waren für mich lange

Zeit nicht möglich, ja tabu! Mehr als Küssen war nicht, sobald die Hand in

Richtung Hose ging, setzte bei mir diese unüberwindbare Schamsperre ein

und ich zog mich sofort zurück. Diese Mauer durchbrach zum ersten Mal 1990

meine Ex-Frau, bis dahin war mir kein Geschlechtsverkehr vergönnt.

Ich habe im Laufe der vielen Jahre gelernt, mit meinen Mankos zu leben,

was allerdings nicht bedeutet, dass ich gut damit lebe. Es ist mir zum

Beispiel bis heute nicht möglich, im Schwimmbad duschen zu gehen. Dabei

sollte ich doch meinen Kindern Vorbild sein. Ich könnte noch einige meiner

Einschränkungen aufzählen.

Seit dem 28.01.2010 ist meine von mir geschaffene Welt aus den Fugen

geraten. Alle Wunden sind aufgebrochen und ich habe jeden Tag damit zu

kämpfen.

Ich habe nun keine andere Wahl mehr und muss mich mit der Vergangenheit

auseinander setzen. Das geht nur mit Ihrer Hilfe. Ich bitte Sie daher

dringend, tätig zu werden, schnell zu handeln und nicht erst zu vertrösten

und auf die lange Bank zu schieben. Ich muss endlich damit abschließen,

damit der Rest meines Lebens ohne Last und unbeschwerter verlaufen kann.

Geben Sie mir meinen Seelenfrieden wieder!

Mit freundlichen Grüßen - R.H.“
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LEMKE: …Ich spare mir eigentlich große Ausführungen dazu, was

sexueller Missbrauch anrichten kann. Ich weiß nur aus meiner

Arbeit, dass Missbrauchsopfer im kindlichen Alter in eine

Situation kommen, die innerliche Verspannungen hervor ruft, die

bis zum Zerreißen gehen können und die von dem Kind alleine

nicht geschafft werden und es kann bis zu psychiatrische Störungen gehen,

aber auch psychosomatischen Störungen, Aggression etc. etc. Ich möchte

das im Einzelnen gar nicht aufführen, ich denke, dass — so wie wir hier

sitzen— alle wissen, dass das ein Verbrechen ist, das ist auch das, was ich in

dem Interview gelesen habe von Herrn Mertes, der eben sagt: „Ich halte

mich an ihre Worte, schließlich geht es hier um entsetzliche Verbrechen an

Kindern und Jugendlichen, Missbrauches, Mord an der Seele.“  − Es ist an

dem.

FISCHER: Danke, Herr Lemke. Nach den Verabredungen wollen wir fort-

fahren mit einigen weiteren Berichten, bevor wir dazu ein Gespräch ein-

treten. Dann würde ich Sie, Herr R.S., bitten.
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Bericht von R.S., 44 Jahre alt, über Missbrauch

am Canisius-Kolleg durch Peter Riedel

R.S.: Also mein Name ist R.S., ich war von '76 bis 84 Schüler am Canisius-

Kolleg, war ein Klassenkamerad von R.H., habe aber die Schule bis zum

Abitur besucht. Es war so, dass mir Ähnliches widerfahren ist wie R.H., aber

jeder von uns hat eben seine eigene Geschichte und ich möchte Ihnen gerne

meine Geschichte erzählen.

Ich spreche Sie jetzt an, Pater Pfahl, weil Sie seiner Zeit aus meiner Sicht

der Verantwortliche als Rektor des Canisius-Kolleg waren und danach auch

als Provinzial des Jesuitenordens für das Canisius-Kolleg. Ich kenne Sie

persönlich nicht, aber ich möchte Ihnen, und natürlich auch Ihnen, wie sie

hier sitzen, meine Geschichte erzählen.

Auch mich belastet diese Zeit sehr, ich habe keinen Bericht verfasst, weil

diese Dinge, die vor 30 Jahren passiert sind, ich will nicht sagen mich tag-

täglich begleiten, aber doch sehr oft und ich auch jäh aus meinem Leben

gerissen wurde am 28. Januar durch diese Pressekonferenz und die ganze

Öffentlichkeit, die da entstanden ist.

Es war damals so, dass ich etwas später in die GCL eingetreten bin, einfach

aus dem Grund, alle meine Freunde waren dort und ich wollte auch dahin.

Peter Riedel war ebenfalls mein Religionslehrer, wir waren ja Klassenkame-

raden, und er führte mit mir im Vorfeld oder auch während meines Eintritts,

auch mehrere Gespräche und es ging irgendwann auch um das Thema Sexua-

lität. Es ging darum, dass er von mir eine gewisse Buße erwartete, um dort

eintreten zu können bzw. später auch Gruppenleiter werden zu können. Ich
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habe das überhaupt nicht verstanden. Und er sprach von einem Entgegen-

wirken gegen die Sünde der Masturbation.

Okay, ich war damals auch in Pullach und wir führten wieder Gespräche, er

vertiefte diese ganze Geschichte und er schlug mir ein mehrstufiges Pro-

gramm vor. Dieses mehrstufige Programm sah so aus, dass ich mich zunächst

auf einem Zimmer selbst befriedigen sollte, ihn danach aufsuchen und über

meine Erlebnisse bzw. über das, was ich dabei empfinde, berichten sollte.

Die zweite Stufe ging einen Schritt weiter. Ich musste das Gleiche tun und

ihm danach noch im erigierten Zustand auf seinem Zimmer aufsuchen.

Es wäre schön gewesen, wenn das die letzte Stufe gewesen wäre. Es war sie

aber nicht. Die letzte Stufe sah so aus, dass ich diese Handlung in seinem

Beisein in diesem Zimmer, das natürlich abgeschlossen war, vollbringen

musste und er auch einen Höhepunkt erwartete, zu dem es auch kam.

Es war dann so, das ich nicht wusste, wie die vierte Stufe aussieht und ich

mich diesen Fängen − so bezeichne ich es einfach − entzogen habe. Wer 

diese Räumlichkeiten in und um Pullach kennt, weiß, dass dort in der Nähe

ein Friedhof1 ist. Diese ganze Veranstaltung dauerte, ich weiß nicht mehr,

fünf, sechs, sieben Tage, und die Zeit danach verbrachte ich − soweit es ging 

− auf diesem Friedhof. 

Ich fühlte mich seinerzeit − ein Wort, das es sicherlich nicht gibt − aber ich 

fühlte mich untot. Ich blieb zwar in der GCL, weil da meine Freunde waren,

aber hatte natürlich, wie sie sich vorstellen können, ein traumatisches Erleb-

nis.

Ich habe ja nicht weiter gemacht, habe es geschafft − ich weiß nicht, wie ich 

1 Jesuitenfriedhof neben dem Berchmanskolleg in Pullach
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es geschafft habe − auf jeden Fall mich so gut wie es ging mich zu entziehen 

von Peter Riedel, was nachher darin endete … ich habe das Zeugnis sogar mit

… dass ich eine „5“ in Religion bekam. Das ist eine Note, die ganz links auf

unserem Zeugnis ganz oben an erste Stelle stand. Im Übrigen die einzige „5“

die ich je in meinem, Leben bekommen habe. Ich habe meinen Weg trotz-

dem gemacht, zumindest was meine Leistung betrifft, aber diese „5“ hatte

für mich noch weitere Konsequenzen. Wie Sie sich vorstellen können − und 

Sie sicherlich auch, Herr Pfahl − ich musste mich bei meinen Eltern verant-

worten: „Wie kann es sein, dass du eine „5“ hast?“

Ich konnte darüber nicht reden, weil ich diese Scham und Schande seinerzeit

als Opfer empfunden habe. Und nicht wie Sie am Freitag sprachen aus Ihrer

Sicht. 2

Es kam dazu, dass ich seinerzeit vorgeladen wurde zu Pater Zawacki, dem

damaligen Direktor. Viele in diesem Raum kennen Pater Zawacki. Er konfron-

tierte mich mit meiner Note, schrie mich an, wie mich selten jemand davor

oder danach angeschrieen hat. Ich versuchte mich irgendwie zu wehren,

setzte kurz an, meine Geschichte erzählen zu wollen, aber es war eigentlich

hoffnungslos, der schrie eigentlich noch lauter und ich rannte da raus.

Die Zeit des Leidens, so bezeichne ich es mal des … des körperlichen

Leidens, war in dem Moment zwar für mich beendet. Aber das, was bis zum

heutigen Tag geblieben ist − ich revidiere, nicht bis zum heutigen Tag, 

sondern zumindest bis zum Ende Januar − war die Situation, dass wenn man 

mir Unrecht getan hat, ich mich seitdem immer abgekapselt habe.

Ich habe, bin − kann ich sagen − glücklich verheiratet, habe mittlerweile

auch zwei erwachsene Töchter (erwachsen werden die nie, aber die sind auf

jeden Fall schon über achtzehn), und die mussten extrem leiden unter

2 Bezieht sich auf die Pressekonferenz zum Raue-Bericht am 27. Mai 2010 in München, auf der
auch P. Dartmann sprach.
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meinen Gefühlsschwankungen. Die sahen so aus, dass eben, wie ich schon

gesagt habe, wenn irgendetwas mich angegriffen hat oder mich irgendwie

belastet hat, ich tagelang mit niemandem gesprochen habe. Weil ich wusste,

wenn ich mit jemandem spreche, man hört mir da irgendwie nicht zu,

glaubte ich zumindest.

Ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben darüber sprechen können an

diesem Tag, wo Sie seinerzeit die Pressekonferenz hielten bzw. am Tag

danach, als die Presse damit ’raus kam. Ich kam nach Hause, es war ein

Freitag, das weiß ich ganz genau, es war 12 Uhr, meine jüngere Tochter

zeigte mir einen Zeitungsausschnitt und meinte zu mir: „Papa, warst du

nicht auf dieser Schule?“ Es war so, dass ich dann kurz überlegte, versuchte

Sie anzurufen, da waren ja grade Ferien, Semesterferien, Winterferien, und

ich erreichte niemanden. Danach − weiß ich nicht, ob Sie sich erinnern − 

habe ich Sie angerufen, da sagten Sie mir, ja, die Sachen wären verjährt. Ich

war sehr frustriert. Ich rief das Landeskriminalamt an, auch da sagte man

mir, die Sachen wären verjährt. Ich wusste nicht, was ich tun soll, sprach

aber an dem Abend mit meiner Frau und schrieb ihnen auch ein Mail.

Was will ich damit sagen? Meine Frau tat dann einen Schritt, weil sie extrem

leiden musste unter meinen Gefühlsschwankungen, und ergriff die Initiative

und versuchte, für mich zu recherchieren, weil ich da immer noch nicht in

der Lage dazu war. Ich bewundere mich selbst, dass ich jetzt darüber

sprechen kann.

Es geht nicht nur um uns, an uns hängen sehr viel andere Personen, die zwar

nicht diese Erfahrungen gemacht haben, so wie ich sie machen musste, aber

zwangsläufig damit konfrontiert waren.

Und insofern muss es einfach Fakt sein, dass nicht nur Sie die Verantwortung

eingestehen, die Sie damals trugen, Herr Pater Pfahl, auch wenn Sie jetzt

von mir diese Geschichte wahrscheinlich das erste Mal hören, aber trotzdem
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− soweit ich informiert bin − davon in irgendeine Art und Weise wussten, 

auch wenn Sie die Details nicht kannten. Insofern … bei ihren ganzen

Überlegungen, wenn es um das Thema Genugtuung oder andere Dinge geht,

denken Sie einfach dran, dass hinter jedem von uns − es sind teilweise auch 

Personen im Raum − Partner und Kinder stecken, die auch darunter leiden 

mussten.

Und vielleicht zum Abschluss noch eine Sache, der Ronald hat es auch schon

erwähnt. Meine Frau sagte mir danach: „Du, Deine Mutter hat irgendwann in

unserer Anfangszeit gesagt: Was ein Glück, dass er dich jetzt gefunden hat,

weil wir dachten immer der Junge ist homosexuell!“ Es war mir einfach

nicht möglich, über Jahre hinweg, in irgendeiner Form eine sexuelle

Beziehung zu führen. Ich danke Ihnen erstmal, dass sie mir jetzt heute

zugehört haben.

FISCHER: Ich danke Ihnen für ihre Worte und würde gerne

fortfahren, weil, wir haben vereinbart, wie gesagt, dass diese

Berichte am Anfang stehen und wir Sie erst danach bitten um

Stellungnahme. Herr M.M., Sie wollten ...
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Bericht einer Mutter über den Missbrauch ihrer

Söhne M.M., 47 Jahre alt und G.M., 49 Jahre alt

am Canisius-Kolleg durch Peter Riedel

M.M: … ja, ich möchte Ihnen einen Brief verlesen, den meine Mutter

geschrieben hat und sich an Sie richtet:

„Sehr geehrte Herren,

im Jahr 1970 meldeten mein Mann und ich unseren Sohn G. am Canisius-

Kolleg an. Zwei Jahre später auch seinen jüngeren Bruder M., der diesen

Text vorliest. Beide Söhne nahmen bis 1974 an den nachmittäglichen Aktivi-

täten der Marianischen Kongregation in der so genannten MC-Burg teil, die

unter Leitung von Peter Riedel stattfanden.

Arglos erfreuten wir uns des Umstandes, dass die Jungen unter behüteter

Leitung der Jesuiten an einigen Nachmittag dort ihre Freizeit verbrachten.

Wir stellten aber mit der Zeit fest, dass die Freude der Beiden an diesen

Nachmittagen merklich nachließ. Bei Nachfrage hörten wir dann mit Ent-

setzen, was uns M. erzählte. Pater Riedel verlange Einzelgespräche, während

denen sich die Jungen auf seinen Schoß zu setzen hätten. In dieser Zeit

verriegle er von innen die Tür.

Dies allein veranlasste uns, einen Termin beim damaligen Direktor Pater

Zawacki zu erbitten. Seine Erklärungen, dass Jungen in diesem Alter zu

Phantasien neigen, beruhigten uns jedoch nicht. Wir zogen es vor, unsere

Söhne nicht mehr an den MC-Nachmittagen teilnehmen zu lassen. Hätten wir

damals geahnt, was ich heute aufgrund von vielen familieninternen Gesprä-

chen, öffentlichen Aussagen und Publikationen darüber sicher weiß, wäre
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unser Engagement, die Machenschaften des Pater Riedel zu beenden, sicher

ein anderes gewesen.

Gänzlich unverständlich ist mir in diesem Zusammenhang die Position des

Ordens, der doch − wie wir heute auch wissen − nicht nur von unserer Seite

auf diese schwerwiegenden Verhältnisse aufmerksam gemacht wurde. Die

Tatsache, dass ich mich damals von der Reputation der Jesuiten bezüglich

ihrer moralischen Verantwortung habe täuschen lassen, bereitet mir heute

im Verhältnis zu meinen Söhnen Schuldgefühle.

In der Hoffnung, dass Sie sich als damalige und derzeitige Verantwortliche

des Ordens nun mehr Ihrer Verantwortung stellen werden, wende ich mich

heute an Sie. −  Ute M.“ 

FISCHER: Vielen Dank Herr M. Herr St., Sie wollten, glaube ich, auch

etwas verlesen.

A.ST.: Ich wollte was verlesen lassen − inzwischen − und zwar 

den Brief, den ich als erste Reaktion auf die ersten Veröffent-

lichungen Ende Januar an Pater Mertes geschrieben habe, der so

ein bisschen beschreibt, wie es mir ging, wie es mir heute geht,

wie es mir im Leben danach gegangen ist.

Bemerken möchte ich allerdings im Vorfeld, dass einige Passagen, die darin

stehen, die würde ich heute mit dem Kenntnisstand der letzten vier Monate

so nicht mehr schreiben, sie erscheinen mir heute einfach zu versöhnlich,

das muss ich einfach mal sagen. Und vorlesen wird den Brief meine

Schwester.
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Bericht von A.ST., 48 Jahre alt über Missbrauch

am Canisius-Kolleg durch Peter Riedel

Frau ST. (liest vor):

„3 .Februar 2010

Betreff: Jahrzehntelange Verdrängung geht jetzt nicht mehr

Sehr geehrter Herr Mertes, mein Name ich A. St., ich habe das Canisius-

Kolleg vom 21.08.1972 bis zu meinem Rauswurf am 03.05.1978 besucht.

Dieser war damals für die Schule und ihren christlichen Anspruch so unge-

wöhnlich, dass er sogar im Jahrbuch ‚Unsere Schule’ erwähnt wurde. Im

Folgejahr habe ich dann durch eine Farbsprühaktion (damals war der Begriff

‚Graffiti’ noch nicht erfunden) an der Schulmauer noch einmal meinem Ärger

Luft gemacht. Ich habe mich später bei Pater Zawacki gemeldet und dafür

entschuldigt. Vielleicht haben Sie ja von diesen Vorfällen gehört.

Warum ich Ihnen das alles schreibe? Es hat natürlich mit der aktuellen

Berichterstattung über die Vorfälle am CK vor über 30 Jahren zu tun. Diese

Berichterstattung wühlt mich im Moment zutiefst auf und treibt mir (endlich)

die so lange unterdrückten Tränen in die Augen. Ich habe an dieser Schule

einen großen Teil meines Vertrauens in Menschen, insbesondere in Menschen

die eine Vorbildfunktion haben sollten, verloren und ich habe es bis heute

trotz psychologischer Unterstützung nicht wieder aufbauen können.

Ich will mich nicht beklagen, ich habe einen Weg gefunden, mit dem Leben

zurechtzukommen und doch noch einigermaßen etwas daraus zu machen,

wenn auch ohne Abitur, ohne Studium und mit einigen Brüchen. Das mir das
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bis heute gelungen ist, führe ich auch auf die gute Basis an Allgemeinwissen

und Werten zurück, die ich am CK vermittelt bekommen habe, auch wenn

sich das in meinen damaligen Noten nicht unbedingt widergespiegelt hat.

Aber ich habe in dieser Zeit auch die Herren Pater Peter Riedel und Pater

Wolfgang Statt kennen gelernt. Leider in der negativen Weise, wie sie jetzt

an die Öffentlichkeit kommt. Ich war sehr aktiv in der GCL und habe dort

diverse Exerzitien auf dem Weg zum Gruppenleiter mitgemacht. Ich möchte

hier nicht detailliert ausführen, was mir dabei widerfahren ist und wie be-

lastend das für mich als jungen Menschen war, insbesondere, weil ich mich

niemandem anvertrauen konnte. Es wurde ein unbeschreiblicher, kaum aus-

zuhaltender psychischer Druck ausgeübt.

Auch den Teppichklopfer von Pater Statt werde ich wohl nie vergessen kön-

nen. Hier war und ist besonders die empfundene Scham das Problem, das

„Nicht-verstehen-können“, warum man so etwas über sich hat ergehen las-

sen. Bis heute werfe ich mir immer wieder vor, mich nicht genug dagegen

gewehrt zu haben. Ich kann mir das nicht verzeihen und es gelingt mir immer

noch nicht, zu sehen, wie jung, unerfahren, formbar und verletzlich ich war.

In meinem Leben nach dem CK habe ich mich dann (sicherlich auch als Folge

des Erlebten) immer wieder sehr heftig gewehrt, leider auch oft ungerecht-

fertigt und unnötig, was mir einige Schwierigkeiten eingebracht hat.

Wie mein Werdegang war, wie ich heute lebe und wie sehr ich immer wieder

meine Depressionen unterdrücke, würde ich Ihnen gerne einmal in einem

persönlichen Gespräch berichten.

Ich möchte Sie ausdrücklich bestärken, den Weg der Offenlegung so weiter

zu beschreiten, auch wenn es sicherlich nicht einfach ist, Verantwortung für

so lange zurückliegende Verfehlungen von anderen zu übernehmen. Die

Schule, die Schüler, die Lehrer, der Orden sind es wert, das auszuhalten und

können mit der ehrlichen Auseinandersetzung mit dieser Geschichte nur
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wachsen. Das Schweigen darüber muss ein Ende haben. Als Betroffener

möchte ich Sie wissen lassen, dass ich Ihnen sehr dankbar für diese Art der

Verarbeitung bin.

Soweit es mein persönliches Erleben während meiner CK-Zeit betrifft, kann

ich mich Ihren Richtigstellungen nur anschließen, dass es sich um genau zwei

Lehrer und um einen sehr genau eingrenzbaren Zeitraum handelt, in dem

diese Vorfälle stattgefunden haben. Allerdings glaube ich auch, dass es

deutlich mehr Mitschüler betroffen hat, als bisher berichtet wird, es ist

meines Erachtens nur die berühmte Spitze des Eisberges.

Ich werde sicherlich die nächsten Wochen nicht so einfach zur Ruhe kommen

und zur Tagesordnung übergehen können, die so lange verdrängten Erleb-

nisse brodeln einem Vulkanausbruch gleich nach oben und laufen über. Ich

werde in meinem privaten Umfeld darüber reden, ich kann gar nicht mehr

anders und ich glaube, das ist gut für mich und schon lange überfällig.

Bitte leiten Sie diese Mail auch an Rechtsanwältin Ursula Raue und Ihren

Provinzial Stefan Dartmann weiter. Ich stehe gerne für die weitere Aufklä-

rung der Vorfälle zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen -

A.St. (seit Pater Glorius und bis heute mein Rufname ‚Asti’)“

A.ST: Dankeschön. Dass ich heute hier sitze, zeigt natürlich auch, dass ich

− wie erwartet − nicht zur Ruhe gekommen bin, dass ich weiter daran

arbeite, was ich allerdings im Laufe der letzten vier Monate … habe ich so

das Gefühl, es drängt sich mir mehr und mehr auf, warum mein Leben zum

zweiten Mal zerstört wird und das ist ein bisschen betrüblich. Ich glaube

einfach, es könnte schneller und besser agiert werden. Diesmal werde ich

allerdings darüber reden und mich dagegen wehren, das ist ganz klar.
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Auch bedauerlich − vielleicht war es sogar Absicht − finde ich, dass Leute wie 

ich, die die Schule vorzeitig verlassen haben, nicht schon in diesem Brief mit

einbezogen worden sind. Davon gibt es eine ganze Menge. Dass also wir gar

keine Chance hatten, da mit einbezogen zu werden, besonders unter der

Rücksicht, das vermutlich das ja auch lauter Leute waren, die eventuell

genau deswegen von der Schule verdrängt wurden, weil sie eben auffällig

wurden oder irgendwas erlebt hatten, was vielleicht keiner wollte, dass es

ans Tageslicht kommt. Insofern habe ich das Gefühl, dass man hier den

Willen zur Aufklärung deutlicher zeigen könnte, indem man auch vorzeitige

Schulabgänger einbeziehen sollte.

Ansonsten denke ich, dass in manchen Fällen, oder vielen Fällen − der Brief 

von M.M.s Mutter zeigt es auch − ich denke auch an die Eltern wäre eine Art 

Entschuldigung fällig, die alle mit ihrem schlechten Gewissen da sitzen und

denken: „Wo hab’ ich mein Kind da nur hingeschickt?“ Das ist mit Sicherheit

auch etwas, was Sie auch endlich berücksichtigen sollten. Danke, damit ist

mein Teil zu Ende.
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Reaktion der Jesuiten

FISCHER: Ich danke Ihnen. Wenn Sie damit einverstanden sind,

würde ich jetzt auf Ihrer Seite die Möglichkeit zu einer

Stellungnahme geben. (…) Pater Dartmann, Pater Pfahl, auch Sie

sind angesprochen worden.

PFAHL: Ja, ich bin angesprochen worden und ich erfahre das,

was Sie berichten, als entsetzlich. Ich gebe zu, dass mir mit

Januar diesen Jahres … ich erfuhr von der ganzen Geschichte

durch einen Anruf der Morgenpost zum ersten Mal, dass es Opfer

gibt. Mir kommt jetzt zum ersten Mal erschreckend ins

Bewusstsein, dass es außer den Opfern Mit-Leidende in einem schlimmen

Sinne gibt.

Zur Person: Ich kam im Sommer 1977 als Rektor ans Canisius-Kolleg, zuvor

war ich Studentenpfarrer gewesen in Göttingen, hatte also keine Schullauf-

bahn, das ist vielleicht deshalb wichtig … Geschickt wurde ich nach Berlin,

weil klar war, wenn es im Herbst ‘80 keine neuen Gebäude gibt, hat das

Canisius-Kolleg keine Zukunft. Manche von Ihnen erinnern sich noch an das

Sockelgymnasium, nicht, und die Baupolizei sagte, das wird gesperrt. Ich

glaube, ich habe ein oder zwei Oberstufenkurse Religion gegeben. Im

Übrigen war ich mit „Baubettel“, Bauplanung, Bauausführung beschäftigt.

Peter Riedel kannte ich − praktisch, er ist zwei Jahre später eingetreten, wir

haben einen Teil der Studien, immer in diesem Zwei-Jahresabschnitt, immer

miteinander verbracht − soweit er studiert hat. Und ich lernte ihn kennen als 

einen Menschen, der in der Jugendarbeit immer engagiert war, da bekam er

mit seinen Oberen während der Studien Krach, weil das eben auf Kosten des

Unterrichts, der Vorlesung ging.
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Ich traf ihn dann wieder als Verantwortlichen für die Jugendarbeit am

Canisius-Kolleg und habe das als Spannungsfeld erlebt. Manche von Ihnen

wissen vielleicht, dass es Mitbrüder und auch Lehrer gab, die mehr oder

weniger jede Jugendarbeit als „Hausarbeitsverhinderungsveranstaltung“

ablehnten.

Und ich habe zu nächst einmal ... dies unterstützt, ich hab in den ganzen

drei Jahren, zwei Mal die so genannte „Burg“ betreten. Ich war schockiert,

weil ich dachte „Um Gottes Willen, da lass mal die Baupolizei oder Feuer-

wehr ’rein kommen in den Schuppen!“ und habe damit reagiert, dass ich

sagte, auf die neuen Jugendgebäude müssen Prioritäten kommen.

Was ich heute nicht begreifen kann und was ich Ihnen gegenüber ganz offen

bekenne, was dort lief habe ich nicht wahrgenommen, es wurde mir auch

nicht gesagt. Zum Beispiel habe ich mich grad erinnert, ich habe ein

wöchentliches Dienstgespräch eingeführt mit Pater Zawacki, Pater Hoff-

mann, da kam das nicht zur Sprache. Und, das ist − glaube ich − schlimmer,

es war in keinster Weise in meinem Denk- oder Vorstellungshorizont der Mög-

lichkeiten.

Ich habe in den letzten Tagen die Unterlagen aus der damaligen Zeit einse-

hen können, zum Beispiel den Brief an die Leitung der GCL, und ich weiß –

und ich bin mir bewusst, es ist für Sie nicht glaubwürdig − aber ich muss 

einfach sagen, ich kann mir heute nicht vorstellen, warum ich diese Signale

nicht verstanden habe und ich bekenne es als mein Schuld, dass ich ihnen

nicht nachgegangen bin.

Und so ist dieses Unheil − und da trage ich eine Verantwortung, der ich mich 

nicht entziehen kann, aber im Grunde genommen „Ver−Antworten“, in dem

Sinne „Eine-Antwort-geben“, kann ich leider auch nicht − ich trage die 

Verantwortung, dass sich das fortgefressen hat. Und … ja, diese Geschichten,

die Sie erlitten haben und erzählen, sind schrecklich und ungeheuerlich.
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Ich glaube nur sagen können − aber das nützt Ihnen ja auch leider nichts − 

wenn wir vom Orden geahnt hätten oder gewusst hätten, da sind sexueller

Missbrauch, dann wäre das nicht so weiter gegangen.

Es wurde immer in den Veröffentlichungen, die ich gesehen habe …

Opfer/Täter und Institutionen … Schutz der Täter … ich denke, was für viele

Leute, die ich erlebt habe, seien es Mitbrüder, seien es Angestellte gewesen

wie Herr Urbanczyk … was deren Herzensanliegen war … war: Gute Schule zu

machen.

Wir hatten damals beim Katholikentag3 ein Forum „Schule stellt Weichen“,

und dass das in einer solchen pervertierten Weise vergiftet wurde, und dass

wir da Mitverantwortung tragen, da bin ich im Moment fassungslos.

FISCHER: Bevor jemand von Ihnen spricht, würde ich gerne Herrn T.W. das

Wort geben, weil ich glaube Sie wollen …

T.W.: … wollte ich noch mal direkt nach fragen, Sie sagen, sie

haben erst im Januar 2010 davon erfahren, von den Vorfällen am

Canisius-Kolleg?

PFAHL:   Ja, − der Name zum Beispiel auch Wolfgang Statt wurde

von der Morgenpost mir erwähnt, ich fiel aus allen Wolken …

T.W.: … auch der Name Riedel erst 2010? ...

PFAHL: … im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch, ja …

3 Katholikentag in Berlin 1980
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T.W.: … wir haben einen Mitschüler, der 1981 mehrere

Gespräche mit Herrn Fischer hatte und ihn darüber aufgeklärt

hat, über das, was passiert ist, parallel zu dem Brief, den andere

geschrieben hatten. Und Herr Fischer hat ihn aufgefordert, noch

mal schriftlich darzulegen, was bei Peter Riedel vorgekommen

ist. Und, das ist im Herbst 1981 passiert, diese schriftliche Darlegung … und

dieser Mitschüler wollte diesen Brief zurückfordern, weil er das Gefühl

hatte, da passiert nichts, das hat keine Folgen. Und er hat dann eine

Antwort bekommen, in dem Herr Fischer schreibt: „Um diese Stellungnahme

hatte ich Sie damals gefragt, da einige Dinge unklar waren und einiges an

Problemen anstanden. Ich hatte Ihnen versichert, dass diese Ausführungen

nur für mich persönlich und für den Pater Provinzial gedacht sind.“ Das

heißt, Sie haben damals doch Kenntniss bekommen?

PFAHL: Ich habe damals die Information bekommen von Pater

Fischer: „Es gab Krach mit der Jugendarbeit mit Peter Riedel, wir

müssen Pater Riedel ablösen.“ Das ist dann passiert. Dass da

sexueller Missbrauch den Grund für den Konflikt gab, den wir

immer hatten − mit Finanzen, mit organisatorischen Gründen, 

Anlegung im Lehrerkolleg − ich würde das heute wahrnehmen. Damals hab 

ich es nicht wahrgenommen. Und ich weiß auch, ich hätte es damals wahr-

nehmen müssen.

FISCHER: Herr W.M., und dann Sie...
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Bericht von W.M. über Missbrauch am Canisius-Kolleg

in den 50er Jahren

W.M.: Ich war am CK von 1950-59 und habe gestern Nachmittag in unserer

Vorbesprechung mit Erschrecken festgestellt, dass ich der Älteste im Kreis

bin, das hat etwas mit Zeitabläufen zu tun und deshalb hab ich mich eben zu

Wort gemeldet.

Ich habe, Herr Mertes, Ihnen mitgeteilt, dass mein Fall der Betroffenheit, ich

nenne es mal so, in den 50er Jahren stattgefunden hat. Frau Raue spricht

zwar mit Hauptgewicht ihrer Berichterstattung von den 70er, 80er Jahren,

aber sie erwähnt wenigstens in einem Nebensatz die 50er, 60er Jahre.

Gestern Nachmittag haben wir uns überlegt, welches Wunder ist eingetreten,

dass nach den 80er Jahren diese Vorgänge nicht mehr bekannt sind. Das kann

ein methodisches Problem sein, weil nur die 70er, 80er angeschrieben

worden sind, es kann aber auch tiefer gehende Gründe haben.

Weshalb ich mich zu Wort melde, ist, ein Hinweis darauf, dass eine Aus-

einandersetzung mit den Figuren Riedel, Statt aus meiner Sicht nicht

weiterführt, sondern wir haben es mit dem merkwürdigen Phänomen zu tun

− ich sage es jetzt mal etwas brutal, bitte um Nachsicht − dass es seit 

Wiedergründung eines Jesuitengymnasiums in Berlin nach dem Zweiten

Weltkrieg … es eine Missbrauchskontinuität gibt.

Und wenn dies so ist, dann müssen aus meiner Sicht weiterreichende Fragen

gestellt werden, zu denen wir hoffentlich im Laufe des Nachmittags noch

Zeit haben werden.
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FISCHER: … Pater Mertes …

M.S.: … vielleicht kann man da nur kurz dazu sagen, dass es identisch ist mit

dem Bonner AKO, auch mit dieser Linie, wie Sie das jetzt nachvollziehen. Es

ist von den 40er Jahren eigentlich, bis jetzt, sag ich jetzt nur als Ergänzung

dazu.

MERTES: Ja, ich möchte auf einige konkrete Beiträge eingehen.

Zunächst möchte ich noch mal betonen, dass ich Ihnen dankbar

bin, dass sie mich eingeladen haben und das Sie ihre Geschichte

erzählen.

Und ich habe jetzt … nach den vielen Schreiben, die ich gelesen haben und

Einzelgesprächen, die ich geführt habe, ist mir noch mal der eine Aspekt

noch mal sehr deutlich geworden, den Sie, Herr R.S., betont haben, nämlich,

an Ihnen hängen noch viele andere Menschen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger

Aspekt, den ich jetzt in Zukunft mit ihrem Beitrag verbinden werde. Dafür

möchte ich Ihnen danken, ich möchte aber auch den andern danken.

Und ich möchte Herrn A.ST. eben noch einmal etwas sagen: Es tut mir sehr

leid, dass sie den Brief nicht bekommen haben, und bin auch gerne bereit,

mich dafür zu entschuldigen und tue das auch gerne hiermit.

Ich möchte Ihnen ganz kurz die Situation darlegen, wie es zu dem Verteiler

gekommen ist. Das Schlüsselgespräch, das für mich entscheidend war, war

das Gespräch, das wir Mitte Januar mit drei Missbrauchsbetroffenen … das

ich geführt habe. Und in diesem Gespräch war die Verteilerfrage auch eine

Frage, also: „Wen soll ich anschreiben?“ Und da kam die Anfrage, ob ich

mich eigentlich auch an die wenden könnte, die mit dem Kolleg aufgrund

ihrer Erfahrungen gebrochen haben − das ist jetzt nicht Ihr Fall und sie sind 

ja früher abgegangen oder abgegangen worden, oder wie auch immer – Und,

da hab ich gesagt … und das war die Situation, in der ich damals ... da hab

ich gesagt … also diejenigen, die mit dem Kolleg gebrochen haben innerlich,

da hab ich das Gefühl, ich würde den Missbrauch fortsetzen, wenn ich mich
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jetzt an die wende. Weil ich muss ja respektieren, dass sie mit dem Kolleg

gebrochen haben und von dem Kolleg vielleicht gar nicht mehr angesprochen

werden wollen, und für den Fall, dass sie angesprochen werden, sagen: „Was

fällt Ihnen ein, nach meiner Adresse zu recherchieren und zu suchen und

mich anzuschreiben?“

Also das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt, da muss ich also wirklich

sagen, ich habe gar nicht zu dem Zeitpunkt, als ich den Brief schrieb, an

diejenigen gedacht, die − wie Sie − früher von der Schule weggegangen sind

und deswegen im völlig normalen Verfahren − das ich übrigens erst in den

letzten Jahren verändert habe bei uns – dann nicht mehr auf der Ehe-

maligenliste sind. Deswegen möchte ich Ihnen auch ganz deutlich sagen, dass

ich jeder Zeit bereit bin, wenn Sie es wünschen, auch Sie wieder in die Ehe-

maligenliste aufzunehmen.

Und das möchte ich auch als Angebot an alle, die hier sitzen und die es

möchten, sagen. Ich habe von meiner Seite aber auch Verständnis dafür,

wenn Sie es nicht möchten, und bin Ihnen dafür dann deswegen sehr

dankbar, wenn Sie es mir gegenüber auch sagen. Ich stelle sozusagen …

umgekehrt, mach das Angebot, die Frage: Wenn Sie wieder in den Verteiler

hineinkommen möchten, des Kollegs, dann, sagen sie mir… kommen Sie auch

sofort hinein.

Das ist … ich hab in den letzten Jahren bei den wenigen Fällen, wo es in

meiner Dienstzeit als Rektor in den zehn Jahren vier Fälle gegeben, wo es

aus disziplinarischen Gründen der Schulvertrag gekündigt wurde − und es gibt 

viele andere, die aus anderen Gründen gehen, wegen Umzug usw. usf. − und 

beim Zeitpunkt des Abgangs frage ich „Wollt Ihr in dem Verteiler bleiben?“

Und das ist damals unterlassen worden, also das ist die Situation, von der ich

ausgegangen bin.
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A.ST.: Also ich glaube, das ist jetzt nicht mehr die Frage, wenn

Sie Aufklärung ernst meinen, sollten Sie die Leute einfach mit

hinzuziehen, ist zumindest mein Standpunkt dazu, dass sie jetzt

einfach, wenn sie als Orden sagen, dass Ding ist eh … die Katze

ist aus dem Sack, muss man ganz klar sagen, das ist ja jetzt

keine Frage mehr „Willst du auf die Liste oder willst du nicht auf die Liste?“

Also in der jetzigen Situation würde ich einfach sagen, wenn sie Aufklärung

ernst meinen, beziehen Sie alle Leute ein, derer Sie habhaft werden können.

MERTES: Ja, hab’ ich gehört, danke. −  Noch zu einem ganz 

anderen Punkt, die 50er, 60er Jahre, was Sie angesprochen

haben: Es ist tatsächlich so, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich

den Brief schrieb, nur die beiden Namen Riedel und Statt im Blick

hatte. Ich habe es ja … ich glaube, ich brauche das, was ich in

der Presse gesagt habe, nicht noch mal zu wiederholen, zu meiner

Geschichte, also wie bei mir die Wahrnehmensgeschichte des ganzen

Vorgangs ist.

Ihren Brief habe ich sehr genau in Erinnerung und einige andere Briefe aus

der Zeit vor den 50er und 60er Jahren. Und die waren − und das sind für 

mich tatsächlich vollkommen neue Einsichten − in  Tätergeschichten, die

vorher liegen. Wir haben innerhalb der Mitbrüder sehr lange und viel darüber

gesprochen, und haben festgestellt, dass es eine Spur des Missbrauchs in

unserer Geschichte gibt nach 1945 − vermutlich auch vor 1945, das lässt sich

nicht ausschließen − die uns …  

(W.M.: … wollen wir es nicht übertreiben, nicht …)

…die uns erschreckt. Wir haben uns auch Biografien angeschaut: Was ist da

mit dem Krieg gewesen? Bei welchen Novizenmeistern waren diejenigen, die

da gewesen sind? Was haben die dort für Erfahrungen mit Sexualität gemacht

… und mit Gewalt gemacht? Was haben diese Kriegs- und Vertreibungs-
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Erfahrungen … also … mit den Mitbrüdern gemacht, die dann in die

Verantwortung hinein kamen?

Es liegt eine Spur sozusagen der Gewalt, die da sichtbar wird für uns, die

eben − wie ich finde − auch tatsächlich systemischen Charakter hat und weit 

über diese Einzelpersonen hinaus geht.

Ein Mitbruder hat … wir haben vorgestern Abend noch ganz lange miteinan-

der gesprochen … in einem Kreis von Mitbrüdern, und der sagte den Satz,

über den ich seitdem nachdenke: Wenn es vor 20 oder 30 Jahren noch einen

Krieg gegeben hätte, dann wäre das vielleicht wieder alles unter der Decke.

In gewisser Weise ist die Tatsache auch, das wir jetzt darüber sprechen,

auch irgendwie eine Frucht der Tatsache, dass wir in Deutschland 60 Jahre

Frieden haben. Das ist nicht der einzige Aspekt, aber über den denke ich

sehr nach.

Es ist, es ist ein ganz tief in der Kirche, im Jesuitennorden, auch gesell-

schaftlich verwurzelte Gewaltgeschichte, deren Spur wir sozusagen also in

den Tiefendimensionen jetzt erkennen. Es gibt auch spezifisch jesuitische

und kirchliche Aspekte an dieser Gewaltgeschichte, die wir auch versuchen

zu erkennen und zu benennen.

W.M.: … also da Sie das Noviziat ansprechen, füge ich nur

hinzu, was ich in unserem Kreis hier, im engeren Kreis gestern

auch schon gesagt habe: Haben Sie einen Blick auf das, was im

Noviziat passiert!

Ich kann keinen Namen nennen, aber ich weiß aus jüngster Vergangenheit,

aus einem Bericht eines ehemaligen Mitbruders von Ihnen, dass während

dessen Noviziat − sowohl in Frankfurt wie in Berlin − Dinge geschehen sind, 

die zu unserem Thema gehören.
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MERTES: Ja, darf ich etwas dazu ergänzen? Ich habe selbst

auch solche Erfahrungen im Noviziat gemacht.

Und den zweiten Punkt, den ich ergänzen möchte, wir sind auch

− damit möchte ich uns nicht sozusagen jetzt auf die Opferseite  

systemisch bringen − wir sind auch konfrontiert mit Missbräuchen innerhalb 

des Ordens, die in den 50er, 60er und 70er Jahren eben passiert sind. Durch

Novizenmeister und andere. Das gehört zu dem Erschrecken hinzu, mit dem

wir sozusagen durch alles, was nach dem 20. Januar geschehen ist, jetzt

auch konfrontiert werden.
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Spontane Stellungnahme von S.H. über Missbrauch

am Canisius-Kolleg durch Wolfgang Statt

S.H.: Ich möchte Ihnen nur kurz auf Herrn Pfahl antworten, obwohl wenn

ich das richtig sehe, Sie − ich bin bis 1969 betroffen gewesen − ja da noch 

keine Verantwortung trugen. Aber die Stellungnahme der Verantwortlichen

befriedigt mich so nicht.

Ich bin von Pater Statt misshandelt worden in einer Situation als zwölfjähri-

ges Kind, wo ich ihm extrem großes Vertrauen entgegen gebracht hatte.

Nicht ganz untypisch, hatte ich damals Riesenprobleme und Pater Statt hat

sich dem zugeneigt und ich bin dann von ihm geschlagen worden − aber das 

ist in dem Zusammenhang hier nicht mein Problem, sondern mein Problem

ist, dass die Anlässe ja so geringfügig waren, aus denen das passierte, und

ich sehr hilflos war und mich ja deswegen an andere gewendet habe. Einmal

in der Beichte − und zwar nicht in der Form, dass Pater Statt irgendwas

falsch gemacht hätte, sondern weil ich ungeheure Schuldgefühle hatte, dass

ich diesen Menschen, der sich mir so zugewandt hatte, so enttäuscht hatte.

Und was sich wirklich nicht verstehen kann ist, dass ein Pater, dem man das

beichtet und der die Situation erfahren hat, eben einen anschließend noch

zusätzlich bestraft hat und ich zehn Vaterunser und Ave-Marias beten musste

−, mir also von diesem Erwachsenen auch noch das Gefühl gegeben wurde, 

ich habe was falsch gemacht.

Und als ich das klassenöffentlich machte, und das in einer Situation an die

ich mich sehr gut erinnere, bekannt gemacht habe… und wo die Schläge dann

auch aufhörten, … da war die Reaktion von Pater Zawacki und von Pater
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Maniera, dass mir der Abgang von der Schule nahe gelegt wurde − was

gegenüber meinem Vater damals ein extremes Problem war, weil mein Vater

sich extreme Mühe gegeben hatte, mich auf diese Schule zu bringen und ich

auch gegenüber meinem Vater enorme Schuldgefühle hatte.

Und dass… diese, also … die psychologischen Folgen wäre damals vermutlich

eingrenzbar gewesen, wenn nicht die anderen, denen man sich offenbarte,

einen zusätzlich …. also das noch rückkoppelten.

Und das bedeutet, dass eine Stimmung am Canisius-Kolleg zu dieser Zeit in

den 60er Jahre herrschte, dass gar keine Sensibilität für die Kinder bestand,

denen das passiert ist. Man also vielleicht auch gar nicht hinhören wollte.

Und insofern ist es eins systemisches Problem.

Dass es einzelne Triebtäter gibt, können wir in unserer Gesellschaft ja gar

nicht verhindern, aber die Verantwortlichen und ich war 1969 betroffen, ich

habe das öffentlich gemacht: Wie konnte Pater Statt anschließend noch ins

Canisius-Kolleg als Lehrer angestellt werden? Also es gibt fast 40 weitere

Opfer, die doch vermeidbar gewesen wären, wenn damals jemand nur

zugehört hätte − und das war doch eigentlich der christliche Anspruch. 

G.A.: Ja, ich habe eine Nachfrage an Sie, Pater Pfahl, im An-

schluss an das, was Herr T.W. gesagt hat, also zwei Nachfragen.

Zum einen sagen Sie, Sie seien 1977 gekommen. Uns gegenüber

hat Peter Riedel sich immer damit gebrüstet, dass er de facto

an der Kommunität nicht teilnehmen würde und damit hat er sich regelrecht

gegenüber den Jugendlichen gebrüstet. Der würde da nicht hingehen, seine

Mitbrüder seien alle doof und er habe sich sozusagen seinen eigenen Laden

aufgemacht. Er hat ja zum Teil auch so gelebt. Was entspricht da sozusagen

Ihrer Erinnerung? Wie sind Sie damit als Hausoberer umgegangen, dass sich

einer ihrer Mitbrüder praktisch vier Jahre lang de facto auch Ihrem Einfluss
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entzieht. Sie sagten ja, auch Sie hätten gerade mal zweimal in vier Jahren

die Jugendräume besucht …

PFAHL: … die Burg …

G.A.: … ja, die Jugendräume gab es ja nicht bis ’81. Und die zweite Nach-

frage wäre noch mal ganz konkret auf 1981. Es hat ja mehrere Gespräche

gegeben, von mehreren Schülern mit Pater Fischer. Und er hat mehreren

Schülern gesagt, er würde das an Sie weiterleiten − und zwar nicht nur

allgemein, dass es irgendwie Probleme in der Jugendarbeit gebe, sondern

konkret, das von Pater Fischer der Verdacht des sexuellen Missbrauchs in der

Form an Sie weitergegeben wurde.

So ist ja dann zumindest auf die Gespräche aus Sommer 1981 aus unserer

Sicht sehr prompt reagiert worden und es ist ja schon so gewesen, das schon

zwei Wochen später Peter Riedel nicht mehr im Religionsunterricht

eingesetzt und dann ab Herbst aus der Jugendarbeit rausgenommen wurde.

Es würde überraschen, wenn die allgemeinen Schwierigkeiten mit der

Jugendarbeit, die es ja offensichtlich immer gab, dann zu so einer prompten

Reaktion geführt hätten.

FISCHER: Pater Pfahl, würden Sie erst noch reagieren?

PFAHL: Ja, ich bin direkt angesprochen worden, ich will hier

nicht ausweichen. Sie wissen vielleicht, dass es einige Mitbrüder

gab, die sich mit der Kommunität schwer taten. Ich nenne die

Namen Glorius, Pater − bin ich mir jetzt nicht sicher, ein 

Mitbruder, der vom Ignatiushaus zum Unterricht kam − ich glaube 

Tommek, im Haus der Pater Kania, nicht, dem man einfach … als … ich muss

sagen, als ich ans Canisius-Kolleg, kam war die Frage: Wie kann man sich so

benehmen wie Kania?
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Und den Respekt bekam ich vor ihm, als er a) Klassenlehrer wurde, da wurde

er nämlich in seiner Klasse zumindest pünktlich und b) hab ich gemerkt bei

den Ehemaligentreffen, die große Traube war in der Gegend, wo Kania in der

Mitte war.

Und das war natürlich einleuchtend, nach dem Unterricht, da gingen die

Jesuiten essen, ich glaube die Zeit war so um halb zwei, und der Pater

Riedel ging da natürlich zur Jugendarbeit. Dass er Jugendlichen gegenüber

sich mit der Blödheit der Mitbrüder brüstet, höre ich hier zum ersten Mal und

ich will jetzt … gut … lassen wir das.

Wichtiger ist für mich noch und mit berechtigt die Frage: Wie war das mit

der Ablösung von Pater Riedel? Ich habe mir den Brief von Pater Fischer noch

mal angeguckt, von sexuellem Missbrauch finde ich da nichts, aber das ist

nicht etwas, was mich exkulpiert, sondern es wäre die Aufgabe des

Provinzials gewesen, zu sagen: Probleme oder Konflikte gab es immer

wieder, warum jetzt?

Und ich habe mich begnügt zu sagen, wenn der Rektor, den ich vom Studium

her, von verschiedenen Arbeiten kenne, den ich ja praktisch als meinen

Nachfolger destiniert habe, wenn der sagt: Jetzt ist Ablösung erfolgt, dann

gibt es kein Vertun, dann wird abgelöst und damit ist das Problem gelaufen.

G.A.: Aber ich muss noch mal insistieren: Sie waren doch

praktisch bis drei Monate vorher selbst doch vier Jahre in diesem

Haus gewesen, weil Sie sozusagen … ab Ostern 1981 kommt Pater

Fischer als Rektor in ein Haus, was Sie selbst vier Jahre geführt

haben … drei Monate später schreibt er Ihnen: Die

Schwierigkeiten der Jugendarbeit seien nun auf einmal so groß geworden,

dass jemand, der dort jahrelang Jugendarbeit gemacht hat, sofort

abgezogen werden muss.
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PFAHL: Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht etwas verständlich

machen oder verständlich zu machen versuchen, was ich heute

auch nicht verstehe. Das ist eben leider die Situation.

T.W.: Ist denn damals der Brief, den diese 11 geschrieben haben, der ja

ganz verquast ist und ganz fruchtbar zu lesen ist, wurde der denn

interpretiert als ein Hinweisbrief auf sexuellen Missbrauch oder hat man das

gar nicht daraus lesen können?

PFAHL: Also ich hätte auch … ich hab mich nicht der Frage

gestellt, ob man herauslesen hätte können. Wahrscheinlich hätte

man … müsste man sagen: Man hätte herauslesen müssen. Ich

kann nur sagen, ich habe es nicht herausgelesen.

KATSCH: Ja, wir haben ja jetzt aus verschiedener Richtung

gehört, dass es sehr frühzeitig,  von der Anfangszeit − was Pater

Statt angeht, was Pater Riedel angeht − Hinweise von Eltern, von

Erwachsenen, aber auch von Kindern gegeben hat. Auch das, was

Asti geschildert hat, war ja letztlich der Versuch eines misshan-

delten, missbrauchten Kindes, ein Signal zu geben an die Erwachsenen:

„Helft mir!“

Als 1981 im Falle von Riedel − und bei Statt hat es ja noch mehr Windungen

genommen − und wir werden ja im Anschluss auf Hamburg und Blasien 

eingehen − dem Orden offenbar klar war, worum es entgeltlich ging: Wieso 

ist danach, in den folgenden 30 Jahren, nie jemand auf die Idee gekommen,

die Betroffenen in irgendeiner Weise anzusprechen? Das ist etwas, was uns

heute im Nachgang natürlich sehr beschäftigt.

FISCHER: Pater Siebner, Pater Mertes, Sie hatten sich ohnehin gemeldet.
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SIEBNER: Ja, ich habe jetzt nicht direkt darauf eine Antwort,

ich hatte mich vorher schon gemeldet. Ich möchte ganz kurz zwei

Sätze vorweg sagen.

Zum einen möchte ich auch danken, dass das jetzt zustande

kommt und ich sage auch, dass es auch endlich zustande kommt, es gibt

viele Gründe, warum es so lange dauert, aber ich glaube, es ist gut, dass wir

hier sind. Ich möchte auch zu meiner Person sagen, ich bin auf zwei von

diesen drei Bildern mit drauf und sitze gegenüber Klassenkameraden − also

das ist noch mal meine eigene Situation.

Mir geht es um die Frage der Einschätzung … ich war damals immer mit der

Schlussglocke draußen, weil ich eben in der KSJ engagiert war, in der Pfarrei

und war praktisch eigentlich nie in der Burg richtig, bis auf eine Fahrt, an

der ich mal teilgenommen habe. Und ich erinnere mich sehr gut an die Situa-

tion, wo wir in der Witzlebenstraße da im Zentrum des BKDJ, zusammen mit

der GCL und dann eben wir von der KSJ-Seite aus gesagt haben: Jetzt muss

da endlich mal was passieren.

Aber ich erinnere mich auch, dass ich für mich − und wir hatten nicht die, 

auch als Jugendliche, nicht das Verständnis… Als einer, der nicht direkt

betroffen war, noch mal weniger − wir haben irgendwie … da war „Schwein-

kram“, oder eben der „Grabbelpeter“ oder der „Dicke“ … ich mein’… es war

alles, das war irgendwie komisch alles. Und es war … also ich habe es nicht

einordnen können, auch als 18-, 19-, 20jähriger nicht … Es war uns nur klar,

es muss zum Ende kommen.

Das erinnere ich sehr gut, dass wir sozusagen da gesessen haben in der

Witzlebenstraße und an dieser Erklärung, an diesem Brief, den gab es ja −

ich erinnere ich mich noch, Petra Ochowski war damals mit mir zusammen,

die Diözesanleiterin der KSJ − es musste jetzt endlich was passieren. Und 

dann ging alles sehr schnell. Und da gab es ja diesen Spruch wie: „Der Dicke
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muss weg“ oder so was. Es ging ja alles ratzfatz.

Es gab vielleicht entsprechend dem, was ich jetzt doch sehr bewegt gehört

habe, die Scham, die Sie empfunden haben, nicht reden zu können, weil

nicht geglaubt wird und weil man sozusagen gleich noch mal abgestraft wird,

wenn man sich öffnet, hab ich den Eindruck…, es gab aus meiner Perspektive

damals auch eine, gar nicht so sehr schambesetzte, oder angstbesetzte

Sprachlosigkeit, die ich aber auch als eine reale Sprachlosigkeit erinnere.

Das mag nicht sehr hilfreich sein und soll schon gar nicht entschuldigen, aber

ich meinen ich hatte damals die Wörter und die Worte nicht für das, was wir

damals gesehen haben. Dieses ganz und dann diese Wichsspiele und das

ganze Zeug, das war irgendwie alles so skurril und komisch, dass wir nur

wussten, das geht so nicht.

Aber dass da Opfer wirklich schwerste Leiden davon tragen, war mir als

damals 19, 20jähriger so nicht bewusst, das muss ich wirklich sagen.

FISCHER: Pater Mertes, bevor ich Ihnen das Wort erteile: Ich

habe noch drei Wortmeldungen nach Ihnen auf der Seite der

Betroffenen und schlage Ihnen vor − das sage ich nur jetzt schon, 

damit nachher niemand das Gefühl hat, ich schneide ihn ab − 

dass wir dann mal eine Pause machen. Ich glaube, die können wir

dann alle gebrauchen. Pater Mertes.

MERTES: Ja, ich versuche, mich ganz kurz zu fassen. Noch mal,

Herr T.W., zu Ihrer Frage, für mich ist das auch eine

Schlüsselfrage: Wie ist die Kommunikation zwischen Pater

Fischer und Pater Pfahl gelaufen bezüglich der Information in

dieser Sache? Hat Pater Fischer Pater Pfahl mitgeteilt, dass es

um sexuellen Missbrauch geht? Das ist eine wirklich für mich auch offene

Frage, das ist eine zentrale Frage für die Aufklärung.
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Das Zweite ist: Warum wurde nicht an die Betroffenen gedacht? Das ist auch

eine ganz schwierige Frage. Ich muss selbst bekennen, dass ich als ich die

Gerüchte gehört habe etc. pp. − es fing ja schon sehr früh an −, ich habe 

letztlich bei dem Thema an die Betroffenen auch nicht gedacht. Ich suche

die Gründe dafür im Systemischen. Wenn ich versuche, das nachträglich zu

verstehen, würde ich sagen, sehe ich zwei Dinge: Das eine ist das Stichwort:

Corpsgeist. Und zwar jetzt nachträglich gesehen, also es ist jetzt keine

bewusste … es ist systematisch, das ist einfach nicht der Blick, es ist ein

Blindheit, wie im Evangelium … da mit der … „sie haben Augen und sehen

nicht“. Also es ist richtige Blindheit aufgrund von Corpsgeist. Das ist ein

wesentlicher Grund, der auch ja eben die entsprechenden Konsequenzen

hatte.

Das Zweite, was ich aber wirklich auch sagen muss, und da bin ich als

jüngerer Jesuit also in einem riesigen Zorn, das ist die unerträgliche

Pädagogik, also letztlich schwarze Pädagogik, die da betrieben wurde über

Jahrzehnte hinweg. In der niemals wirklich über den großen Ernst der

Lehrer-Schüler-Beziehung auf der Beziehungsebene nachgedacht wurde.

Ich sag das als eine systemische Aussage … ohne … also ich nenne mal eine

Positivfigur, die mir jedenfalls in dem Brief erscheint: Pater Glorius, der

sozusagen … wo ja etwas davon da war, aber der war dann auch natürlich

selbst auch unheimlich isoliert.

Vielleicht kann ich noch etwas sagen, wie ich die Kommunität erlebt habe.

Ich habe die Kommunität am Canisius-Kolleg zum ersten Mal 1982 besucht.

1977 bin ich in den Orden eingetreten. Keiner von uns jüngeren Jesuiten war

bereit, in diese Kommunität zu gehen, die war so unerträglich. Und ent-

weder sind die jüngeren Mitbrüder, die da waren, ausgetreten, weil sie es

nicht ausgehalten haben, oder es war für sie klar: „Nie wieder in meinem

Leben Canisius-Kolleg, nie wieder Schule“.
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Also, das hat auch eine Zerstörung sozusagen der Reputation eines Kern-

apostolates, was wir haben, bewirkt, also was da gelebt wurde. Also, das

war ein Horrorthema, das Thema Canisius-Kolleg und die − hatte ich 

manchmal das Gefühl − hatten ihrerseits den Eindruck, wir, die wir mit 

reformerischen Aspekten kommen, wir sind … wir sind die Gegner, wir

wurden auch als Gegner wahrgenommen, und da in den Kollegien da lebt

noch die alte, wahre Gesellschaft Jesu weiter. Also das war auch ein

massiver Konflikt innerhalb des Ordens.

Ich möchte noch eine letzte Sache sagen, auf Ihre Fragen eben: Warum …

warum wurden die dann weiter gereicht? Pater ... der ehemalige Pater

Wolfgang Statt erzählt, dass er es den Oberen, Beichtvätern etc. pp.

mitgeteilt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Fehler mache, aber ich sage

es: Der Novizenmeister von Pater Statt, der später auch Provinzial war, und

dem er es später auch gesagt hat, war selbst ein Missbrauchstäter, wie ich

heute weiß!

[Aufstöhnen im Raum]

So … und die ... − ja so ist es eben − und das heißt die Fähigkeit zu hören, 

wenn ein Täter versucht zu sprechen, dass er ein Täter ist, war auch nicht

da. Und ich glaube, das hat einen systemischen Aspekt, der eben ganz tief

ist.

FISCHER: Herr K.

G.K.: Ich mache das eigentlich ungern, mich zu Wort melden, in

dem Fall möchte ich es nicht, sondern ich muss es sogar. Wir

haben uns zwar auf die Bergmann−Definition geeinigt … also das 

mag Außenstehenden kleinlich erscheinen, das geht mir nicht

nur in dieser Runde so − ich will von meinem Gefühl erzählen − 

das Wort „Missbrauch“ … immer, wenn das Wort fällt, habe ich feuchte
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Hände, egal vor’m Fernseher oder hier. Weil, als abgebrochener Germa-

nistikstudent und Betroffener kriege ich jedes Mal schweißnasse Hände, weil

es impliziert, es gibt auch einen Gebrauch. Die zweite Bemerkung, die ich

mit Absicht in die Mittagspause mitschicken möchte, es gibt − glaube ich − in 

der Nachkriegsgeschichte in Deutschland kein Dutzend Menschen, die 30

Jahre lang inhaftiert waren. Also um das wieder ein bisschen abzufedern, für

mich persönlich war es interessant, als Pater Pfahl zum ersten Mal das Wort

erhielt, fingen die Glocken im Umkreis des gesamten Gebäudes an zu läuten,

das war für ich dann doch wieder ja ... danke schön.

R.S.: Also, es ging ja jetzt um diesen Brief und ich zitiere mal

aus ihrem Abschlussbericht, Frau Raue, da steht ja: „Eine

direkte Antwort an die Verfasser des Briefes oder auch an alle

Schüler und Eltern gab es nicht, weder von Seiten der Schule

noch von der Ordensleitung. Allerdings hat der damalige Rektor

Pater Fischer verstanden, um was es ging.“

RAUE: Es gibt eine Aktennotiz dazu.

R.S.: Genau, darauf wollte ich jetzt ... „also er hat verstanden,

worum es ging.“ Aus diesem Satz entnehme ich, da steht ja:

„Aus einer Notiz vom 19. August 81 geht klar hervor, dass ihm

deutlich war, was dort in der Burg vor sich ging. Hinzu kam der

Druck von Eltern. Pater Fischer bemerkte dazu am 17.Mai, ihm

sei klar gewesen, dass für Pater Anton − also sprich Riedel − kein Platz mehr 

in der Jugendarbeit vorhanden war.“

Also mich würde jetzt − und wahrscheinlich auch viele von Euch − inter-

essieren: Was steht in dieser Notiz von 1981 im Detail? Und zweitens ist

meines Erachtens: Ist die Frage beantwortet, was seinerzeit in der Burg vor

sich ging? Mit diesem Bericht, wenn er denn … ich geh mal davon aus es

stimmt so, denn den haben Sie ja vorgelesen oder zitiert und das ist
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Abschlussbericht von Ihnen abgenommen … also für mich ist die Sache

zweifelsfrei, dass dem Orden oder Ihnen bzw. Herrn Fischer als Ihr

Nachfolger bekannt war − vielleicht nicht bis ins letzte Detail unserer 

Schilderung − um was es ging und was damals vorfiel. 

Das lese ich daraus, das ist zu Papier … an die Presse verteilt, an uns verteilt

und insofern ist die Frage für mich in diesem Zusammenhang zu hundert

Prozent beantwortet. Interessant wäre: Was steht in dieser Notiz?

RAUE: Also ich weiß es jetzt nicht genau wörtlich, in diesen

Aktennotiz steht das Zitat mit „steif machen“ … also das es um

Masturbation und Onanieren ging, ist aus der Bemerkung ganz

klar zu entnehmen.

R.S.: Damit ist für mich die Frage beantwortet.

R.T.: Ich wollte nur noch mal beifügen, dass für meine Begriffe

das gesamte Lehrerkollegium wusste, was da lief. Das kann man

schon im Nachgang wieder sich ins Gedächtnis rufen, wenn man

sich daran erinnert, dass mal auf dem Pausenhof bei einer

Pausenaufsicht die Schüler mit der Pausenaufsicht gesprochen

haben. Einer sagte „Ja, ich habe heute Nachmittag noch ein Termin bei

Statt“ und die Pausenaufsicht dann sagte: „Willst du da wirklich hingehen?“

Da wussten die Leute, um was es ging! Und keiner aus dem gesamten Lehr ...

und selbst wenn es nur 50% aus dem Lehrerkollegium wusste, dann verbreitet

sich so was als Gerücht rasend schnell, das passiert in jedem Unternehmen,

das passiert in jeder großen Firma − und keiner ist dagegen eingegangen. 

A.S.: Dazu möchte ich auch noch was sagen. Ich find das viel

Schlimmere, es ist nicht nur nicht drauf eingegangen worden,

sondern der Pater Statt ist danach nach St. Blasien geschickt

worden…
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MERTES: Bitte, wie …?

A.S.: … der ist dann nach St. Blasien geschickt worden und da ging die

Sache weiter.

M.M.: Aber ich möchte jetzt auch noch was sagen bitte, ich

habe hier in Ihren, in Ihrer Antwort, Herr Dartmann, eine Passage

mir angekreuzt, in der steht, da geht es darum, dass der Prozess

Zeit braucht, um die ganze Aufklärung und Aufarbeitung zu

ermöglichen. Und da steht: „So wie die ältere Generation sich

schwer tut, den Blick und die Standards der heutigen Zeit auf die Zeit

damals nachzuvollziehen, so braucht jüngere Generation etc.“ Für meine

Begriffe liegen die Vorfälle nicht so weit zurück, dass man von

unterschiedlichen Standards sprechen kann. Wenn also hier im Prinzip

strafrechtlich relevante Prozesse bekannt geworden sind, dann ergibt sich

noch viel eher die Frage, wieso diese Leute im vollen Bewusstsein des Ordens

weiter geschickt worden sind. Wir reden hier nicht von 1780, wir reden von

1981, da hat sich in der deutschen Strafgesetzordnung meiner Meinung nach

nicht so viel getan.

FISCHER: Ihre Worte, Herr M.M., lassen wir jetzt hier stehen und nehmen

sie mit in die Pause und Sie weisen ja auch genau darauf hin, dass wir

danach … ach so …

S.B.: Eine kurze Anmerkung noch, da das an den Schulen sich

wiederholt, dieses „man hat nichts gewusst“. So müsste man

vielleicht mal feststellen, ob es intern im Orden eine Anweisung

gab, dass man mit diesen Sachen nicht nach Außen geht. Was ich

gehört habe, ist ja, dass die Sachen erst mal woanders

entschieden werden sollten und dann damit nach Außen gegangen werden

sollte, und dann sind die Sachen alle eingestellt worden. Also ob es nicht
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eine Anweisung im Orden gab, wenn jemand mit den Sachen nach Außen

geht, droht ihm sozusagen auch der Rausschmiss aus der, letztlich aus der

Societas Jesu oder aus dem Orden? Und ob da nicht intern so eine Politik

über Jahrzehnte verfolgt worden ist?

FISCHER: Wie gesagt, diese Fragen werden uns in der nächsten … diese

Fragen werden uns beschäftigen und ich schlage Ihnen vor, dass wir uns in

gut zwanzig Minuten wieder hier treffen.
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2. TEIL

FORTSETZUNG DER
BETROFFENENBERICHTE:

SANKT-ANSGAR-SCHULE
KOLLEG ST. BLASIEN

FISCHER: Ich hatte eingangs gesagt, wir wollen in einem zwei-

ten Block mit weiteren Berichten wieder beginnen, ich bin aber

gebeten worden, dass es da noch eine Rückfrage gibt, zu dem

Punkt, was da 1981 gewesen ist, der vorhin hier schon mal

Gesprächsthema war. Herr T., ich würde Sie gerne noch mal

bitten was zu sagen.

R.T.: Ja, Herr Pater Dartmann, noch mal zurück kommend auf

diese Aktennotiz aus dem August 1981. Da schreibt ja Frau Raue

auch, dass es eine direkte Antwort noch nicht gab, die würde ich

gerne hören und vielleicht auch eine Stellungnahme von Ihnen,

wie Sie die Reaktion von Pater A. einschätzen, der ja

offensichtlich sehr defensiv dazu Stellung nahm … Riedel … [Gemurmel,

unverständlich] es gibt ja eine Notiz …

DARTMANN: … Fischer-Notiz …
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R.T.: … und vielleicht könnten wir da von ihrer Seite eine Reaktion hören

und vielleicht auch ’ne Meinung hören zu der Reaktion, wie Pater Riedel − 

oder Pater A., oder wie wir ihn auch immer nennen wollen − wie der dazu 

Stellung genommen hat, der verniedlicht das ja eindeutig.

RAUE: Also zu der Zeit gibt es keine Stellungnahme, es gibt die

spätere Äußerung … also jedenfalls habe ich keine gefunden.

DARTMANN: Also, ich bin nicht sicher, ob ich ihre Frage

verstanden habe. Also das eine ist ja der Brief, der unter

anderem auch an den Provinzial ging, an den Rektor ging, also

den meinen Sie, und der eben keine Antwort gefunden hat, es sei

denn, man betrachtet die Versetzung als eine Antwort, die

nachdem geschehen ist, nachdem Pater Fischer ... das wäre sozusagen ...

aber er ist − so weit ich weiß − nie formell beantwortet ist, er ist nie formell 

aufgegriffen worden von keinem der dort Angeschriebenen, das war ja neben

Provinzial und Rektor waren das auch die Eltern, das war der BDKJ, glaube

ich auf der Diozösan-Ebene, keiner hat sich … keiner hat reagiert.

Und Pater Pfahl hat ja für sich auch so zusagen die Verantwortung dafür

übernommen, dass … damals warst Du Provinzial, keinerlei … also … Blick auf

das, was dort genannt worden ist, geschehen ist und in dem Sinne auch

keinerlei Aufarbeitung und auch nicht äh ...

Ich glaube, Pater Fischer − soweit ich das verstanden habe − hat dann diese

Gespräche geführt. Inhaltlich muss da was gelaufen sein in dem Sinne, dass

er doch klar verstanden haben muss, dass gehat aus den von Ihnen zitierten

Dokumente hervor: Es geht hier um sexuellen Missbrauch.

Die Frage, die jetzt im Raum stand, zu der ich mich natürlich auch nicht

äußern kann, ob Pater Pfahl davon dann bekommen Kenntnis bekommen hat,
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aus den Dokumenten...

RAUE: Da ist eine Aktennotiz … aus denen ich nicht unbedingt

erkennen konnte, ob das weitergegeben wurde.

DARTMANN: … die müsste dann an Pater Fischer … die Frage …

noch mal ganz klar gestellt werden und der müsste dazu auch

sich äußern.

Ich kann aus meiner Sicht natürlich heute nur sagen: Meine Güte,

wenn diese Sache damals aufgegriffen worden wäre, wenn dem nachgegan-

gen worden wäre, was hätte da an Biografien gerettet werden können!

Das muss man ja einfach sagen, weil das ist der einzige Greifbare, also nach

Außen greifbare Punkt, wo die entsprechenden Schüler unter sehr, also fast

kryptischer Form … aber doch die Dinge angedeutet haben und eigentlich

auch gesagt haben … also nicht in der expliziten Form. Und das … das halte

ich für die wirkliche Katastrophe und das Grundversagen des Ordens.

Jetzt ist die Frage, ob das … wie weit da kommt der Punkt ist, ist das jetzt

Vertuschen gewesen, das was ja hieß, man wüsste die Sache und will sie ein-

fach nicht wissen und was ich nicht verneinen kann, dass das vielleicht der

Fall ist, grade also wenn bei Pater Fischer ganz klar die Sache genannt wor-

den ist, und danach geschieht auf dieser Ebene nichts mehr. Aber es hat

sicher auch − und da hat ja Pater Pfahl davon gesprochen − Aspekte bei einer 

ganzen Reihe von Leuten …. es wurde gesagt, alle wussten, auch Lehrer

wussten alle, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da alle Lehrer kollektiv

verdächtigen würde, die Lehrer hätte alle aktiv vertuscht da … die Lehrer

sind ja gar nicht in der Lage, würde ich mal behaupten, eine solche

Geschlossenheit zu bewahren … von daher wäre schon interessant, warum ist

überhaupt nichts ’raus gekommen.
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Und ich glaube − und habe auch soweit verstanden … hier der Klaus Mertes

kann da mehr von erzählen − dass es wirklich Leute gibt, die glaubwürdig 

sagen können − also da meine ich jetzt mal ganz bewusst Lehrer … und nicht 

Jesuiten − die haben überhaupt nichts gewusst. 

R.T.: Wie stehen die Jesuiten jetzt zu solchen Reaktionen, wie

sie von Pater Riedel gemacht wurden?

DARTMANN: Von dem heutigen Pater? Was der heute…?

R.T.: Ich meine, hier gibt es in dem Protokoll von Frau Raue gibt

es einen Absatz:

„Reaktion von Pater Anton: Pater Anton hat sich auf meinen

Brief vom 18. Januar 2010 nach einigen Tagen gemeldet. Es gab

ein erstes Gespräch mit ihm am 27.Januar und weitere im April, in denen er

mir erklärte, dass seine Jugendarbeit am Canisius-Kolleg in vielen Gruppen

mit zuletzt 360 Leuten sehr anerkannt und geschätzt wurde. Allerdings habe

es auch Ärger mit Eltern gegeben, Grund sei dafür gewesen, dass die

Jugendlichen auf den Fahrten und in den Lagern onanierten. Er habe mit

den Jugendlichen darüber geredet und sie gebeten, dies zu unterlassen.“

DARTMANN: Also ich halte das für zynisch, diese Art von

Verleugnung. Ich meine, Pater Riedel ist seit 15 Jahren aus dem

Orden, ich habe ihn nie kennen gelernt, aber was ich lese von

ihm oder was ich höre von ihm − ich habe noch nie mit ihm 

gesprochen − ist … ist einfach bodenlos. 
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RAUE: Das ist weit weg von jeder Einsicht …

DARTMANN: … weit weg.

R.S.: Aber die Frage ist ja, ganz kurz nur: Ist denn beabsichtigt,

ihrerseits, egal ob er seit fünfzehn Jahren im Orden ist oder

nicht … nicht im Orden ist, mit ihm noch mal … ihn bezüglich

dieser Aussage, die ja für uns Hohn und Spott sind − ich mein’, 

da werde ich ja noch mal geschlagen oder missbraucht durch

diese Aussage, wenn ich mich damit auseinandersetze, weil da steht ja ganz

klar drin, dass nicht ich das Opfer war, sondern fast der Täter. Er hat mir − 

auf Deutsch − den Teufel ausgetrieben, um seine Worte mal zu 

interpretieren, seinen Zynismus. Ist da beabsichtigt, Ihrerseits, ihn noch mal

mit diesen Aussagen zu konfrontieren? Weil die kann man meines Erachtens

gar nicht so stehen lassen.

FISCHER: Pater Mertes, und dann Sie, Herr G.M.

MERTES: Die Konfrontation mit den Äußerungen und die sie uns

gegenüber machen über Pater Riedel, die können wir nur

benutzen für die Konfrontation, wenn Sie uns das erlauben. Das

ist der erste wichtige Punkt. Wir können aber auch

konfrontieren, ohne dass wir Sie zitieren, weil ich respektiere,

wenn ein Missbrauchsopfer mit dem Missbrauchstäter nie wieder etwas zu

tun haben will. Dann … also ich denke, dass hier, ohne dass wir ihre Texte

verwenden eine Konfrontation möglich ist.

Auch ich möchte jetzt namens des Canisius-Kollegs zwei Dinge dazu sagen.

Erstens: Ich halte die Äußerungen von Pater Riedel für absolut empörend und

eine Verhöhnung der Opfer, ich finde es unerträglich. Und ich weiß, da
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helfen auch keine psychologischen Erklärungen usw. usf.: Der Vorgang ist

einfach ein Skandal, wie er auf diese Dinge reagiert. Also das ist meine

eigene Stellungnahme, die ich dazu sagen möchte. Und das Zweite ist jetzt

nicht so wichtig, deshalb ich jetzt vergessen.

R.S.: Das ist dann aber ausreichend, dann brauchen wir keine Konfrontation

mit ihm, wenn Sie es schon so sehen.

MERTES: Ja klar, also ich … ich … ich habe jetzt, nachdem das

kommt … bin ich am Überlegen, jetzt hab ich ja die ... ich hab

noch keinen Kontakt mit Peter Riedel gehabt bisher … hat ja

bisher nur Frau Raue gehabt. Und ich habe ihn auch gemieden,

damit es… die Ermittlung unbelastet bleiben … jetzt, wo die

Aussage da ist, und die im öffentlichen Raum steht, meine ich, muss ich auch

öffentlich dazu Stellung nehmen, das ist der erste Schritt.

Und der zweite Schritt ist noch mal auf Pater − den ehemaligen − Pater 

Riedel zuzugehen und damit zu sorgen, dass die Konfrontation, soweit ich sie

leisten kann, läuft. Das würde jetzt ... fängt bei mir der Prozess an.

FISCHER: Ich habe jetzt Herrn G.M., Sie, dann hab ich Pater Dartmann, und

dann noch mal Herrn Katsch. Und schlage Ihnen allen vor, dass wir das dann

erst mal beenden, damit wir zu den Berichten, die wir weiterhin noch hören

wollen, kommen. Bitte, Herr G.M.

G.M.: Also Herr Dartmann, Sie sagen grade, die eigentliche Ka-

tastrophe ist, dass man hätte so viele Biografien ändern können,

wäre es damals wirklich zu einer Konsequenz gekommen. Ich

möchte das erweitern um die Katastrophe, dass wir es hier leider

Gottes mit einer Verjährung zu tun haben. Und dass der, der da

strafbar geworden ist, nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann.
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Und unsere Vermutung, unser Verdacht, unsere Hypothese − nennen Sie es, 

wie sie wollen − aber es könnte sein, dass dafür gesorgt wurde, dass es eben 

so weit kommen konnte. Das ist im Grunde genommen unsere Betroffenheit

auch.

Dass wir vielleicht mit den Tätern unbedingt nichts mehr zu tun haben

wollen, ist eines, aber die Justiz hätte allen Grund, mit diesem Mann zu tun

zu haben. Und vielleicht ist es irgendwie die Vermutung − berechtigt oder

nicht, das lass ich mal dahin gestellt, das wird sich vielleicht noch zeigen − 

dass es eben gewünscht war.

FISCHER: Zu dieser Vermutung können Sie direkt Stellung nehmen, Pater

Dartmann.

DARTMANN: Ich kann sagen für mich, der ich die Zeit nicht über-

blicken kann, gibt es diese Vermutung nicht, und was damals

1982 in Überlegungen war, kann ich nicht wissen.

MERTES: Ich möchte dazu Stellung nehmen, als Rektor. Das ist

mir sehr wichtig, dieser Verdacht. Ich respektiere, wenn dieser

Verdacht da ist, und Verdacht kann nur durch Vertrauen

ausgeräumt werden. Und von meiner Seite her möchte ich ganz

klar sagen: Ich habe nicht gewartet, bis Fristen verjährt sind, um

dann an die Öffentlichkeit zu gehen. Das möchte ich in aller Deutlichkeit

sagen, und ich kenne keinen einzigen Mitbruder, der mit der Frage … Peter

Riedel oder auch Pater Statt … der seinerseits auch hier ein Signal auch nur

gegeben hätte in die Richtung hinein: Lass uns noch ein paar Jahre warten

bis es verjährt ist. Also das möchte ich in aller Deutlichkeit und Klarheit

sagen. Ich bin darauf angewiesen, dass Sie mir glauben, oder nicht glauben,

und ich respektiere ihre Entscheidung.
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FISCHER: Katsch erst, und dann Herr Siebner.

KATSCH: Also, zu der Frage, die hier angesprochen wurde ... ja

zu der Frage, die angesprochen wurde, ob eine Autorisierung

nötig ist, damit Sie z.B. Pater Riedel oder Pfarrer Riedel − wie 

man ja jetzt korrekt sagen muss − ansprechen können. Ich denke, 

die kann man ohne Schwierigkeiten Ihnen hier heute, dass Sie,...

MERTES: … einzelne Person [unverständlich] …

KATSCH: … ja, aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht heute hier, das zu

tun. Vielleicht kommen wir im späteren Verlauf … werden wir ja auch über

diese Fragen der Kommunikation und Vernetzung der Betroffenen

untereinander − da spielt das ja auch immer alles eine Rolle − noch 

sprechen.

Und der zweite Aspekt, kam eben noch mal hier … der Hinweis: Pfarrer

Riedel ist nach wie vor Priester. Ich meine, das ist nicht für alle gleich

wichtig oder bedeutsam, diese Frage hier im Raum, aber und man fragt sich

als Katholik natürlich: Kann einem der Mann nächsten Sonntag im

Gottesdienst begegnen als Handelnder? Und ich verstehe so viel von den

rechtlichen Abläufen, dass, da er den Orden verlassen hat und dann Priester

der Diözese Hildesheim geworden ist, dort diese Frage gestellt werden

müsste. Aber nachdem Hildesheim sich bisher nicht geäußert hat, wäre es

eine Aufforderung, da nachzuforschen, was die eigentlich tun.

Denn es gibt zwar ein … wird ja jetzt kommuniziert … ein kirchliches

Verfahren im Umgang mit auffällig gewordenen Priestern, es gibt eine

Verjährungsfrist auch im Kirchenrecht. Aber es gibt zum Beispiel die Möglich-

keit, dass Bischöfe − ich weiß nicht, ob auch Provinziäle − darum bitten 

können, dass diese Verjährungsfrist in besonders schweren Fällen aufge-

hoben wird und damit zumindest kirchlich ein Prozess in Gang gebracht
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werden könnte, an dessen Ende, davon bin ich überzeugt, nur stehen kann,

dass dem Mann verboten wird, weiterhin die Sakramente zu spenden. Das

wäre auch eine Frage oder eigentlich auch eine Aufforderung in diese

Richtung zu untersuchen, was geht.

FISCHER: Pater Siebner, Pater Pfahl, Pater Mertes, Sie drei.

SIEBNER: Kurz zwei Dinge, auf die ich eingehen möchte: Ich

möchte mich anschließen den Worten von Pater Mertes, was den

völlig angemessenerweise ausgesprochenen Verdacht anbetrifft,

dass da bewusst auf Verjährungsfristen usw. geschaut wurde. Ich

hab jetzt meine Erfahrung mit der Staatsanwaltschaft Waldshut-

Tiengen von Blasien aus gemacht und kann nur einfach deutlich sagen, dass

es da in der Zeit, die ich überschauen kann, keinerlei Vorbehalte gibt. Und

ich habe da die Erfahrung gemacht, mit einer Staatsanwaltschaft − anders 

als andere Staatsanwaltschaften, wie ich gehört habe, z.B. in Berlin oder in

Godesberg oder in Hannover − dass z.B. die Staatsanwaltschaft in Waldshut

ermittelt, und so lange ermittelt, bis sie die Fakten beisammen hat und dann

ggf. die Verjährung festzustellen. Also da wird nicht zu Anfang die

Verjährung festgestellt und dann da die Ermittlung zugemacht, sondern es

ist genau anders rum. Und wenn ich das richtig sehe, ist das die einzige

Staatsanwaltschaft, die in den Fällen der 80er Jahre so vorgegangen ist.

A.S.:   Wobei ich aber von der Staatsanwaltschaft gehört habe, dass die − 

Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe, aber das ist wichtig −  also 

die machen das eher aus Kosmetikgründen….

SIEBNER: … gut, das sind politische Ämter, das kann so sein, das

mag so sein. Aber jedenfalls ich hab richtig damit zu tun gehabt

und das war nicht ganz ohne und ich habe da alles versucht, da

kooperativ zu sein.
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Das Zweite ist eine wichtige Frage nach den Reaktionen auf Äußerungen, das

ist auch ein bisschen die Brücke nach St. Blasien, was wahrscheinlich auch

bald ansteht. Das Eine ist das, was jetzt veröffentlicht ist durch den Bericht

von Frau Raue, das sind die Riedel-Äußerungen. Für mich, als Rektor in St.

Blasien ist es sehr schwierig zu reagieren auf das, was Statt relativ reichlich

kommuniziert. Ich habe bis jetzt konsequent seit dem 28. Januar diesen

Jahres keinen Kontakt aufgenommen und auch nicht geantwortet auf

Kontaktversuche und werde eigentlich bei dieser Linie bisher bleiben.

Die Frage ist, was mit diesen vielen Briefen, die da kommen und die – wie

ich finde − teilweise gruselig sind, zu denen ich keine Stellung nehme, auch

dazu wäre zu fragen: Wie umgehen mit den Äußerungen von Wolfgang Statt?

FISCHER: Diese Frage lassen wir stehen und greifen sie auf in der dritten

Runde, wenn wir allgemein diskutieren. Pater Pfahl.

PFAHL: Ich ziehe zurück.

FISCHER: Pater Mertes.

MERTES: Ich wollte nur positiv reagieren auf ihren Vorschlag.

Ich bin am Überlegen, in welcher Form, aber ich habe das vor, in

meiner Eigenschaft als Rektor des Canisius-Kollegs werde ich das

tun, denn da ist eine Verantwortung, als eine der Reaktion auf

den Raue−Bericht. Ich möchte − und da ich weiß, dass die 

Konfrontation von Peter Riedel auch eine Machtfrage ist − werde ich 

natürlich die kirchliche Öffentlichkeit mit einbeziehen.

FISCHER: Ich beende das jetzt hier, wie gesagt, wir greifen Fragen, die Sie

jetzt noch haben, noch mal in dem dritten Block heute auf, sondern fahren

jetzt erstmal fort mit den weiteren Berichten, damit wir da sozusagen das

komplette Bild haben. Dann habe ich den ersten, Herrn T.N., Sie bitte ich

um Ihren Bericht.
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Bericht von T.N. über Missbrauch an der Sankt-

Ansgar-Schule (Hamburg) durch Wolfgang Statt

T.N.: Gerne. Mein Name ist T.N., ich bin 42 Jahre alt, komme aus Hamburg

und habe das St. Ansgar Gymnasium von 1979 bis 1988 besucht. Im Februar

1980 mit ungefähr grade 12 Jahren habe ich die Klassenstufe 5, 6 wiederholt

und kam in die 5b, in die Klasse zu Herrn Röhrs, den kennen Sie sicherlich

auch aus Ihrer Zeit [zu Mertes].

Eine neue Umgebung, neue Schüler, neue Lehrer, einerseits aufregend,

spannend, aber auch natürlich mit Ängsten verbunden.

Wolfgang Statt war mein Sport- und Religionslehrer. Und als Lehrer war er

anders als die, die ich bisher kennen gelernt hatte. Und viele waren es bis

dahin nicht. Seine Themen waren ‚Kampf gegen Landenteignung in El

Salvador’ anstatt Pater noster und Sonnengesang des Franz von Assisi − 

Begeisterung pur!

Und im Sportunterricht gab es klare Kriterien der Leistungsbeurteilung.

Transparenz statt Gewürfel. In den 2½ Jahren, in denen ich ihn als Lehrer

hatte, wurde ich 2½ Jahre misshandelt. Das möchte ich nicht weiter

ausführen, das ist bekannt aus den Berichten. Ich wurde geschlagen, ich

habe geschrieen, ich hatte Schmerzen. Die Noten stimmten. Und somit

entsprach ich auch den Erwartungen.

Im Februar 1982 war ich mittlerweile 14 und langsam kam in mir das Gefühl

auf, diese Schläge in Frage zu stellen. Just zu diesem Zeitpunkt, als das

Gefühl, dass es nicht richtig ist, was dort stattfindet, in mir hoch kam,
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fanden vom 3. bis 5. Februar 1982 die Besinnungstage statt, im Ansverushaus

in Aumühle. Diese Urkunde hatte ich irgendwie ganz weit weg einsortiert,

ich hatte sie aber am 3. Februar plötzlich wieder in den Händen und ich

möchte sie kurz vorlesen:

„Lieber T.,

im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus und seiner Kirche sage

ich Dir, dass Gott, unser Vater, Dich lieb hat wie sein eigenes

Kind, dass er Dein Leben trägt an guten und bösen Tagen. Damit

Du Dich in diesem Glauben zu jeder Zeit freust und damit Du

selbst nun mit offenen Augen, offenem Herzen und offenen

Armen Deinen Mitmenschen − Bösen und Guten − begegnest, segne 

ich dich IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES UND DES

HEILIGEN GEISTES, Amen.

Pater Wolfgang Statt SJ“

August 1982. Auf einmal war Wolfgang Statt nicht mehr da. Keine Schläge.

Aber es ging mir nicht besser, es ging mir schlechter.

In den folgenden Jahren habe ich mich immer mehr zurückgezogen und

wurde gegenüber Lehrern, Mitschülern und anderen Menschen in meiner

Umgebung misstrauisch. Die Freude am Lernen nahm ab. Die Leistungen

ließen generell zu wünschen übrig. Trotzdem habe ich es geschafft, diese

Schule mit dem Abitur in der Hand zu verlassen.

13 Jahre später. November 1995. Einige Zeit nach dem Abitur entschloss ich

mich, Lehrer zu werden und trat im November 1995 meine Stelle an. Die

Erinnerungen an Wolfgang Statt waren verblasst in all den Jahren, aber

plötzlich war er wieder Teil meines Lebens, fast täglich, fast wöchentlich. Er

war an meiner Seite und zwar genau dort, wo er mich missbraucht hat und

zwar in der Umkleidekabine der Turnhalle, denn ich unterrichtete auch

Sport.
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Ich erinnerte mich nicht nur an die Schläge, ich konnte Sie auch wieder

fühlen, den Schmerz, die Erniedrigung. Aber anders als zuvor wusste ich,

dass es Unrecht war, was er mir damals angetan hat, und was er mir just in

diesem Augenblick antut. Ich erinnerte mich aber auch wieder an den Segen

während der Besinnungstage von 1982, auch den bösen Mitmenschen mit

offenen Augen, offenem Herzen und offenen Armen zu begegnen. Das

Unrecht, das ich erlitten habe, stand der Aufforderung entgegen, dem Bösen

mit offenen Herzen zu begegnen.

Diesen Konflikt habe ich wöchentlich zwei bis drei Mal in den letzten zehn

bis fünfzehn Jahren mit mir ausgetragen.

Februar 2010. Ich habe gelernt zu sprechen. Ich kann sagen „Ich bin nicht

Schuld!“ und ich kann vor allem sagen „Ich will dem Bösen nicht mehr mit

offenen Herzen begegnen!“

Die jahrelange Sprachlosigkeit hat auch bei mir seine Spuren hinterlassen,

nicht nur bei mir, bei den Menschen, die ich liebe, bei meiner Frau. Und sie

hat Spuren hinterlassen in unserer Ehe.

Die letzten vier Monate haben viel Kraft gekostet. Kraft, die mir jetzt da

fehlt, wo sie nötig wäre, und zwar an der Seite meiner Familie, an der Seite

der Menschen, die mich lieben und die erwarten, dass ich sie liebe.

Ich sehe für mich jetzt die Möglichkeit, dieses dunkle Kapitel in meinem

Leben abzuschließen und ich wünsche es mir aus tiefstem Herzen.

Was ich dazu brauche und auch von ihnen erwarte, ist ein sichtbares Zeichen

der Sühne. Das ist das, was mir persönlich fehlt.

Soweit mein kurzes Statement, Bericht, wie auch immer. Ich habe vielleicht

noch zwei, drei Fragen, die ich vielleicht nachher noch mal...

FISCHER: … machen wir gleich nachher noch mal, okay?
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Bericht der Ehefrau von T.N.

Frau N.: Ich möchte das noch mal ergänzen. Ich bin die Ehefrau vom T., …

selber Absolventin der Sankt-Ansgar-Schule mit Abitur 1992. Pater Mertes

habe ich damals als jungen Pater in Philosophie genießen dürfen, hatte sehr

großen Respekt gegenüber den Jesuiten, habe mit Pater Neuhoff meine

Abschlussfahrt nach Rom gemacht, in der Societas „Gesu“ auf dem Dach

gestanden, den Blick über Rom genossen und wäre ohne Wenn und Aber bis

vor sechs Monaten bereit gewesen, meine beiden Söhne auch den Jesuiten

zur weiteren Erziehung anzuvertrauen.

An der Seite von T., seit über zwanzig Jahren − wir haben uns im Schulkreis 

dann in der Gemeinde kennen gelernt. Von den Ereignissen an der Schule

und von seinen Qualen habe ich und unsere Familie erst vor vier, fünf Mona-

ten im Februar erfahren. Sie werden es sicherlich nicht nachvollziehen

können, was das bewirkt in einer Familie, was für Verwerfungen es bringt,

solche Erfahrungen zu hören, vor allen wenn man selber zwei Söhne hat,

denen man es vielleicht auch irgendwann vermitteln muss, rückblickend …

Probleme in unserer Ehe, die dann vielleicht in einem anderen Licht erschei-

nen … Hilflosigkeit, Wut und Fassungslosigkeit, zum Teil auch über den

Umgang mit diesem Problem. Wir hatten Herrn Stolze angeschrieben, hatten

dort eine kleine Reaktion erfahren, das war aber auch alles. Ansonsten ist

man völlig auf sich alleine gestellt.

Und wir sind eine ganz normale Familie, waren es bisher zumindest, so habe

ich es immer wahrgenommen. Und plötzlich ist man mit solchen Dingen

konfrontiert − ja, die die ganze Existenz und den Umgang in der Familie auf 

den Kopf stellt. Das nur als Ergänzung.
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T.N.: Danke, Lisa.

FISCHER: Vielen Dank. Als nächsten Bericht hätten wir den von Herrn M.J.,

der grade in Südafrika ist, und den wird Frau Burghardt-Plewig vorlesen.
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Bericht von M.J., 35 Jahre alt über Missbrauch am

Kolleg St. Blasien durch Wolfgang Statt

BURGHARDT-PLEWIG (liest vor):

„Statement von M.J., Kolleg St. Blasien von 1986 bis 1994, verheiratet, zwei

Töchter (7 und 3 Jahre alt):

Bis Anfang Februar konnte ich mich nur an eine relative frohe Jugend und an

eine heile Kollegszeit erinnern. Aber dann kam der 1. Februar 2010, meine

Frau schickte mir einen Internetlink einer Berliner Zeitung über Missbrauchs-

vorfälle am Canisius-Kolleg. Ein gewisser Pater Wolfgang S. wurde erwähnt,

auch dass er in St. Blasien tätig war. Kurze Zeit später telefonierte ich mit

meiner Frau und erzählte ihr, dass ich den betroffenen Pater kenne, aber

mir war da noch nicht klar, was das mit mir zu tun hatte. Den Nachmittag

werde ich wohl nie mehr vergessen. Zum Glück habe ich ein eigenes Büro, in

dem ich mich quälend mit alten, absolut verdrängten Erinnerungen ausein-

anderzusetzen hatte. Erst abends, als ich sicher war, dass die Kinder im Bett

waren, habe ich mich getraut, nach Hause zu fahren, um dann meiner Frau

mitzuteilen, was damals passierte.

Im Jahr 1987 (ich war damals zwölf Jahre alt) kam Pater Statt aus Chile auf

‚Heimaturlaub’ ans Kolleg. Er half bei den Kleineren als ‚Präfekt’ aus und

war ein guter Vorleser abends im Schlafraum. Ich muss gestehen, ich kann

mich nicht mehr exakt daran erinnern, wie wir in Kontakt kamen, aber er

hat wohl versucht, sich mit mir ‚anzufreunden’. Eines Nachmittags lud er

mich zu sich in sein Zimmer im Banjator-Haus ein. Zum einen zeigte er mir

Fotos von Chile (‚trotamundos’ etc.) und zum anderen erklärte er mir, dass

meine freches Verhalten in der Schule und gegenüber Präfekten nicht ohne
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Strafe bleiben könnte. Viel weiter wurde beim ersten Rapport nicht

gegangen.

Ein paar Tage später musste ich wieder antanzen, als ich in sein Zimmer

treten wollte, kam gerade ein anderer Klassenkamerad verheult aus seinem

Zimmer. Pater Statt erklärte mir, dass der andere Schüler wegen schlechter

Noten gerade seine ‚gerechte’, abgesprochene Strafe erhalten hatte. Etwas

verblüfft erfuhr ich, dass ihm ein Lehrer von meinem morgendlichen Fehl-

verhalten im Unterricht berichtet hatte und ich nun auch eine Strafe akzep-

tieren müsste. Er schlug vor − wie bei dem anderen Schüler − dass die Strafe 

Schläge auf den nackten Po sein sollten. Dafür gingen wir in sein Schlaf-

zimmer und ich musste meine Hose runterlassen und bekam − über's Knie 

gelegt − fünfzehn Schläge mit der flachen Hand. Der Empfehlung, dass der

Schmerz mit Stöhnen besser zu ertragen wäre, kam ich nicht nach. Ich wollte

einfach nur nicht schreien, was gerade in den letzten ‚sessions’ nicht mehr

ging.

In den nächsten Wochen kam es zu mindestens vier bis fünf weite-

ren ‚Bestrafungen’. Einmal bat der andere Schüler mich, ob ich nicht seine

Strafe mit ihm teilen könnte, er würde 30 Schläge nicht aushalten und Pater

Statt hätte ihm empfohlen mich zu fragen, ob ich nicht ‚helfen’ könnte.

Bei den folgenden Treffen war es durchaus üblich, dass die Höhe der Strafe

diskutiert wurde und die Art der Schläge ausgewählt werden konnte

(entweder mit beiden Händen getrommelt oder weit ausgeholt mit der

flachen Hand). Mir kam es damals vor, als hätte Pater Statt die Prozedur

genossen und durchaus absichtlich in die Länge gezogen (ich konnte beides

damals nicht wirklich verstehen).

Die Anzahl der Schläge hat sich mit der Zeit erhöht, zum Schluss (und daran

kann ich mich mittlerweile genau erinnern) gab es eine Strafe von 20

getrommelten Schlägen, gefolgt von 15 mit der flachen Hand und
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weiteren 10 getrommelten. Die Schmerzen waren eigentlich unerträglich.

Pater Statt hat mir dann meine verschlagenes Hinterteil im Spiegel gezeigt,

es gestreichelt und eingecremt und zu guter letzt gab es noch eine

Paracetamol.

Nach dieser letzten Verschlagung war ich durchaus durcheinander und

versuchte, Pater Statt aus dem Weg zu gehen. Er versuchte nur noch einmal,

mich zum Rapport zu rufen … [Die Stimme versagt beim Verlesen. Pause.]

… aber ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Ich habe Pater Statt gemie-

den, ihn und seine Taten verdrängt. Im nächsten Jahr kam er wieder auf

Heimaturlaub nach St. Blasien, da aber gingen wir uns beide deutlich aus

dem Weg.“

BURGHARDT-PLEWIG: Das ist der Brief.

FISCHER: Wir wollen in dieser Sitzung jetzt noch drei Berichte hören vom

AKO, und ich hab Sie, Herr N., als Ersten.

KATSCH: Wir wollten eigentlich, weil das jetzt inhaltlich zusammenhing,

durch den Täter, dass wir jetzt diese Fragen besprechen …
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Debatte über die Missbrauchsfälle an der Sankt-Ansgar-Schule

und am Kolleg St. Blasien

T.N.: Die erste Frage richtet sich an Sie, Pater Pfahl, das ist die

Frage, die ich mir in Prinzip seit Bekanntwerden der Fälle immer

wieder stelle: Warum wurde Pater Statt nach Hamburg versetzt?

Eine zweite Frage ergibt sich einfach aus meinem Gefühl, diese

Gefühl wurde aber auch bestätigt durch ihren Bericht, Frau Raue. Sie schrei-

ben da auf Seite 2: Es haben Gespräche mit Lehrern und Erziehern

stattgefunden am CK, am Aloisiuskolleg und in St. Blasien. Hamburg taucht

da nicht auf …

RAUE: … weil keine Lehrer mehr dort waren…

T.N.: … mit Lehrern und Erziehern, also ich bin das Verzeichnis

durchgegangen, es gibt ca. immer noch fünfzehn Lehrer, die dort tätig sind,

die aus der Zeit sind.

RAUE: … kann ich nichts zu sagen … [unverständlich]

T.N.: Dann das, da greif ich Asti [A.St.] noch mal auf: Es wurden die

Altschüler nicht angesprochen, nicht angeschrieben. Was ich erwarte, ist

einen absoluten Willen zur Aufklärung. Das Kind ist in den Brunnen gefallen − 

ich erwarte eigentlich, dass alle angeschrieben werden. Ich habe die

Thematik mit Herrn Stolze … was heißt, besprochen, ich habe ihm das

gesagt. Seine Antwort war, dass kein aktuelles Verzeichnis der damaligen

Zeit vorliegt, das ist klar, aber zumindest über das Altschülerverzeichnis …

MERTES: … über?
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T.N.: … über das Altschülerverzeichnis, das auf der Homepage vorhanden

ist. Dann habe ich noch eine Liste von Altschülern, die in der Laufgruppe

waren. Pater Statt wurde ja nicht nur '82 dann weiter verschoben. Es gab ja

diesen so genannten „Heimaturlaub“ auch weiterhin in Hamburg. Er war

dann mehrere Male in Hamburg. Ich bin fest davon überzeugt, dass es mehr

Opfer gibt, als die sechs, die sie in ihrem Bericht benennen. Ich habe dieses

Foto der Besinnungstage − dazu gibt es auch ein Foto − in den Händen 

gehalten und allein auf diesem Foto sind inklusive meiner Person fünf

Schüler missbraucht worden. Wenn wir jetzt in dem Bericht von sechs

sprechen und 2½ oder drei Jahre Aufenthalt von Pater Statt, inklusive der

Laufgruppe bis '87, dann gehe ich von einem Vielfachen an Opfern aus. Und

deshalb auch noch mal meine Aufforderung: Schreiben Sie bitte alle an!

FISCHER: Pater Pfahl, an Sie war gerade eine Frage gestellt worden…

PFAHL: Ja, ich habe das sofort herausgesucht … Pater Statt war

in Berlin sehr anerkannt. Er hatte auch große Schwierigkeiten,

eine Depression bis zur Erschöpfung und Arbeitsunfähigkeit, aber

auch '78 insofern ein Zusammenbruch, als er einige Zeit lang aus

dem Unterricht heraus ist. Und er hat mir jedenfalls gesagt, dass

er in Therapie ist und Therapie braucht wegen Depressionen. Heute wissen

wir wohl, dass die mit seinem vergeblichen Kampf gegen diese Leiden zu tun

hatten. Und es wurde dann ein Therapeut gefunden in Kiel.

Ich habe glaube − ich müsste jetzt nachgucken, aber ich habe gestern 

gesehen − in einem Schreiben von Pater Ulrich Niemann / Psychotherapeut − 

übrigens auch ein Mann, der bei der Aufklärung eine Rolle spielt, also

Missbrauchsbeauftragter ist − an seine Kollegen in Kiel, wo eben auch von

der Diagnose einer endogenen Depression gesprochen wird. Und die streiten

sich dann darüber, ob zwei-, drei- oder sechshundert Stunden Psychoanalyse.

Dazu kam als zweiter Gesichtspunkt, dass Pater Statt − das wurde vorher
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schon mal angesprochen − sich innerhalb der Berliner Kommunität nicht wohl

fühlte. Und es war ein Projekt, das gab es damals in verschiedenen Städten − 

zum Teil dann durchgeführt, zum Teil dann nicht − nämlich so 

Wohngemeinschaften außerhalb unserer Theologie, zum Beispiel. In Hamburg

war das ein „Projekt Reismühle“.

Und das war dann der Grund, durch den er vorstellig wurde, statt in Berlin

weiterzumachen − das Referendariat hatte er ja abgeschlossen  inzwischen − 

zu einer Versetzung nach Hamburg.

In Hamburg war er sehr anerkannt, wie in Berlin auch. Ich habe zu meinem

Erstaunen gestern noch Unterlagen gefunden, dass man in der zweiten Hälfte

der 80er Jahre, also nach meiner Amtszeit, dachte, dass er eines Tages

Rektor des Canisius-Kollegs werden könnte. Für mich ein Signal dafür, dass

er … wie bei mir auch … da kommt auch wieder der Punkt, für mich waren

die Gründe … er braucht Psychotherapie, diesen Psychotherapeuten, der

empfohlen wird … fachkundig … der ist in Kiel … und diese Gründung der

„Wohngruppe Reismühle“ ein Grund.

Dazu kommt noch ein Gesichtspunkt, der dann bei den viel besprochenen

Fällen auch mitspielt und wir dann schon ... er hatte schon während seiner

Ausbildung diesen Aspekt „Einsatz für die Armen“ … „Mit den Armen leben“

hatte bei ihm einen ganze großen Stellenwert und kam mir vor wie ein

Grundmotiv, alle paar Jahre wieder, was dann auch zu seiner Versetzung

geführt hat, oder Freigabe für Chile. Aber eben gleichzeitig auch gezeigt,

dass das diese persönlichen Probleme, ich möchte fast sagen, eine innere

Gespaltenheit, eine Zerrissenheit, auf der einen Seite helfen zu wollen, auf

der andere Seite sich wieder mit seinen Neigungen da auszutoben.
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T.N.: Eine direkte Nachfrage: Sie haben erwähnt, dass es

interne Gedankenspiele gab, ihn als Rektor für das Canisius-

Kolleg vorzuschlagen. Oder sind mit dem Gedanken schwanger

gegangen. Also Sie machen sich schon Gedanken über ihre

Mitarbeiter. Heute nennt man das Mitarbeiter-Vorgesetzen-

Gespräch. Aber in dem Maße, in dem man sich ja über die Zukunft der

Mitbrüder Gedanken macht, stellt sich mir natürlich die Frage, wenn Sie von

Depressionen sprechen und Leidensdruck, unter dem Wolfgang Statt gelitten

hat, dass Sie sich dann auch im nächsten Schritt fragen, was denn da die

Ursache ist. Also wird dann da nur generell über die Problematik gesprochen?

Oder fragt man auch: Sag mal, warum hast du so einen Leidensdruck, warum

bist du so depressiv?

Also ganz konkret, worauf ich mit meiner Frage hinaus will ist: Wussten Sie,

dass Wolfgang Statt schlägt? Und Schüler misshandelt?

PFAHL: Ja, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das durch

das Telefonat mit der Morgenpost erfahren habe.

A.S.: Dazu möchte ich aber auch noch mal was sagen, weil das

kann ich nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich weiß,

dass der Pater Statt mit mir das Gleiche in Blasien gemacht und

ich habe das damals weitergeben über einen Vertrauensschüler

und ich kann nur annehmen, dass dieser Vertrauensschüler seiner

Pflicht nachgekommen ist, weil der Pater Statt war − wenn ich mich richtig 

erinnere, eine Handvoll Tage später, Hals über Kopf abgereist und ging nach

Chile zurück. Und das war so nicht geplant. Und das kann nur im Wissen mit

der Kollegsleitung, oder der Obrigkeit ...

PFAHL: Wann war das?
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A.S.: Ich habe das Jahr leider nicht mehr im Kopf.

RAUE / MERTES: 1987

PFAHL: Ja, also da kann ich nichts zu sagen.

A.S.: Also es müssen Leute gewusst haben, weil der gute Pater Statt ist

eine Woche, nachdem er das mit mir gemacht hat, nach Chile gegangen und

zwar sofort. Und erstaunlicherweise ist dieser Mann, der diese Vertrauens-

schülerposition inne hatte, jetzt Kinderpsychologe für Missbrauchsfälle − und 

der war auch noch recht eng mit Pater Statt.

PFAHL: Also, Sie müssen wissen, mit der Versetzung nach

Blasien, war er praktisch … unterstand er der Südprovinz.

[Unruhe, Gelächter]

A.S.: Ich weiß auch, dass der Pater Statt seine Therapie, auch

dank Frau Raue in dem Bericht, fortgetragen hat in Freiburg. Und

ich kann nicht nachvollziehen − auch schon allein aus dem 

Bildungsauftrag heraus − dass irgendjemand in der Kirche − noch 

dazu damals galt St. Blasien als bestes Internat, zumindest im

süddeutschen Raum − dass jemand der ein so elitäres … so eine elitäre

Verpflichtung mit sich trägt, so schlecht seiner Kontroll- und seiner

Erziehungsaufgabe nachkommt.

PFAHL: Also ich kann dazu nur ergänzen, mir wurde und wird

auch der Vorwurf gemacht, dass im Wissen um diese Vorfälle

unsere Provinz − also damals ich − den Pater Statt nach Blasien 

abgeschoben hätten. Dieser Vorwurf steht im Raum.
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A.S.: Der Vorwurf geht nicht nur an Sie, sondern es geht auch an

den Vorgänger von Pater Siebner, Sie sind definitiv nicht der

Verantwortliche, das ist mir klar.

Aber was nämlich als zweiter Schritt passiert ist, nachdem wohl

dann eine Reaktion aus meiner Meldung kam, gab es hier eine Reihe … weiß

nicht, wo die anderen Blasien-Kollegen sitzen, wahrscheinlich weiter hinten,

im Moment sehe ich das nicht genau ... den guten Leuten, genau so wie dem

Mann, der den Bericht geschrieben hat, ist das in den Jahren wieder

passiert. Es war ja nicht so, dass Sie das nach meiner Zeit … nicht davon

wussten. Es ist also wieder nichts passiert.

FISCHER: Darf ich kurz unterbrechen. Ich versuche einfach alle Wort-

meldungen nach und nach abzuarbeiten. Pater Pfahl, waren Sie fertig? Dann

habe ich Herrn R.T., und dann Sie.

R.T.: Ich möchte noch mal nachfragen: So, wie ich die Jesuiten

kennen gelernt habe in meiner Schulzeit und so, wie ich über sie

gelesen habe, ist das ein Orden, straff organisiert, geführt von

Leuten mit messerscharfem Verstand. Wie kann es sein …

[Unruhe, Heiterkeit]

MERTES: … das stimmt eben nicht!

SIEBNER: … das ist der Mythos …

W.M.: … wollen wir mal nicht übertreiben … [Gelächter]

R.T.: … wie kann es sein, dass jemand, der sich Jahre lang in

Physiotherapie befindet … [Heiterkeit] … Psychotherapie

befindet, im Auswahlkreis, eventuell Direktor des Canisius-

Kollegs zu werden, sich befindet. Das zieht mir den Boden unter

den Füßen weg.
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FISCHER: Pater Pfahl, können Sie das aufklären?

PFAHL: Also, das wird jetzt überinterpretiert mit dem

Auswahlkreis für den Direktor im Canisius-Kolleg, sondern ich

habe gesagt, ich fand sogar noch Spuren, dass sich jemand

vorstellen könnte, er würde es später. [Zurufe]

MERTES: Wer stellt sich das vor?

PFAHL: Jemand − ob ein Lehrer, oder Mitbruder, aber nie jetzt 

so in irgendeinem Verfahren, was das Wort Auswahlkreis

insinuiert, das ist nicht der Fall. Und wir haben damals versucht

… ich gebe zu, dass ich zunächst einmal … wenn Sie wollen, so

eine konservativ-katholische Antipathie hatte, dass wir jetzt die

Sache auf Psychotherapie verlangen, also gegen eine solche Verhandlung.

Aber das wurde von Pater Gerhartz4 − sagen wir mal − für in Ordnung 

gehalten und ein Mitbruder, den ich schon mal grade genannte habe, den ich

sehr schätzte − Pater Ulrich Niemann, der eben ja auch dafür Professor und 

praktizierender Facharzt in Frankfurt war − wenn der sagt, es ist richtig,

auch dann hat er vermittelt, das war ja der äußere Anlass für sein Gehen

nach St. Blasien, nämlich weitere Therapie in Freiburg.

Und wir fanden, solange er einen guten Unterricht gemacht hat, das war die

andere Seite, die jetzt nicht aufgewogen werden kann gegeneinander … er

fuhr dann wöchentlich, glaube ich, zweimal nach St. Blasien von Freiburg.

Da haben wir keinen Widerspruch gesehen.

FISCHER: Pater Siebner, noch mal zu dieser Frage.
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SIEBNER: Ich würde − sozusagen aus meiner Sicht jetzt … 

sozusagen als Nach−Nachfolger von Pater Martin − jetzt drei 

Aspekte sehen:

Wie konnte es dazu kommen, dass Wolfgang Statt in St. Blasien

aufschlug und wie ist das mit dieser Psychotherapie, Krankheit usw. zu

beurteilen? Ich weiß es auch im Letzten nicht. Aber spätestens durch den

Bericht von Frau Raue ist völlig klar, aus meiner Sicht, dass da Wissen war,

dass da verantwortungslos gehandelt wurde von Verantwortlichen. Punkt.

Zweitens gab es − und so deute ich das jetzt inzwischen nach vielen

Gesprächen − sozusagen eine Vertuschung oder Immunisierung durch so eine 

Art Pseudo-Offenheit. Die alten Mitbrüder, mit denen ich jetzt

zusammenlebe − den „Bläsi“−Mannen“ sagt das alles was: Pater Werns, Pater 

Leutensdorfer usw. usf. − die wussten alle, dass der Pater Statt zur 

Psychotherapie geht. Der eine von denen sagte, der fand das immer ganz

toll, weil wenn der alle vierzehn Tage ’runter fuhr, konnte er mit und hatte

dann zwei Stunden Freiburg gehabt, und Offenburg. Und auf’m Rückweg ist

er wieder mit ihm hoch gefahren.

Also es gab da einen vermeidlich offenen Umgang, dass da was ist und er

braucht Hilfe und die nimmt er aber, toller Typ, der er nun mal ist − nimmt 

er die auch in Anspruch und fährt alle 14 Tage oder was auch immer nach

Freiburg von Bläsi5. Also da gab es sozusagen ... und die wussten nicht um

das Handeln und das Tun hinter verschlossenen Türen von Wolfgang Statt,

das glaube ich denen, wenn Sie mir das sagen.

A.S.: Es muss Leute gegeben haben, die das gewusst haben!

Ganz klar!
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SIEBNER: Absolut, das hab ich ja als Erstes gesagt. Aber auch

die, die davon wussten, dass da psychotherapeutischen

Behandlung zum Beispiel ist, die wussten nicht unbedingt davon.

Also was ich … mein eigentlicher Punkt, es ist sozusagen noch

mal das Perfide oder die Masche gewesen, sich als krank, als

einer, der Hilfe in Anspruch nimmt und gleichzeitig einer der beliebtesten

und besten Lehrer des Kollegs usw. … da war noch mal Masche oder Struktur

dahinter. Es gab aber − das hab ich ja im ersten Punkt gesagt − es gab Leute, 

die wussten − das waren Leute, die in Verantwortung waren, dass ist für 

mich unstreitig klar, spätestens durch die Recherchen von der Frau Raue.

Dann gibt es einen dritten Punkt, und das ist dann schon mein letzter dazu.

Ich habe gleich nach dem der Artikel von Martin Spiewak in der Zeit

erschien, sozusagen Ansgar-Schüler, der eben in der Laufgruppe war, der zu

den großen Bewunderern von Wolfgang S. gehört, dieser „Warum?“ war der

glaube ich überschrieben, da ist mir klar geworden, wie viele Leute es da

geben muss, die am 1., 2., 3. Februar aus allen Wolken gefallen sind.

Und habe eine Versammlung einberufen all derer, die damals schon Kollegen

waren, aus dem nichtpädagogischen Bereich, aus dem Internat und aus der

Schule, das war eine ziemlich große Runde. Und da saßen wir zusammen,

eine Stunde ungefähr, anderthalb, und es ging vor allem um’s Erzählen, wie

wir damals den Wolfgang S. … was das für‘n toller Typ war ... und

Südamerika, und Laufen wie ein Bekloppter und und und.

Und eine Sache ist deutlich geworden − und die weist jetzt eben auch wieder 

in diese Richtung hin −  dass es da einen systemischen Aspekt gibt, und der

quält mich ja auch, weil ich Teil davon … von diesem System bin, oder in

gewisser Weise, ja, ganz eindeutig sogar, ja. [Heiterkeit] Ja, das ist immer

ein bisschen ambivalent, weil ich war damals 20 oder 25.

Eine damals junge Kollegin, die jetzt kurz vor der Pensionierung steht,
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erzählte, sie wusste davon nichts, „aber wenn ich was davon gewusst hätte,

ich hätte nichts gesagt“. Das hat mich kirre gemacht. Ich hab sie nicht

ausgehorcht dazu. Aber es ist mir dann in vielen Gesprächen bestätigt

worden.

Es gab noch mal eine Atmosphäre − das ist jetzt so ganz weich, das ist 

wirklich kaum handfest zu halten − es gab eine Atmosphäre an der Schule, 

die es nicht erlaubt hat, in diesen Bezirk der Jesuiten ... also, wenn die

Jesuiten da was gemacht haben, dann war das so. Da hat man als hundert

Mal examinierter Studienrat nicht dagegen angestunken. Und das ist erst 30

Jahre her, man mag sich das kaum vorstellen. Aber das war wohl so ganz

mächtig. Und das hat mich sehr erschüttert.

Es gab also diesen dritten Aspekt − also so nenn ich es mal, von einer 

Atmosphäre, für die die Struktur der Schule, des Kolleg, aber eben in erster

Linie der Orden verantwortlich ist − die es nicht erlaubt hat, sozusagen 

einem Priester, einem Pater, einem Jesuiten öffentlich in Frage zu stellen.

Und wenn dann noch − das hat mich sehr angerührt, Herr Niklas, was sie 

vorgelesen haben − wenn sozusagen das noch mit dem − ich sag jetzt mal − 

mit dem Allerheiligsten verbrämt und bemäntelt und gesegnet wird: Da ist

kein Rankommen, das ist immun. Was nicht den ersten Punkt relativiert,

dass es Leute gibt die ganz konkret Bescheid wussten.

A.S.: Und da warte ich irgendwo, also ich muss irgendwo … also

ich möchte auf jeden Fall mehr Aufklärung … so wie wir jetzt

dastehen, das hilft mir irgendwie überhaupt nicht. Und Sie

wissen, dass ich meinen Sohn nicht nach Blasien geschickt habe

aus diesem Grund. Und ich war genau am 2. Februar … ich saß an

dem Tag an dem Anmeldeformular für Blasien − das geht einfach nicht. 

SIEBNER: Das verstehe ich gut.
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FISCHER: Sie wollen auch noch mal was zu St. Blasien sagen?

P.A.: Ja, P.A., ich war '87 bis '97 am Kolleg St. Blasien, habe

aus verschiedenen Gründen danach den Kontakt nicht aufrecht

erhalten. Und bin eigentlich auch erst jetzt von diesen

Ereignissen eingeholt worden, als es hier dann durch die Presse

ging. Und meine erste Reaktion war auch, als meine Freundin

sagte: Hier, Jesuitenkolleg in Berlin und Missbrauchsskandal. Und ich sagte:

Mein Gott, die Berliner wieder, selbst bei den Skandalen müssen sie es

übertreiben … weil ich es mir das überhaupt nicht vorstellen konnte.

Und weißt Du, ich bin… da gab es genügend Konflikte mit mir und … vor dem

heutigen Tag war auch der einzige Jesuit … den ich mal zufällig getroffen

habe, Pater Happel, ausgerechnet, da hab ich dann die Straßenseite

gewechselt, weil wir uns nicht sonderlich verstanden haben.

Aber das war alles eine akzeptable Sache, aber ich sagte nur: Weißt Du, es

gab da einen, das war ein bisschen komisch, also wenn ich daran denke, das

war eigentlich alles voll nicht okay. Aber es war bei mir eben − und das ist 

hier wohl ein großer Unterschied zu denen, die ihn in Berlin gelebt haben − 

natürlich nur einer der − wie der so schön genannt wurde − Heimaturlaube, 

ja. Wo ich seiner Wirkung ja nur sehr kurzfristig ausgesetzt war. Nicht dass

das weniger schmerzhaft gewesen wäre, aber es hat sich insofern dort für

mich in meinem Bewusstsein nicht so verfestigt, was dort eigentlich auch

alles sozusagen passiert war.

Und ich habe dann natürlich als mir klar wurde, genau um den geht es,

zumindest unter anderem, und genau um diese Sache geht es, dann habe ich

natürlich auch sehr aufmerksam die weiteren Pressemeldungen etc. dazu

verfolgt. Und als mir halt klar wurde, ja das war nicht irgendwie ein … dass

es kein Einzelfall war, war mir klar, weil ein Mitschüler damals hin durfte zu

seiner Art und Weise, mit unseren schulischen Leistungen umzugehen … und
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dass mir jetzt erst klar wurde, dass eine ganze Tradition, ein ganzes System

dahinter steckte.

Und dann habe ich Pater Dartmann schon kurz vorhin auf dem Gang bei einer

Gulaschsuppe darauf angesprochen … dieses Interview mit Pater Martin, der

vor meiner Zeit der Kollegsdirektor war. Der eben sagt … dort war dieser

damalige Pater Statt ja noch als Lehrer am Kolleg, das ist ja noch ein

Unterschied zu diesen Heimaturlauben … und er sagt ja, ihm seien diese

Sachen zu Ohren gekommen, er habe Gespräche geführt, er habe ihn

inquisitorisch, habe er ihn dazu befragt, weil er sei ihm ja ausgewichen und

habe das nicht so zugeben wollen. Und er wusste zum Schluss, was Sache

war. Die Fakten hätten für ihn auf dem Tisch gelegen, sagte er in dem ZDF-

Interview. Und er habe ihn zunächst mal aus dem Schuldienst, aus dem

Sportunterricht herausgenommen, er hat ihm sozusagen noch eine Chance

gegeben. Es seien ihm dann aber weiter so Gerüchte zu Ohren gekommen

und daraufhin hat er ihn aus St. Blasien − auf gut Deutsch − also raus-

geschmissen. Und er empörte sich auch in dem Interview: Ja, mein Gott,

dass sein Orden ihm das nicht gesagt habe, das werfe er dem Orden auch

vor, die ganze Sache Nordprovinz, Südprovinz.

Wie auch immer, also allgemein ich bin ja mit den internen Strukturen des

Ordens eher nicht vertraut, aber die Kommunikation scheint doch eher ein

vertikale also eine horizontale dort zu sein. Aber nachdem er jetzt also als

der verantwortliche Kollegsdirektor, diesen seinen Mitbruder und auch

Angestellten aus dieser Schule entfernt, kann es doch nicht sein, das man

ein, zwei Jahre später sagt: „Ach, erzähl doch den Fünftklässlern eine Gute-

Nacht-Geschichte! Sei herzlich eingeladen! Wohne hier! Führe doch

Einzelgespräche mit denen! Wir machen Dir zugänglich, wer so ein bisschen

problematisch ist! Vielleicht kannst Du ja was bei denen machen.“

Das geht ja alles gar nicht, da hatte man dieses Wissen und das kann nicht

sein, dass ich jetzt sage: Der gute Pater Martin, der das ja wusste, der ist ja
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weg gegangen, und der hat das dem Pater Happel nicht gesagt. Also das geht

einfach nicht, wenn man eine Bildungsanstalt professionell führt, dann ist da

auch ein gewisser Anspruch, wie man mit solchen Informationen, die so

sensibel sind, umgeht.

Und Sie, Pater Siebner, haben im Interview mit dem SPIEGEL, glaube ich,

gesagt, man dürfe ja der katholischen Kirche und dem Orden nicht

unterstellen, eine verbrecherische Organisation zu sein, also man würde

nicht von Böswilligkeit ausgehen. Das gestehe ich Ihnen ja auch völlig zu,

davon gehe ich auch nicht aus, sonst wäre ich sicherlich nicht hier. Aber wie

man dann so naiv damit umgehen kann, dass entzieht sich für mich jeglicher

Erklärung.

FISCHER: Frau Raue, Sie wollten noch was sagen?

RAUE: Ja, es ist also nach meiner Kenntnis der Aktenlage so,

dass Wolfgang Statt von sich aus immer wieder Signale gesendet

hat und immer wieder auch gesagt hat, was sein Problem ist.

Und vor allen Dingen gibt es einen Brief von 1979, als er wechselt

von Berlin nach Hamburg, der ist gerichtet an den Therapeuten … also

„Lieber Ulrich“ geht das los. Da steht aber drauf, „Kopie an Rolf Pfahl“. Und

da sagt er, er könne für sich überhaupt nicht garantieren, dass das alles

nicht mehr vorkäme, und er kann … er kann es nicht verantworten, weiter

Lehrer zu sein. [Unruhe, Aufstöhnen im Raum] Und da ist es offensichtlich

so gewesen, dass man gesagt hat: Die Therapie wird es bringen.

A.J.: Darf ich da zunächst mal rückfragen, was er geschrieben

hat? Konnte er nicht garantieren, dass „das“ wieder vorkommt:

War da explizit die Rede, was vorgefallen ist?

RAUE: Nein, es ist nicht von der Schlägerei die Rede, sondern dass er − 

weiter weiß ich jetzt nicht wörtlich − es steht nicht drin, was er tut, aber 
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das hat er vorher schon ein paar Mal gesagt … geschrieben. Also,

das konnte man wissen.

S.H.: Entschuldigung, jetzt ist hier St. Blasien dran, aber ich

muss noch mal sagen, dass ich 1969 abging, ja, da fand mit

meinem Vater und Pater Zawacki ein Gespräch statt, in dem

wurde das thematisiert. Und die Reaktion … also Pater Maniera,

der über jedem Verdacht erhaben ist, hat darauf reagiert mit

den Worten: „H., sag Deinem Vater, es gefällt Dir auf dieser Schule nicht

mehr!“ Die Perspektive war sozusagen nur die Nestbeschmutzung oder so.

Man kann … also es ist für mich unbegreiflich, dass das Wissen um diesen

Tatbestand sozusagen gar nicht wahrgenommen wurde als etwas, was man

auf der pädagogischen Ebene behandeln muss, sondern die Frage war, wie

der Orden vor schlechtem Gerede bewahrt wird.

R.S.: Also wir haben ja vorhin, ohne das ich im Detail darauf

eingehen will, gehört, es gibt eine Notiz bezüglich Pater Riedel.

Für mich ein Fakt, es wurde den Verantwortlichen zugetragen, es

war klar, was in der „Burg“ − wortwörtlich im Bericht − vor sich 

ging. Wir reden jetzt über Pater Statt, und Herr Pfahl, ich sag es

Ihnen in aller Deutlichkeit, ich glaube Ihnen nicht, dass sie sagen, sie hätten

bis zum Januar oder Februar über die tatsächlichen Vorfälle keine Ahnung

gehabt.

Ich bin glücklicherweise kein Opfer von Pater Statt, aber wenn ich nur die

Fakten zusammentrage und mir den Bericht anschaue … ich sag mal, es geht

darum, dass Herr Statt ja gar nicht mehr Priester ist. Also ich meine, er hat

einen Antrag gestellt auf Laisierung. Als er den 1991 gestellt hat,

„berichtete er in aller Ausführlichkeit über seine jahrelangen emotionalen

Probleme, die sich immer wieder in Prügelattacken über Kindern geäußert

haben“ usw.
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So, und ich kann mir kein Urteil erlauben über die Scharfsinnigkeit von

Jesuiten, aber ich behaupte einfach mal, ohne das im Detail auszuführen,

wenn ich mir überlege, welchen Weg ein Jesuit beschreiten muss, um Pater

zu werden, aufgenommen zu werden, Noviziat usw., dann behaupte ich

einfach mal den umgekehrten Fall. Der Weg zurück ist mit Sicherheit genau

so kompliziert und da sagt man nicht einfach: Ey, tschüss, ja!?

Das heißt, wir reden hier über das Jahr 1991 − bei Pater Riedel war es 1981 − 

wir reden hier über das Jahr 1991, und wenn diese Unterlagen da sind, ist

das der Zeitpunkt, wo für mich faktisch spätestens alle Dinge auf dem Tisch

sind, egal ob es vorher − wie hieß es hier, man muss ja da mitschreiben,

„Gründe gab, öffentlich die Dinge in Frage zustellen, formale Sachen, oder

ob es so eine „anonymisierte Öffentlichkeit“ gab. Spätestens '91 war die

Sache öffentlich, zumindest im Bereich der Kirche, für mich, also so verstehe

ich es.

Das heißt in dem Moment hätte man handeln müssen. Und jetzt nehme ich

Sie, Herr Dartmann beim Wort, von vorgestern, und da kommen wir zu dem

entscheidenden Punkt bei dieser ganzen Sache. Und den bitte doch einfach

mal diese Aussage im Raum wirken und stehen zu lassen. Und das ist, worum

es geht: „Wir haben die Opfer vergessen seinerzeit!“

Und darum geht es hier, so sehe ich die ganze Sache. Es geht nicht mehr

darum: Wer hat Verantwortung zu tragen, wann und wie? Mir ist das auch

völlig schnurz, ich rede hier jetzt Tacheles. Ob das '85 irgend jemand

anonymisiert oder offen irgendwie zur Kenntnis genommen hat. Es gibt

Fakten, die sind belegt, die sind unwiderruflich. Und wir begrenzen uns − 

oder müssen uns hier beschränken − auf den Fakt: Wir haben euch vergessen!

Jetzt sage ich ihnen und jetzt werde ich laut: Ich habe es nicht vergessen!

Und ich glaube, viele andere hier auch nicht! Und da müssen wir jetzt

konkret drüber reden. Und das ist in St. Blasien so, das ist in Hamburg so,
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das ist Berlin so, das ist am AKO so. Die kommen noch, da wird noch eins

drauf gesetzt.

Und das ist das, was letztendlich bei mir stehen bleibt. Und ich muss sagen,

ob das nun wirklich dann oder dann oder dann war: Ihr habt da, Ihr − ich sag 

jetzt wirklich alle hier − habt nicht hingucken wollen! Ihr hättet hingucken 

können. Es waren Belege da, es waren Fakten da, und das ist unwiderruflich,

ob das '91, '85', oder '87 war, das ist Jacke wie Hose. Wenn das damals der

Fall gewesen wäre, dann wäre es nicht verjährt.

M.M.: Ich möchte dazu auch noch etwas anmerken bitte. In

Frau Raues Bericht steht, dass seit 1992 der Fall dem General des

Jesuitenordens bekannt war und der Sakramentenkongregation.

1992 ! Und das bedeutet, dass derartige Fälle nicht nur zu der

Zeit nicht verjährt gewesen wären, sondern dass bis in die

oberste Spitze der Jesuiten der Fall bekannt war und sich die Frage ergibt:

hier weiß keiner irgendwas, und doch wussten alle irgendwie was bis in die

oberste Spitze. Warum haben da keine Konsequenzen stattgefunden?

FISCHER: Ich möchte mal ganz kurz zwischendurch sagen, meine

Liste wird immer länger und ich werde immer mehr bedrängt von

Leuten, die das Gefühl haben, ich nehme Sie nicht dran: Lassen

Sie mich weiterhin Sie drannehmen, ich vergesse Sie nicht. Ich

habe hier eine Liste und ich weiß, Sie haben alle einen großen

Drang, etwas zu sagen. Und jetzt mache ich Ihnen folgenden Vorschlag: Ich

habe hier jetzt noch fünf auf der Liste, die hier auf der linken Seite sitzen,

also auf der Betroffenenseite, und Pater Mertes und Pater Dartmann wollen

sich noch äußern − ja, ich nehme Sie jetzt dran − und ich schlage jetzt vor, 

dass diese fünf sowie die beiden Patres sprechen und wir dann tatsächlich

zum AKO kommen, damit wir das nicht völlig heute runter fallen lassen. Sind

Sie einverstanden damit? − Gut.   [Zurufe: Ja!] 
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W.M.: … aber ein paar Emotionen zwischendurch müssen auch möglich

sein…

FISCHER: Haben Sie Grund zur Klage, das ich das nicht zugelassen haben?

W.M.: … ich wollte nur diese Tür offen halten…

FISCHER: … ich darf Sie da ganz beruhigen.

S.B.: Ja, ich möchte nur ganz kurz … muss ja auch umgekehrt

fragen, wie der Erfahrungsaustausch in den Schulen, in den

Internaten stattfindet? Beim Psychologen nennt man das glaube

ich Supervision, dass sie sozusagen darüber sprechen, wie der

Stand der Dinge ist, und da ist die Frage: Es muss ja einen

Erfahrungsaustausch innerhalb der Schulen, oder auch innerhalb des Ordens

in Deutschland geben, bei dem … die Sachen müssen ja besprochen werden.

Es kann nicht sein, dass das alles nicht irgendwie intern bekannt worden ist.

Wie läuft der Erfahrungsaustausch im Orden, oder kommt es überhaupt dazu?

M.M.: Mir geht es einfach darum, hier aufzuzeigen, dass es hier

vielleicht gar nicht so sehr um die verschiedene Ebenen geht,

sondern dass es ein Nicht-verlautbar-werden-lassen von ganz

oben bis nach ganz unten gibt. Da muss man sich über die

Organisation … ja, ich habe ja schon gesagt, dass 1992 bekannt

war − also den Generaloberen und der Sakramentenkongregation − das Statt 

ein Fall war, und was für einer.

FISCHER: Ich schlage vor, Pater Mertes und Pater Dartmann, dass Sie

abschließend antworten, dann habe ich als nächstes Herrn Katsch.

339E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



KATSCH: W.M. hat heute morgen von der Tradition des

Missbrauchs gesprochen im Bezug auf das Canisius-Kolleg. Ich

habe Grund zur Annahme, dass es in den anderen Schulen

ähnliche Traditionen gegeben hat. Unter anderem für das jetzt

grade zur Rede stehende St. Blasien haben wir eine Mail von

einem Teilnehmer bekommen, der jetzt nicht dabei sein kann heute, und der

in dieser Richtung noch einige Namen nennt, die er vermisst in dem Bericht

von Frau Raue, dass die nicht aufgetaut seien. Ich sag einfach nur mal die

Namen: Eber als Pater und Eberhard von Gemmingen − und da sind wir sozu-

sagen noch einmal in Rom, deswegen füge ich das noch mal ein.

Also ich glaube, dass hier auch deutlich geworden ist − ohne dass wir das 

jetzt vertiefen können, weil wir tatsächlich auch mit der Zeit … und wir

haben uns ja auch bewusst entschlossen, das zu begrenzen, weil wir könnten

das sicherlich noch viel breiter machen − dass hier eine dringende

Notwendigkeit ist, auch in St. Blasien noch mal eine Nachermittlung

anzustellen und zu schauen, wo es her kommt. Es ist nicht nur der zufällig zu

Besuch seiende Pater Statt, der in das beschauliche St. Blasien einfällt, es

gibt auch dort offensichtlich Spuren in die Vergangenheit. Und diese

Atmosphäre, diese watteweiche, die Du beschrieben hast, die ist sicherlich

auch nicht zufällig entstanden −  in die er dann hineingekommen ist und die 

dafür gesorgt hat, dass sein Tun dort auch nicht wahrgenommen werden

wollte.

Noch ein letzte Gedanke, Rom erwähnend: Einer der Provinziäle aus der

Nordprovinz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe aus jener Zeit, Herr

Pater Gerhartz, den wir auch dringend gebeten haben hier her zu kommen,

der nicht reagiert hat−, ist später jahrelang in Rom gewesen. Und ich weiß 

nicht, also wenn ich einen Plot schreiben müsste, dann würde ich mir also

vorstellen, dass Jahre später 1992 der Laisierungsantrag von Wolfgang Statt

über seinen Schreibtisch gegangen ist in der Kurie des Jesuitenordens in

Rom.
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Auch da, denke ich, besteht noch Nachermittlungsbedarf. Auch Frau Raue

erwähnt am Rande, dass sie bisher noch keine Möglichkeit hatte, in diese

Richtung in Akten Einsicht zu nehmen und ein letzter Punkt: Hier war davon

der Rede, dass man keine Böswilligkeit dem Jesuitenorden, den Verant-

wortlichen unterstellen möchte. Aber ich wage doch die Frage, dass man

verdammt froh gewesen ist 1985, als sich die Chance bot, dieses Problem,

diese kontaminierte Persönlichkeit, nach Chile zu entsorgen.

Und man hat das getan, ohne dort irgendjemanden zu warnen, wer da bei

ihnen anlanden würde. Und dort sind die gesellschaftlichen Umstände

natürlich anders, als hierzulande, und wir müssen davon ausgehen, dass die

Opfer, die er dort noch gefunden hat, niemanden haben, mit dem sie heute

sprechen können und als Opfer gehört werden können. Und das würde zu der

Verantwortung dazu gehören. Auch das sicherlich nicht böswillig, aber

leichtfertig ist noch untertrieben.

W.M.: Also ich möchte versuchen, mich ein wenig zu lösen in

dem was ich sage von der Betrachtung einzelner Persön-

lichkeiten, die so oder anders gehandelt haben. Und wie wir das

an anderer Stelle heute schon mal andeutungsweise angestrebt

haben eine Systemfrage stellen, sie zum Teil beantworten.

Ich denke mir, dass in allen Fällen, die uns heute geschildert worden sind, zu

beobachten ist, das hohe Maß an verdrängter Sexualität oder unreifer

Sexualität als Motiv, als Grundlage, als Dynamik für die Ereignisse, die

tatsächlich eingetreten sind. Ich hoffe, wir haben später am Tage noch eine

Gelegenheit, Bezug zu nehmen, inwieweit dies in der katholischen

Sexualmoral begründet ist, aber die Unreife ist diagnostizierbar. Und es ist

erschreckend, es ist eine eigene Dimension, weil sie eben dazu führt, dass

gerade jungen Menschen − wir haben von Zwölf-, Zehnjährigen gehört − 

diese Erfahrung machen, teilweise ja nicht mal als Sexualität im normalen

Sinne sondern als Ersatz, als Symbolhandlung. Dieses Verprügeln bei nacktem
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Leib ist ja eine Annäherung, die nicht vollendet ist.

Ich kann aus meinem eigenen Missbrauchsfall berichten, deswegen gehe ich

auch relativ locker damit um, dass das, was häufig in diesen

Zusammenhängen berichtet wird, von der Odenwaldschule usw., dass es zu

Analverkehr gekommen ist, mir nie passiert ist, deshalb, weil der

entsprechende Jesuit offenbar es nicht gewagt hat. Er hat eine Annäherung

gewagt, die bis zur Selbstbefriedigung geführt hat, aber nicht zur

Beschädigung meines Körpers.

Und da ich dieses alles nebeneinander sehe, denke ich mir, wir müssen uns

im Laufe des Tages lösen von der Betrachtung individueller Fälle und uns

konzentrieren auf die wirkliche Ursache verfehlten Handelns. Was im

Übrigen nicht die Schuldfrage relativiert, Herr Dartmann. Ich wende mich an

Sie als sozusagen Oberhäuptling, wenigstens hier am Tisch: Die Schuldfrage

bleibt bestehen. Und sie muss aus meiner Sicht eine schnelle Beantwortung

finden, weil alle von uns immer älter werden. Ich fürchte mich fast schon,

und irgendwann kommt der Tag, an dem ich jedenfalls keine Antwort mehr

brauche. Ich möchte aber eine Antwort haben.

Und deshalb denke ich, trotz aller nachvollziehbaren, verständlichen,

erklärbaren Fehlhandlungen, müssen wir zu einer Antwort von ihrer Seite

kommen, weil Sie auf diese Schuld, die sie offensichtlich auf sich geladen

haben, reagieren wollen. Jedenfalls das, was sie auf den Bericht von Frau

Raue geäußert haben − „Schieben wir es mal an den Runden Tisch in Berlin!“ 

− das wird die Antwort sein, die hier niemand hören möchte. 

[Zwischenrufe: „Runder Tisch“]
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FISCHER: Ganz kurz … ich will sie noch mal eben kurz daran

erinnern, ich mach das ja nicht, um Sie hier zu ärgern oder ihnen

das Wort abzuschneiden, sondern wir hatten gestern besprochen,

dass Sie das für sinnvoll und richtig halten, dass wir auch noch

einige Berichte vom AKO haben. Ich will ihnen nur sagen, ich

habe jetzt die Patres noch auf der Liste, die meines Erachtens dringend auch

zu Wort kommen müssen, weil ihnen sind ja Fragen gestellt worden. Wir sind

aber schon über der Zeit, die wir uns für den zweiten Block genommen

haben. Ich schlage ihnen Folgendes vor: Dass wir jetzt die Antworten hören,

dass wir dann nur eine Viertelstunde Pause machen und in dieser Viertel-

stunde werden wir noch darüber reden, wie wir noch das AKO angemessen zu

Wort kommen lassen können und trotzdem auf die gesamten Fragen, wie es

jetzt weiter geht, kommen. Und dann mach ich Ihnen einen Vorschlag zum

Anfang des dritten Blocks. Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden?

Dann gebe ich Ihnen, Frau Raue...

RAUE: Ich habe mit Pater Gerhartz in der letzten Woche

gesprochen und er hat mich gebeten, zu sagen, er wäre gerne

gekommen. Er hat aber Exerzitien geplant und möchte … wollte

das und konnte es nicht … also er hat eigentlich gedacht, er

käme. [Unruhe]
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Reaktionen der Jesuiten

MERTES: Ich möchte, Herrn T.N., Ihnen noch eben antworten:

Ja, das ist ein Punkt, den ich übersehen habe oder den wir

übersehen haben und wir müssen die Schüler der Ansgar-Schule

noch anschreiben, die Ehemaligen, die betroffen sind, so ähnlich

wie wir es im Canisius getan haben. Wenn sie die Adressen der

Laufgruppe Statts haben und sie mir die zur Verfügung stellen würden,

könnte ich denen auch schreiben, das wäre … dann wäre ich Ihnen sehr

dankbar, wenn Sie mir das zumailen wollen?

Der zweite Punkt ist: Wir sind auch selbst im Orden dabei, das Selbstbild zu

ändern, von diesem Eliteorden … ich kann Ihnen nur von meiner Seite sagen,

dass mein Gang in den Orden − und das hat an meinem Zweifel am Jesuit-

Sein, kein Zweifel am Jesuit sein hervorgerufen, auf der anderen Seite das

ist ein Wunder, mit dem ich lebe, für das ich Gott dankbar bin−, mit immer 

größerem Erschrecken erlebt habe, wie wenig Realität im Orden und

Selbstbild und dann auch Fremdbild von Außen übereinstimmen.

Und dass es zum Beispiel über Jahre hinweg unter Jesuiten und zwischen

Jesuiten, die an Schulen tätig waren und innerhalb der Kollegien keinen

Erfahrungsaustausch gegeben hat, dass Supervision abgewehrt worden ist,

abgelehnt worden ist, mit hohen Aggressionen, dies ist ein Faktum, ein

Faktum … und das ist nur auflösbar gewesen über ganz massive Konflikte. In

die wir selbst sozusagen also hineingehen mussten, ich meine jetzt nicht

mich persönlich damit, das waren auch Generationenkonflikte.

Das ist wirklich beschämend, der Zustand der Pädagogik an unseren Kollegien

ist einfach beschämend gewesen − ich sage damit nicht, dass heute alles 

besser ist − aber es ist so, das stimmte einfach nicht und das müssen wir
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einfach anerkennen. Es ist … stumm − eine Stummheit ohne gleichen. Das 

hat auch etwas zu tun mit dem Kommunikations… [unverständlich] Einzelner,

der ersetzt nämlich die Kommunikation untereinander …und ein falsches

Gehorsamsverständnis, das damit zusammenhängt. Es geht also wirklich tief

an das Selbstverständnis.

Der dritte Punkt ist eine Sache, die ich in der großen Verunsicherung von

Leitung erlebt habe. Als ich in den 70ern in den Orden hinein kam, nachdem

− ich weiß nicht − fast die Hälfte der Mitbrüder ausgetreten waren, das war

eine riesige Krise, habe ich eine unsichere Leitung erlebt. Und ich habe eine

Leitung erlebt, die therapiegläubig war. Damit meine ich jetzt nicht einzelne

Personen, aber ich habe eine Leitung erlebt, die therapiegläubig war: Die

Therapie war der Schlüsselwissenschaft, für die Lösung aller praktischen

Probleme. Habe ich selbst auch ganz konkret erfahren. Und es ist ein Riesen-

irrtum gewesen, zu meinen, dass Psychotherapie die Schlüsselwissenschaft

für kompetente Leitung ist. Aber dieser Glaube war da, da hat man sich dran

festgehalten. Und ich glaube, der ist beim Fall Statt ein wichtiger Grund,

warum das so entsetzlich schief gelaufen ist.

Das Letzte, was ich sagen möchte, wenn Maniera ihnen gesagt hat „Geh weg

aus der Schule!“ – jetzt ist gerade weggegangen, trotzdem möchte ich es

jetzt sagen − und wenn Maniera das gesagt hat im Wissen darum, wovor der 

Herr Angst hatte oder was er erlebt hat, dann ist das ein Zeichen dafür, wie

riesig die Angst im Orden über das Sprechen ist. Denn in dem Moment, wo

ich das Problem ausspreche, schlägt die Gewalt im System gegen

denjenigen, der im System ist, zu.

Und das muss man dann eben auch sehen, das gehört auch zum System:

Angst davor, zu sprechen. Das ist eben ein Teil des großen Problems und das

müssen wir auch anerkennen und wir müssen, … natürlich das ist eine der

großen Folgen, wir müssen daran arbeiten, diese Dinge…
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A.S.: Aber warum ist das im Orden anders als in jeder anderen

Firma? Wenn es in einer Firma oder Behörde passiert, dann

schlägt das durch, warum soll ein Jesuitenorden anders

aufgestellt sein als jedes anderen Unternehmen oder jede

andere Organisation?

MERTES: Da müsste ich jetzt zehn Minuten …

FISCHER: … ich wollte das grade sagen, ich glaube, das erfordert eine

ausgesprochene lange Antwort. Denken Sie daran, dass unsere Veranstaltung

vorsieht, dass wir noch eine ganze Reihe Anderes besprechen. Pater

Dartmann.

DARTMANN: Ich möchte noch auf zwei Aspekte eingehen. Der

eine: Sind wir wirklich in derselben Situation wie in den 80ern?

Hat sich wirklich so viel geändert oder − das war eben die Frage 

− es hat sich doch gar nicht so viel geändert. 

Ich glaube, es hat sich viel geändert, und gerade in der Möglichkeit, Dinge

zur Sprache zu bringen und darüber gehört zu werden. Wenn man überlegt,

es sind die Schüler, die Betroffenen sowieso nicht, aber auch nicht die

Mitschüler, es sind nicht die Eltern, es sind nicht die Lehrer, auch wenn sie

Laienlehrer waren – es sind nicht die Mit-Jesuiten, es sind nicht die

Verantwortlichen: Keiner hat gesprochen. In einer ganzen Generation.

Und sie wurden nicht … und das wichtigste Wort, was ich noch von ganz am

Anfang dieser Woche … also dieser Zeit ab Januar gehört habe, war eben das

von einem Opfer: „Wer hätte uns denn geglaubt?“ Den Satz höre ich immer

noch bis heute: „Wer hätte uns denn geglaubt?“

Das heißt es gab überhaupt nicht … es ist wirklich ein Paradigmenwechsel:

Diese Bereitschaft, zu hören. Und die kommt erst recht spät in die
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Geschichte hinein. Deswegen kommt der Skandal meines Erachtens erst im

Jahre 2000 bei uns an oder irgendwann danach. Und es ist einfach … es ist

ein Reifungsprozess im Orden, aber vor allen Dingen auch, glaube ich,

insgesamt in der Gesellschaft, die da erst die Sensibilität geschafft hat, dass

es überhaupt möglich ist, darüber zu reden. Und wir sind am Anfang dieses

Prozesses, darüber mach’ ich mir keine Illusionen.

Das zweite: Die Frage: Was Rom wusste. Das war ja auch der Punkt: Also,

irgendwas ist doch klar, und das hängt doch mit einem Informationssystem

zusammen und wie geht denn das im Orden? Zu dem Zeitpunkt 1991, und das

wollte ich hier gerne einfügen, war ja Pater Alfons Höfer Provinzial.

Also dieser berühmte Prozess, der auch für mich auch immer noch einiges

erfordert, es mir anzuschauen, weil diese Akten zufälligerweise überhaupt

bei uns nur einsichtig gewesen sind oder geblieben sind. An sich hätte sie

nach dem System gleich nach Rom geschickt werden müssen, ohne jede

Kopie. Die sind da gewesen und von daher hat Frau Raue sie auch einblicken

können. Und darin steht eindeutig, 1991 sagt Pater Statt genau, was gelau-

fen ist an welchem Ort und mit wie vielen Übertretungen. Den Pater Alfons

Höfer habe ich darauf gebeten, Stellung zu nehmen und er hat darauf

Folgendes getan und das möchte ich abschließend vorlesen:
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Schriftliche Stellungnahme des früheren Provinzials

P. Alfons Höfer

DARTMANN (liest vor):

„Mein Kontakt zu Wolfgang Statt war ganz anderer Art als der zu Riedel, der

seit '84 in Mexiko und Chile lebte und seit '86 den chilenischem Provinzial

unterstand. Ich habe mit ihm nur zu tun bekommen, als er Anfang 1991

darum ging, seine Bitte um Laisierung nach Rom zu senden.

Erst in der von Wolfgang Statt selbst geschriebenen Begründung für seinen

Laisierungsversuch wurde mir klar, um welche Probleme es sich bei ihm

handelt. Da ich jedoch …“ − jetzt kommt es − „… als Provinzial an die 

strenge Geheimhaltungspflicht gebunden war, sah ich keine Möglichkeit,

mich von mir aus an mögliche Opfer zu wenden. Heute wird diese Geheim-

haltungspflicht anders beurteilt.

So kann ich sagen, dass ich auch hier die Opfer zu wenig im Blick hatte. Aus

heutiger Sicht hätte ich damals unmittelbar nach Kenntnis der Darlegung

von Wolfgang Statt versuchen müssen, die Namen der Opfer zu erhalten und

mich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Dass ich dieses nicht getan habe,

bedauere ich sehr und bitte heute die Betroffenen um Verzeihung.

Es gab seinerzeit bei mir kein Bewusstsein dafür, dass man auch Mitbrüder

bei den Strafverfolgungsbehörden anzeigen sollte, wenn die Opfer selbst

nicht solche Strafanzeige stellen oder der Täter nicht zur Selbstanzeige

bereit ist. Ich hatte aber auch selbst keine unmittelbaren Berichte von

Opfern, und im Falle von Peter Riedel, anders als 91 von Wolfgang Statt,

kein eigenes Schuldeingeständnis. Ich hätte also den Behörden nur vom

Hörensagen berichten können.
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Heute weiß ich, dass ich dies besser getan hätte. Ich war seinerzeit der

irrigen Annahme, dass es sich bei Riedel und Statt um Einzelfälle gehandelt

hat und habe die Gefahr, dass im Orden auch andere Missbrauchstäter sein

könnten, nicht erkannt. Dies werfe ich mir heute vor.

Alfons Höfer“

DARMANN: Das ist − glaube ich − zeigt in nucleo noch mal die ganze

Problematik: Eine Geheimhaltungsideologie, die eben letztlich sagt: Wir

schicken die Sache nach Rom. Es steht auf den Akten immer „Nur für dieses

Ziel zu verwenden“.

Gut − jetzt in Klammern − es ist natürlich unter dem Vorbehalt, auch der 

Statt vom Verfahren her zugesichert wird, das diese seine Aussagen, die er

jetzt macht, die ihn belasten, nur zum Zwecke der Laisierung … der von ihm

angestrebten Laisierung benutzt werden. Wahrscheinlich hätte er sonst die

Aussagen gar nicht gemacht. Aber Faktum ist, die Aussagen lagen vor,

Faktum ist, die Aussagen wurden nicht … haben in Deutschland zu keinerlei

Reaktion geführt. Sie sind nach Rom gegangen, bis in den Vatikan hinein, und

es hat die Laisierung gegeben. Wolfgang Statt konnte wie gewünscht

heiraten.

[Zuruf: … und alles ist verjährt.]

FISCHER: Wir hatten vorhin eine Vereinbarung getroffen, dass

wir jetzt eine Pause machen von einer Viertelstunde und ich

erwarte Sie dann wieder hier und wir überlegen, wie wir mit dem

Weiteren umgehen.
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TEIL 3

BERICHTE VOM
ALOISIUSKOLLEG / BONN

FISCHER: Wir haben uns eben noch mal verständigt … ich hatte

ihnen eingangs gesagt, wir wollen den dritten Block, den wir

heute zur Verfügung haben, nutzen, um über den Ausblick und

das weitere Umgehen damit zu reden. Wir wollen aber das Bild

auf jeden Fall vollständig machen und deswegen zu Anfang zwei

Vertreter des AKO bitten, dazu noch mal etwas zu sagen, was die Situation

an der Schule betrifft. Und als ersten würde ich Herrn Neft bitten … ach so

okay, entschuldigen Sie bitte.

Bericht von M.S., Mutter eines ehemaligen Schülers

des Aloisiuskollegs (Bonn)

M.S: Also ich bin M.S., ich bin die Mutter eines betroffenen Schülers, der

nicht hier ist und der sich auch selbst noch nicht zu Wort gemeldet hat. Aber

ich hatte damals, als der Brief von Pater Mertes durchs Internet ging, hat

mich das angeregt, sofort zu schreiben. Und es war mein Anliegen, weil mein

Sohn, vielleicht auch aus Gründen der Tatsache, dass er selbst in starker

Auseinandersetzung damit ist, den Kontakt zu unserer ganzen Familie vor

fünf Jahren abgebrochen hat.
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Ich habe ihn zwar informiert, über meine Vorgänge, dass ich soweit aktiv

werden will, wie ich es verantworten kann, weil mich einfach die

Berichterstattung in der Presse im Bonner Generalanzeiger speziell, zu der

Haltung von Pater Schneider, wahnsinnig ... die war für mich unerträglich,

nach dem, was ich alles an Wenigem zunächst von meinem Sohn erfahren

hatte, über Dritte... [Unruhe, kurze Unterbrechung wegen Lautstärke]

… also ich habe im Zug der ganzen Auseinandersetzungen … kristallisiert sich

immer mehr hinaus, dass ich vermutlich nach oben und nach unten hin genau

in der Mitte stehe, was den Missbrauch − ich nenne es nicht sexuellen 

Missbrauch, in dem Fall sexuelle Gewalt − ja … inwieweit das bei meinem 

Sohn zum Tragen gekommen ist, weiß ich im Endeffekt noch nicht, weil er

sich … wenn, dann nur innerhalb seiner Krankheit, die er daraufhin ent-

wickelt hat, wahrscheinlich da geäußert hat. Und ich habe dann mehrere

Schritte unternommen und habe zumindest mal das, was ich wusste von ihm,

weitergegeben, z.B. an Pater Schneider.

Und ich bin also jetzt ein bisschen aufgebracht, weil er jetzt den ersten

Bericht schreibt, nachdem die Anzeige gegen ihn auch fallen gelassen wurde

… ich hatte damals am 8. Februar gegen Pater Stüper als Täter und gegen

Pater Schneider als Mittäter und Mitwisser − so hab ich es formuliert − Anzei-

ge erstattet und ich habe davor der Staatsanwaltschaft 2½ Stunden meine

Dinge genannt, die ich ihnen auch zum Teil, zum größten Teil aufgeschrieben

habe.

Und zwar war mein Sohn von '85 bis '92 im Aloisiuskolleg und jetzt nachdem,

was ich alles hier höre, kommt immer mehr dieses System, eine

Systemstruktur, zu Tage, die mich so wahnsinnig erschreckt und wo man

eigentlich nicht sagen kann, das war früher in der Gesellschaft so, nach dem

Krieg, wie sich das so entwickelt hat. Denn wir haben ja zurückverfolgt, wie

die Fälle schon bereits Mitte bis Ende der 40er Jahre waren.
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In unserer Runde des Eckigen Tisches ist der Gernot Lucas, der ist

mittlerweile 77 und hat jetzt durch diese ganze Veröffentlichungen zum

ersten Mal auch innerhalb seiner Ehe davon gesprochen.

Als mein Sohn '85 eingeschult wurde im Aloisius Kolleg … ich hatte auch

Gründe dafür, weil mein Ex-Mann und mein Schwager dort auf der Schule

waren, weil ich aus einer sehr stark mit Frauen frequentierten Familie

komme und bei uns Grundschule, Musikschule, alles nur von Frauen ausgeübt

wurde und bestand, dass es mir darauf ankam, dass auch mal eine männliche

Ansprache da war.

Und bei einer katholischen Jungenschule hab ich mir gedacht − ich war 

damals so naiv − kann ich auch mitreden bei dem, was sie sich auf die Fahne 

schreiben, was für ihr Erziehungskonzept wichtig ist und da kann man dann

auch, wenn man dazugehört, Kritik äußern oder mithelfen, dass es gut wird.

In dem Glauben bin ich gewesen.

Mein Sohn war auch ein hübscher Junge, sehr natürlich, ein bisschen

angepasst, er hatte also keine Vertrauensprobleme oder so. Und Pater

Stüper hat schon nach einem halben Jahr mich angerufen und gefragt, ob ich

ihn nicht aufs Internat täte. Und ich fiel aus allen Wolken, weil wir genau

gegenüber wohnten, in Königswinter.

Und er wusste zwar von meiner Familiengeschichte, dass ich grade in einer

Ehescheidung war, auch Eheannullierung, ich hatte mit ihm auch kurz

darüber gesprochen und er fühlte sich wahrscheinlich von da her auch noch

mal gemüßigt, als väterliche Gestalt da mit einzugreifen.

Und für mich war auch dann im Nachhinein, nachdem alles ... nachdem bei

mir allmählich nach zehn Jahren, oder fünfzehn Jahren die ganzen Ereignisse

langsam auf fruchtbaren Boden fielen, kam mir im Vergleich auch mit

anderen Müttern ... da hab ich gesehen, wie gezielt und subtil sein System
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gewesen ist, weil er hauptsächlich − oder sehr viel − Söhne von Müttern, die 

allein erzogen ... sich die protegierte.

Und mein Sohn war ja nun Externer und war nicht im Internat, von daher

hatte ich ja die hauptsächliche Erziehungsfunktion, was mir auch sehr

wichtig war. Ich hatte nicht das Vorhaben, wie das viele andere in der Schule

hatten, auch in der Klasse, dass ich die Erziehung an die Schule abgab. Das

war nämlich auch ein Problem in dieser Klasse speziell, da gab es sehr viele

Probleme und ich habe in den Elternabenden immer wieder mitbekommen,

wie da ganz viel Erziehung an die Schule abgeben wurde. Und da hab ich

mich immer vehement gegen gewehrt, weil ich auch noch einen Zugang

haben wollte.

Es war dann für mich wichtig, oder ich habe es meinem Sohn gegönnt, als er

das Angebot bekam, mit in die Ferien zu fahren, dass er die Ferien auf

Korsika mitmachen konnte. Dazu gehörte also, dass er … dass er auch keine

Gelder zahlen brauchte − das war immer überhaupt gar kein Problem, die 

finanzielle Frage − und ich habe ihm das gegönnt, weil ich nicht so gut 

betucht war, dass ich also jetzt jedes Jahr mit den Kindern in den Urlaub

fuhr, mir ging es darum, dass sie eben auch selbst ihre Ferientage hatten.

Die hat er dann da gehabt, und da hab ich dann nach, oder im

Zusammenhang mit seiner Krankheit erfahren, was alles geschehen ist. Also

dass er tatsächlich so sehr protegiert wurde, dass er auch den Missbrauch

dort erlebt hat, der ausgegangen ist von einem ganz persönlichen menschlich

Vertrauensmissbrauch.

Und zu Hause hat er, wie alle anderen, auch wenig davon gesprochen. Er hat

dann, als er das Sozialpraktikum machte, den Wunsch gehabt, von der Schule

zu gehen. Dem ging also voraus, dass er von den Schülern gehänselt und

gemobbt wurde, er als „Liebchen“ von Pater Stüper da hingestellt wurde und

er sprach von Fotos, die von ihm aufgehängt würden.
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Und jetzt im Nachhinein kommt mir erst, dass unter Umständen von ihm

auch Fotos gemacht wurden auf Korsika, die dann auch hinten im Internat

hingen. Und ich bin ja nie in dem Internatsbereich gewesen, nie in der

Stella, und auch nicht da unten in der Mensa oder sonst wo und hab also

davon überhaupt keine Ahnung gehabt.

Ich hatte hinterher eine Ahnung über die Kollegshefte, da war ein Foto von

ihm drin, was ich auch insofern grenzwertig fand, weil es nicht in so einem

offenen Kollegsheft sein musste, was Hunderte von Leuten lesen. Und habe

mir dann auch die anderen Fotos auf dem Hintergrund angeschaut und mir

die Mühe gemacht, mal zu gucken, wer die Redaktion war oder von wem die

Fotos gemacht wurden, es stand immer dabei, welcher Fotograf oder Schüler

die Fotos gemacht hatte. Und all diese Fotos, die diese ausgesprochene

erotische Ausstrahlung hatten oder auch mit sehr ätherischen Jungen und

hübschen Jungen und auch grenzwertigen Aufnahmen, die waren von der

Redaktion gemacht. Und die Redaktion war immer Pater Schneider und Pater

Stüper.

Und ich spreche davon, weil es immer die Beiden waren. Ich sehe die Beiden

nur zusammen, nicht zuletzt ja auch auf dem Foto, wie mir gesagt wurde

und wie in der Zeitung stand, dass er das Foto eingerahmt von ihm und Pater

Schneider auf seiner Kommode hat in seinem Pflegeheim-Zimmer hat,

daneben eine nackte Damenstatue. Und ich weiß aus Berichten von meinem

Sohn in Nachhinein, dass er gesagt hat, dass in den Ferien vier Wochen Pater

Stüper und Pater Schneider ein Bett geteilt haben, ein französisches Bett.

Das haben also die Jungen, die dann ausgewählt waren, mitzufahren,

mitbekommen. Die können das von mir aus gerne machen, die können im

noch engeren Bett zusammen sein, aber nicht unter den Augen von Schutz-

befohlenen.

Und was mir viel wichtiger ist: Pater Schneider bestreitet vehement, dass er

irgendetwas gewusst haben muss. Und das kann bei dieser … bei diesem
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intimen Verhältnis einfach nicht der Fall sein.

Und deswegen bin ich ganz, ganz dafür, dass jetzt die Sache aufgeklärt wird,

dass Pater Schneider sich wirklich in seiner Stellungnahme auch zu dem

stellt, was nicht nur alleine von mir vorgetragen wird, sondern von andern

auch.

Ja, ich könnte noch mehr sagen, aber also mein Sohn hat eine Psychose

entwickelt, nachdem … er hat die Schule verlassen nach dem Sozial-

praktikum, da war er in der Obersekunda, und ist in die Obersekunda

protegiert worden, er hatte überhaupt nicht die Noten. Es war also zwei

Tage vor den Ferien noch nicht klar, ob er versetzt wird oder nicht. Und der

Klassenlehrer war sehr irritiert, ich war auch noch mehr irritiert und mein

Sohn war besonders irritiert, weil er wusste, er ist zu Unrecht versetzt

worden. Er ist also versetzt worden, hatte dann in dem halben Jahr das

Praktikum, hat das gemacht und ist dann von der Schule gegangen und hat

die Schule gewechselt und hat auch die Schule wieder gewechselt, weil er

einfach nicht mehr mit bestimmten Lehrertypen zurecht kam.

Und da hat sich eine Psychose entwickelt, die sich kurz nach dem Abitur

dann wirklich so ... die so ausgebrochen ist, dass er im Grunde 10 Jahre

gebraucht hat, um wieder einigermaßen ins Leben zu steigen, das ist jetzt

der Fall.

Und ich vermute, dass er sich auch aus dem Hintergrund schützt und nicht

zur Anzeige gekommen ist. Das kann alles noch kommen, dass er im

Nachhinein etwas macht, aber ich habe den Kontakt zu ihm nicht und

respektiere auch, dass er ihn nicht haben will, aber mir ist es eben auch sehr

wichtig in dem Hintergrund, dass hier aufgeklärt wird. Und zwar wirklich

lückenlos bis auch in die anderen Jahrzehnte hinein, weil ich jetzt durch die

Auseinandersetzungen hier mit meinem Ex-Mann in Gesprächen höre, wie

vehement er über die Erfahrungen am AKO gesprochen hat, über die
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absolute Leibfeindlichkeit und auch über eine ... über regelmäßige

Einkehrtage, die von einem Pater Pereira6 geführt wurden, der dann die

Frauen absolut verteufelt hat und vor den Frauen gewarnt hat, es ist Sünde,

überhaupt nur an die Frauen zu denken.

Also es ist so intensiv gewesen, wie ... ich empfinde es bei ihm jetzt noch

mal so. Und dann ging mir im Nachhinein meine ganze Ehegeschichte auf und

mir fielen auch wieder Schuppen von den Augen, weil ich merkte, dass er

überhaupt nicht den Zugang zu Frauen gefunden hatte und dass das eine Last

und eine Qual für ihn war und ich dann auch den Weg der Annullierung

gegangen bin hinterher, weil dann auch andere Dinge hinzukamen, wo wir in

Lebensgefahr gewesen sind, es hat sich also sehr aufgeschaukelt, weil er sich

auf der anderen Seite total in die Marienverehrung geflüchtet hat.

Also es ist ein Struktur bei ihm und durch Schule, durch Erziehung, wo vieles

zusammen kommt und wo ich mich auch in der Mitte empfinde und ich es

deswegen sehr, sehr wichtig finde, dass da jetzt aufgeräumt wird und

hingeguckt wird und es nicht als historisch abgetan wird, wie wir es erlebt

haben am Eckigen Tisch, dass also Herr Wittbrodt das gesagt hat und Pater

Görtz ... ja Fälle ... oder konkrete Fragen, die wir gestellt haben, an den

Provinzial weitergeleitet hat, einfach keine Antwort drauf gegeben hat, das

finde ich nicht in Ordnung. Wir haben ihn eingeladen als Vertreter für seinen

Orden und für diese Schule, um da zu sprechen.

FISCHER: Vielen Dank. Herr N. bitte.
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Schilderung von A.N., über das Aloisiuskolleg

A.N.: Ja, der Abschlussbericht von Frau Raue ist über 30 Seiten lang, 15

Seiten beschäftigen sich nur mit dem AKO, zum Schluss kommt dann die

Empfehlung, da ist noch viel nachzuholen, ist noch viel nicht aufgedeckt, das

heißt, ich könnte jetzt hier stundenlang erzählen, muss es auf wenige

Minuten begrenzen.

Ich selber war Schüler am Aloisiuskolleg von '83 bis '92, ich bin selber nicht

betroffen, ich versteh’ mich als Unterstützer der Betroffenen. Ich habe

Missbrauch in anderen Kontexten erlebt, habe deswegen − glaube ich − eine 

gewisse Sensibilität dafür. Und wo wir beim Stichwort Sensibilität sind: Aus

meiner Sicht gab es die auch bis '92, als ich Abitur machte am AKO, bei den

meisten Lehrern nicht. Ich bin auch einmal so geschlagen worden '88, dass

ich über den Boden geflogen bin vor Zeugen. Das fiel uns nicht als Besonders

auf.

Ich wusste zwar damals schon, dass ist nicht so ganz okay. Und dass ein

Lehrer mal Cola „Negersekt“ nennt oder dass man immer wieder Schläge

kriegt oder in der Ecke stehen muss, oder dass schwächere Schüler als

Vollidioten von den Lehrern beschimpft werden, das ist also nicht so lange

zurück.

Also, was Klaus Mertes eben als unerträgliche Atmosphäre geschildert hat,

habe ich am AKO bis '92 so erlebt, auch wenn es natürlich ein paar nette

Lehrer und Lehrerinnen gab.

358E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Da wir jetzt viel über Fälle, die in den 70er, 80er liegen, möchte ich mich

jetzt auf die letzten 10 Jahre mehr beschränken in dem, was ich sage. Herr

Mertes hat ja gesagt in so einer Überlegung: „Mensch das waren doch viele

Kriegsopfer, die Gewalt des Krieges hat dazu geführt.“ Das mag eine

interessante Überlegung sein, fällt aber so ein bisschen in den Verdacht der

Historisierung.

Dann wurde hier sehr lang und ausführlich über die Depressionen und das

schlimme Leiden eines Kinderschänders berichtet, anstatt auf die Frage zu

antworten, warum er versetzt worden ist. Das würde ich auch als

Bagatellisierung bezeichnen. Und zum Schluss hat Herr Dartmann gesagt, der

Orden hat sich sehr geändert. Das ist natürlich Imageschutz. Wir kommen

dazu, was der Orden in den letzten zehn Jahren alles nicht gemacht hat, wo

er hätte handeln können, wir kommen zum AKO.

Ich lass jetzt mal die Pater Wallmeiers, Pater Brünings und diese Sachen

weg. Wir kommen auf die letzten vier Jahrzehnte zu sprechen, wo es erst

Internatsleiter, dann Schulleiter gab, Pater Stüper − sie hat ihn schon 

erwähnt, der − man kann es vermuten − einen Geliebten hatte: Pater 

Schneider, der zwanzig Jahre jünger ist, der sich ihm sehr verbunden gefühlt

hat, nur allzu menschlich, aber eine Verstrickung mit Konsequenzen.

Zu den Sachen, die Pater Stüper regelmäßig gemacht hat, gehört rektales

Fiebermessen mit Streicheln der Leute, es gehört dazu, die Leute nackt

einzuseifen, selbst im Bademantel, teils geöffnet, mit erigiertem Penis durch

die Duschen zu laufen. Es gehört dazu, Verhöre zu machen, Leute aus dem

Unterricht zu ziehen. Es gehört dazu, einen Freund von mir z.B. mit Hunden,

vor denen dieser Freund Angst hatte, fünf, sechs Stunden einzusperren und

danach zu sagen: „Jetzt sag doch, wer aus dem Internat geflüchtet ist.“ Und

dann hat er unter Tränen gesagt, mein Freund: „Nein ich möchte es

eigentlich nicht sagen! Ich möchte den nicht verraten!“ − „Doch, es passiert 

dir nichts, und dem Freund nichts, der hat sich nachts ’rausgestohlen, jetzt
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sag's doch, ich tu euch nichts!“ Er hat's gesagt, der Freund sofort von der

Schule geflogen. Das ist auch Kindes- ... na ja es ist Vertrauensmissbrauch.

Kindesmissbrauch ist ein schwachsinniges Wort.

Es ist … das Vertrauen eines Schutzbefohlenen wurde auch da wieder

missbraucht, und das ist flächendeckend immer weiter bei vielen Leuten

über vier Jahrzehnte gewesen. Mein Freund hat mir erzählt, bereits 2003,

dass er mit anderen darüber gesprochen hat, und viele haben von diesem

Fieberthermometer-Messen und diesen Streicheleinheiten und so

gesprochen.

Warum 2003, als mir das bekannt wurde, nichts gesagt wurde ... ich habe

meinen Freund gefragt, der meinte: „Sag nix! Man glaubt nicht uns, sondern

der Schule, dem charismatischen Leiter … dieser Mann bringt der Schule

sehr, sehr viel Geld. Der hat die Schule weit nach vorne gebracht. Wir wissen

bis heute, dass es Investoren gibt, die das AKO wie eine Aktie sehen, es geht

da auch um Finanzen.“ Darüber wird noch zu sprechen sein.

Gut. Wie geht das AKO jetzt heute mit den Dingen um, die 2010 zur

Ansprache gekommen sind? Zuerst hat man sich da ... nein das krieg ich so

nicht erzählt, das ist zu viel ... na ja, zuerst hat man, als die Anzeige auch

gegen Pater Schneider verhängt wurde, erleben dürfen, dass er seinen

Rücktritt sofort eingereicht hat, um eine lückenlose Aufklärung, wie er

sagte, zu … also zu fördern.

Er hat drei Tage später in einer ARD-Sendung namens „Kontraste“ gesagt:

„Ja, es seien Grenzüberschreitungen bemerkt worden, er hätte Pater Stüper

gewarnt, nicht so ein Risiko einzugehen.“ Das ist ein indirektes Schuld-

eingeständnis, würde ich sagen. Daraufhin haben aber interessanter Weise

die Schüler, auch die Ehemaligen und Schülerinnen − mittlerweile gibt es am

AKO auch Mädchen, was ich sehr begrüße − eine Solidarisierungswelle mit 

Herrn Schneider gemacht, es war ein Rektor, der sehr beliebt war. Es kamen

360E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Artikel über ihn: „Er ist einer der Feinsten, Sensibelsten. Schade, dass er

jetzt gehen muss.“ Und ein anderer Artikel: „Warum gibt es jetzt Rufmord

an Pater Stüper, es war doch ein honoriger Mann, warum unterstellt man

dem jetzt so schlimme Dinge?“

Es gab Pro-Schneider-Buttons, es gab einen großen Lichterweg. Und dann ist

Pater Schneider erstmal verschwunden, man hat nichts mehr von ihm gehört.

Pater Stüper gilt als dement, er ist in einem Pflegeheim, kann also auch

nicht zur Rechenschaft gezogen werden, Pater Schneider stellt sich bisher

nicht, außer einer bisherigen Presseerklärung, zu der ich nichts sagen

möchte erst mal, um nicht zu viel zu reden und mich auch nicht unnötig

aufzuregen.

Wir haben dann die am AKO−Betroffen am 15.5 einen sogenannten Eckigen 

Tisch wie hier in Bonn gemacht, in der Nähe von Bonn. Da kam der

Schulleiter Herr Wissmann, es kam der Pressesprecher Wittbrodt, der ist

nicht viel älter als ich und es kam ein sehr junger Pater Namens Görtz, der

erst seit zwei Jahren da ist, also grade noch Stüper gesehen hat, der bis 2009

an der Schule war.

Diese drei haben relativ wenig gesagt, also Herr Wissmann hat sich zurück

gehalten, Herr Görtz konnte eigentlich nicht viel sagen und Wittbrodt hat

das Sprechen übernommen und er hat gesagt, man dürfe nicht verwässern,

zwischen den schweren Fällen die damals unter Brüning z.B. gewesen sein,

bei denen geht es ja um richtigen sexuellen Missbrauch und Grenzüber-

schreitungen wie Fotografieren. Das halte ich für eine sehr gefährliche Ver-

besserung ihrerseits, denn mein Schulfreund leidet bis heute noch darunter,

dass sein Foto wie er halbnackt völlig verstört an seinem ersten Schultag

aufgenommen wurde, am Schreibtisch des Paters stand und da für jeden zu

sehen war.

Zu diesem Fotos gab es ja auch 2007 dann einen Fall, da hat auch Herr
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Dartmann dann mal was zu gesagt. Ich denke Frau Raue ist dafür eingesetzt

worden, um sich mit diesen Fotografien zu beschäftigen und hat dann

gesagt, diese Bilder, die da in großer Zahl produziert worden sind, erfüllen

zum Teil einen Bestand, dass die Betroffenen sich unwohl fühlen könnten,

dass das irgendjemand besitzt oder dass das sogar im Internet veröffentlicht

werden könnte.

Daraufhin hat Pater Stüper gesagt das tut ihm sehr leid, das wollt er nicht,

wie wäre es wenn er die Bilder, inklusive Negative vernichtet. Pater

Schneider hat dann Frau Raue eine Mail geschrieben, dass sei geschehen am

11. Mai 2007, alle Bilder seien im Schredder gelandet. Nun weiß man nicht,

ob das stimmt, wenn man an so einer großen Fotosammlung hängt, ob die

dann wirklich weg sind, oder ob die schon längst im Internet sind, oder bei

irgendwelchen Pädophilen-Tauschringen herumgehen, das kann man leider

nicht überprüfen, solange nicht ermittelt wird.

Abgesehen davon sind die Fotos in ihrer Gänze natürlich nie der

Staatsanwaltschaft vorgelegt worden, wir reden hier von 2007, da ist

Beweismaterial vernichtet worden. Herr Dartmann hat dieses Verfahren

bekannt gegeben und zwar 2010 auf dem Besinnungstag am AKO, wenn ich

mich recht entsinne. Und da haben die Eltern zum ersten Mal davon Kenntnis

genommen und waren doch recht betroffen. Und man fragt sich natürlich,

warum sie es vorher nicht gehört haben, sondern erst dann wenn plötzlich in

der Öffentlichkeit eine breite Welle durch die Medien geht. Daher ein

bisschen der Verdacht, der Jesuitenorden und das AKO — auch mal im

Besonderen — reagieren dann, wenn sowieso etwas raus kommt und

versuchen dann zu sagen: Ja wir wollen ja auch aufklären.

Beispiel dafür: Frau Raue legt einen Abschlussbericht vor, der recht

kompromittierend ist, obwohl er noch lange nicht vollständig ist, wo klar

wird Systematik, Vertuschen, derbe Übergriffe, Oralverkehr erzwungen wird

Pater Stüper vorgeworfen…, es gibt einen Fall von 2005 mit Pater Stüper, der
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Abschlussbericht liegt vor, direkt an dem Tag macht das AKO eine

Presseerklärung. Nicht vor fünf Jahren, nicht in der Woche vorher, sondern

genau an dem Tag: Ja gut, dass das endlich mal genannt wird, vielen Dank

Frau Raue für die große Mühe.

Allerdings Frau Raue … wieso, ich zitiere mal aus dem … das ist ganz

interessant:

‚Es ist uns unverständlich, warum auch nach fast viermonatiger Aufklärungs-

arbeit von Frau Raue kein abschließender Bericht für die Fälle am

Aloisiuskolleg zu Stande gekommen ist.’

Auf gut Deutsch: Frau Raue hat nicht so gute Arbeit geleistet, ich mein’, am

AKO hätte man viel lieber noch viel mehr aufgedeckt. Vielleicht können Sie

ja dazu sagen wie gut die Zusammenarbeit da lief.

Was Sie sicherlich sagen können ist, dass sie 2007 eine Gespräch mit Pater

Stüper hatten, wo sie ihn gefragt haben, ganz offen im Beisammensein mit

Pater Schneider: Sind sie pädophil?

Er hat gesagt: „Ja!“, — interessant, dass man das dann so aussprechen kann

— „aber bitte streichen sie es wieder aus dem Gesprächsprotokoll.“ Das

kann man jetzt erst 2010 im Abschlussbericht lesen.

Pater Stüper, der sich als pädophil bezeichnet, vor Pater Schneider, war bis

2009 am Schulgelände. Pater Schneider ist zu unserem Eckigen Tisch am 15.

Mai diesen Jahres nicht gekommen, weil er an der Schule Nachhilfe geben

wollte, stattdessen. Er wollte sich keinem Gespräch mit Betroffenen stellen,

er wollte Nachhilfe für die Abiturienten geben.

Ich habe nicht das Gefühl, dass es sich beim Orden irgendwas zum Besseren

verändert hat, wenn es ums AKO geht.
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Ich möchte noch etwas erzählen, als Letztes, obwohl es noch viele Dinge

gäbe die für Aufregung sorgen könnten. 2004 ist ein Mann, der auch von

Pater Wallmeier missbraucht worden ist, er erzählte mir sehr anschaulich am

Telefon, innerhalb von einer sehr schwierigen Stunde: „Mit den selben

Fingern wo er seinen Sperma auf meinem Körper verteilt hat, hat er mir am

nächsten Tag die Hostien in den Mund geschoben und dann noch mal so die

Lippen gestrichen.“

Das Hostien−Geben hätte ihn mehr angeekelt, als die Sperma-Orgien. Aber

nun sei es drum, er hätte es 2004 Pater Schneider erzählt, dass er und seine

drei Brüder mit denen er dann erst hätte drüber sprechen können, gesagt

hätte: Wir sind alle vier missbraucht von Pater Wallmeier, das muss doch

jetzt mal öffentlich werden, Sie müssen doch was tun!

Pater Schneider hat gesagt: Ich werd's zum Provinzial weitergeben! Das

waren da, glaub ich, ganz knapp noch nicht Sie, sondern ihr Vorgänger, aber

Sie wissen ganz genau, wann das gewesen ist.

Entnehme ich dem Nicken. Okay. Interessant.

Also, Pater Schneider hat das offenbar weitergeleitet, oder auch nicht.

Gemeldet worden ist es Ende Mai, Anfang Juni 2004. Herr E.D., der

Missbrauchte, hat nie wieder etwas von Pater Schneider gehört, ist einfach

ganz allein gelassen worden, das war 2004. 2010 ruft er noch mal an, weil

er sich jetzt wieder ermutigt fühlt, durch diese Pressewelle, und Pater

Schneider: „Ach, Herr E.D., ich entsinne mich noch an Sie, natürlich, Sie

waren doch der mit den drei Brüdern, die alle auch missbraucht worden

sind. Mensch, gut dass sie sich jetzt melden! Ich hatte das damals ja dem

Provinzial weitergegeben, und der hat gesagt: „Mensch, das ist doch

historisch, hören Sie auf, Pater Schneider, spielen sie jetzt nicht Sherlock

Holmes, sondern sorgen Sie dafür, dass das Internat schön voll wird am

AKO!“
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Das sind die Sachen aus den letzten zehn Jahren, die ich jetzt hier kurz

sagen möchte. Und abschließen möchte ich damit, dass bei einem

Unternehmen — wo der moralische Wert ja oft nicht so hoch aufgehangen ist

wie bei den Jesuiten z.B. — da würde ein Verantwortlicher, ein Vorstand,

wenn solche Sachen publik werden, sofort zurücktreten müssen. Selbst wenn

er selber nicht mitschuldig ist, hat er doch eine gewisse Verantwortung

drüber. Sie, als Provinzial, als Oberer in den letzten sechs Jahren, waren

entweder vollkommen unfähig, oder haben mit vertuscht. Und deswegen

frage ich mich, warum Sie nicht zurücktreten. Das ist mein Abschlusswort.

FISCHER: Vielen Dank Herr N. Damit kommen wir zu der Frage,

was wir jetzt abschließend besprechen wollten, Sie haben es

wahrscheinlich sich es zwischenzeitig angeguckt, die drei großen

Gruppen um die es geht, bei der Frage, wie damit weiter

umgegangen wird. Das erste ist die Frage der Aufklärung, das

zweite die Frage der Hilfe und das Dritte ... das kann ich gar nicht lesen …

[Zurufe: Genugtuung] … ja, danke, und bei der Aufklärung ... wir haben da

in den ersten beiden Blöcken schon eine Menge erwähnt, aber ich will

explizit dazu auffordern, also ... Oder andersrum gesagt, ich versuche, dass

über alle drei Komplexe geredet wird und deswegen will ich schon vorweg

um ihr Verständnis beten, wenn ich das nachher zwischendurch mal

abbreche, damit wir zum nächsten Punkt kommen.

W.M.: Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch?

FISCHER: Wir haben jetzt eine Stunde und fünfzehn Minuten

Zeit, weil, wir haben, auch das noch mal vorweg … 17:30 Uhr als

Endpunkt ist nicht gesetzt, um hier irgendwie die Diskussion

abzubrechen, sondern ist gesetzt, damit diejenigen von ihnen,

die der Presse nicht in die Arme laufen wollen, auch die Chance

haben, wegzukommen, und deswegen will ich dieses Ende auf jeden Fall

einhalten. Und das ist der Grund, warum ich da einfach sehr auf unser aller

Disziplin achten muss, dass wir da hier so miteinander reden.
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H.A.: Wir haben das Pressegespräch um eine halbe Stunde verschoben, weil

wir etwas im Verzug sind, um uns nicht unter Druck zu setzen.

KATSCH: Wir hätten bis 18:00 Uhr Zeit zu sprechen, aber wenn

jemand ein Bedürfnis nach Anonymität hat, würde es trotzdem

sinnvoll sein, ein bisschen früher zu gehen, weil die Journalisten

natürlich disponiert haben. Die werden trotzdem schon um sechs

da sein …

FISCHER: Dann bitte ich Sie nur noch ... weil das hab ich jetzt

eben noch nicht gewusst, dann muss ich der Abendschau Bescheid

sagen, dass ich nicht kommen kann, weil das sollte ich nachher

eigentlich tun. Aber das ist unter den Umständen nicht mehr

drin, dann muss ich jetzt gleich mal ganz kurz verschwinden und

da anrufen. Nachdem wir jetzt diese technischen Punkte besprochen haben,

rufe ich dieses Thema Aufklärung noch mal auf, ich würde sagen, nach dem,

was Herr Neft grade gesagt hat, Pater Dartmann, müssten Sie noch mal dazu

Stellung nehmen, weil das ist ja doch eine Frage, die an Sie gerichtet wurde,

oder? [FISCHER verlässt kurz den Raum und kehrt zurück]
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Debatte zum Aloisiuskolleg

DARTMANN: Ja, also ich bin dankbar, dass das Thema Aloisius-

kolleg noch vorkommt, weil es natürlich dazu gehört. Aus meiner

Sicht habe ich immer gemerkt, dass die Problemlage anders ist,

als in den anderen Bereichen, und man hat ja auch manchmal

davon gesprochen, dass ist es ein Missbrauch, der sozusagen vor

… im offenem Tageslicht stattfinden. Sie haben von den Heften erzählt, von

den Fotoheften, die ja jeder einsehen konnte. Oder von Ausstellungen … also

grade in dem Bereich von, was mit Foto und dieser ganzen ästhetisierenden

Welt dazu gehört, war das ja nichts, was irgendwie sozusagen geheim

geschehen ist. Möglicherweise der Kontext der Aufnahme, aber auch da ist

der Punkt, denn ja auch Pater Schneider immer wieder genannt hat, dass die

Dinge eigentlich so waren, dass sich der Pater Stüper da gar nicht in Acht

genommen hat — um das jetzt mal in Anführungszeichen zu sagen. Also das

heißt, es geht mit einer bestimmten Selbstverständlichkeit, das ist möglich.

Sie haben von der Feindlichkeit gesprochen, die früher … Es war ja am

Aloisiuskolleg, wie immer man das jetzt motiviert … ist genau eine andere,

fast ein Kult der Leiblichkeit, allerdings unter sehr deutlich homoerotischen

Vorzeichen. Und das ist ja etwas, wo sich auch unsere Generation mal dann

gefragt hat, wir, die wir als … immer mal wieder … selten … aber wenn man

da war, im Kolleg, hat es ja irgendwie mitgekriegt und eigentlich nicht drauf

reagiert. Oder wenn man drauf reagiert hat … einige haben wie Pater Mertes

mal explizit sehr drauf reagiert, das hat jedenfalls nichts bewegt. Das hat

sogar im Gegenteil für Stimmung gesorgt und zu Irritation geführt, aber es

hat sich in der Tat nichts bewegt. Und Vorwürfe von Missbrauch in dem Sinne

hat es, also was diese … Wirklichkeit … angeben hat, hat es nie öffentlich

gegeben.
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Jetzt kommen wir zu der Frage des Buches von 2004, was auch etwas vor

meiner Zeit lag, wo dann aber auch von Seiten des Ordens ein, also ganz

kurz davor, ein Gutachten in Auftrag geben worden war und man kam zu

dem Ergebnis: Es ist eigentlich eine literarische Fiktion, da brauchen wir uns

nicht wirklich mit auseinander zu setzen.

Das ist natürlich eine Sache, wo wir dann im Nachhinein sagen, das ist

schwer zu verteidigen. Es ist sicher ein Buch, was man hätte ernst nehmen

müssen, das wird von allen eingestanden, auch von den Leuten am Aloisius-

Kolleg, auch von Pater Schneider, und inklusive von mir.

Ich habe im letzten Jahr nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich es für einen

Lernprozess halte, auch für mich persönlich für einen Lernprozess und ich

kann mich gerne sozusagen in der Aussage wiederfinden, ich hätte früher

was machen müssen. Ich habe eigentlich erst bei der ersten Visite und als

dann noch mal Mitbrüder darauf hingewiesen haben, dass sie über die Jahre

hinweg durchaus meinem Vorgänger gesagt haben: „Hey guck dir doch mal

diese etwa schwüle Atmosphäre mal besser an, das ist nicht gesund!“

Ganz klar hat es Hinweise gegeben.

Erst da hab ich mir dann die Frage gestellt: Wie kann man das denn

überhaupt angehen? Und dann kam die Idee mit Frau Raue bzw. es gab dann

einen konkreten Kontakt mit einem Opfer, und darüber ist die Sache

gelaufen.

NEFT: Und der Entschuldigungsbrief von Pater Stüper?

DARTMANN: Genau wiederum, aber da war ein Problem z.B.

dass Seitens des Ordens das Opfer auch sozusagen eher an die

Öffentlichkeit … nicht die Öffentlichkeit … aber wo gezerrt

wurde. Wir haben uns ja auch daraufhin geeinigt, es ist keine

Mediation gelaufen, weil die hat höhere Anforderungen. Das ist
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ein Punkt, wo ich heute und ohne Zweifel sagen würde: Da sind Verfahrens-

fehler gelaufen, ohne Zweifel.

Aber ehrlich gesprochen, dass ich deswegen jetzt zurücktreten würde, da ist

mir bisher der Gedanken nicht gekommen. Allerdings, ich nehme die

Vorwürfe an, da hätte man durchaus einiges früher und anders machen

können und müssen auch.

Ich glaube, dass jetzt durch den Bericht von Frau Raue, der die Frage noch

mal aufwirft, die Situation so weit gekommen ist, dass auch ich gleich ihren

Vorschlag aufgreife, mich an Frau Dr. Bergmann gewandt habe und sie

gebeten habe − und das wird sie nächste Woche tun − mir noch mal von 

Außen jemand zu nennen − also wie Sie Frau Fischer vorgeschlagen haben − 

damit da noch mal drauf geschaut wird, denn es ist einfach schwer in den

Griff zu kriegen, was da eigentlich ist.

Die Verfahren − soweit ich weiß, korrigieren sie mich − sind alle 

niedergeschlagen. Also im Sinne: Staatsanwaltschaftlich läuft da nichts

mehr, aber Ermittlungen waren da ... sind aber nicht ... haben zu keinerlei

Ergebnissen geführt. Auch den Fall, den sie genannt haben … von dem neuen

Fall, 2005, da gibt es − soweit ich gehört habe − nichts zu ermitteln. 

NEFT: Ich weiß, ich habe mit Herrn Apostel telefoniert.

DARTMANN: Gut, das sind die Dinge, die ich dazu sagen kann.

Ich hoffe immer noch darauf, dass es eine weitere Aufklärung

gibt, dass es ein weiteres Gespräch gibt. Aber ich muss auch

noch mal sagen, es ist eben ein andere Fall und viel schwieriger

in dem Sinne auch bei der Aufklärung, als bei den Fällen von

Riedel und Statt.
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A.N.: Ich möchte kurz darauf noch antworten, um das ein

bisschen greifbar zu machen. Sie haben ja gesagt, es lagen keine

Hinweise auf sexuellen Missbrauch vor, abgesehen von dem Buch,

was man als literarische Fiktion abgetan hat.

Ich hatte grade gesagt, E.D. war 2004 da. Sie müssen sich mal

vorstellen, wie das für den Mann gewesen sein muss: Er bricht auf, spricht

mit seinen drei Brüdern zum ersten Mal seit 20, 30 Jahren darüber und sagt

„Komm, jetzt gehe ich zu Pater Schneider, dem vertrauen wir!“ Pater

Schneider sagt:“ Mensch danke für den Hinweis!“

Erinnert sich sechs Jahre danach auch immer noch genau an diesen Fall, hat

das offenbar genau dokumentiert, und entweder dann zum Provinzial

weitergeben oder nicht, und sagt danach, oder belastet damit diesen

Provinzial, der vor Ihnen da war, der hat gesagt „Spielen sie nicht Sherlock

Holmes!“ Das ist schon eine ziemliche Nummer, die da 2004 gelaufen ist.

Das Zweite ist − was Sie auch sich vielleicht noch nicht klar genug machen − 

die Opfer sind so beschädigt, dass man ein bisschen pathetisch sagen kann:

Viele von denen haben lebenslänglich. Pater Schneider hopst jetzt bald in

Mannheim herum − da kann Herr Kiechle vielleicht was zu sagen − wird dann 

da irgendwie als Hausmeister arbeiten, muss sich vor nichts und niemandem

verantworten außer vor Gott. Das wird interessant für ihn, vielleicht. Und

Pater Stüper liegt irgendwo schön im Heim, wird besucht. Ich habe ihn auch

mal besucht, und dann gibt es da Kuchen und Konfekt. Und das war's.

Da kommt man sich schon ganz schön verarscht vor, ehrlich gesagt, ganz

schön verarscht. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, so von meinem

Rechtsempfinden, ich bin auch mal Christ gewesen.

FISCHER: Ich würde jetzt gerne Herrn A.S. das Wort geben, dem noch

etwas anderes ein Anliegen ist.
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A.S.: Genau, und zwar auch, weil meine Zeit ein bisschen

limitiert ist, aber was mich maßgeblich interessiert bevor ich …

weil ich gleich los muss: Wie wir vertreten sind bei dem Runden

Tisch, ich habe verstanden, das ist der Herr Lemke.

LEMKE: Nicht am Runden Tisch, ich bin bei der Frau Bergmann

in diesem Gremium drin, nicht am Runden Tisch.

A.S.: Alles klar. Wir haben keinen Vertreter am Runden Tisch,

wenn ich das verstehe. Wie sollen unsere Interessen um unseren

Tisch formuliert werden, wenn da noch nicht mal jemand sitzt,

der das repräsentiert, oder wir wirklich einen Vertreter dort

haben. Gibt es da irgendwelche Pläne, oder vielleicht Frau

Fischer können Sie aus ihrer Position heraus da Einfluss nehmen drauf?

FISCHER: Ich bin bislang mit dieser Frage nicht konfrontiert

worden, ich bin … das ist jetzt eine spontane Antwort, ich hoffe,

dass ich jetzt Ihnen das nicht zusage … Ich würde mal so sagen,

ich kann am Anfang der Woche mal mit Frau Bergmann sprechen

und fragen, nach welchen Kriterien eigentlich da Leute zum

Runden Tisch zugelassen werden, oder nicht, und was da möglich ist … und …

weil auch im Ernst, jetzt stellen wir uns doch mal vor, wie gesagt „Frau

Fischer, wenn Sie das wollen, können Sie dahin kommen!“ ... Das würde

Ihnen ja nicht helfen, ich rede ja nicht für Sie.

Und da müsste es jemanden geben, der von Ihnen auch irgendwie auch quasi

beauftragt, autorisiert, mit Vertrauen versehen ist und der dann auch noch

die Möglichkeit hat, zeitlich das einzurichten, Sie sind ja auch alle

berufstätig. Ich sag das jetzt nur mal einfach, das ist … wird nicht so einfach

sein, aber was ich Ihnen zusage ist, ich werde Anfang der Woche mal darüber
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fragen, wie das eigentlich funktioniert, dass man dahin gerufen wird und

darüber werde ich Sie informieren. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Sie

wollten dazu noch was sagen?

M.M.: Ja, ich würde gerne Stellung nehmen zu dem, was …

FISCHER: … ach so, bevor Sie das tun, dann habe ich davor noch die Frau

Schröder-Toyka.

M.S.: Ja ich wollte Sie auch fragen, Herr Pater Dartmann,

warum sie Herrn Pater Schneider nicht angehalten haben in den

letzten zwei Monaten, wenigstens eine Stellungnahme abzu-

geben. Grade auf dem Hintergrund seiner Öffentlichkeit und

seiner Beliebtheit in der Schule, und auf dem Hintergrund der

Anzeige bzw. der Anschuldigungen, die ich gemacht habe, die andere auch

gemacht haben.

Er schreibt nämlich  − das ist die eine Frage, die ich an Sie habe − er schreibt 

in diesem Bericht, in dem Pressebericht was, in dem ersten Absatz, wo er

sich rechtfertigt:

„Schlicht falsch ist eine vereinzelt gebliebene Anschuldigung, die mir einen

eigene, zumindest passive Teilnahme“  − das hat er im September

geschrieben − „an einem sexuellen Übergriff eines Paters vorwirft.“ Das ist

schon mal eine Lüge. Er weiß Bescheid!

„Dieser Vorwurf ist eine gravierende Persönlichkeitsrechtsverletzung, ich

weise jegliche Entschuldigung der Beteiligung an einem sexuellen

Missbrauch durch meine Person entschieden zurück.“

Damit mag er insofern Recht haben, weil er hier die Sprache gebraucht und

vermutlich nicht an einem sexuellen Missbrauch mit dabei war. Das hab ich
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ihm auch nicht vorgeworfen, aber ihm ist das Wissen darum und zwar ein

intensives Wissen und ein mehrfaches Wissen über 30 Jahre ist ihm klar. Und

wir haben z.B. auch einen Pater − ich glaube es war sogar Bünting, oder 

Brüning, kann das sein, dass Pater Brüning in Köln in den 90er Jahren in dem

Haus war?

Auf jeden Fall hat mein Schwager einen Kollegen, der Jesuitenpater war aus

dem Haus in Köln, die Sache weitergegeben, mit der Bitte es an den Provin-

zial nach München weiter zu geben. Da haben wir überhaupt nichts drüber

gehört. Dann hat meine Schwester auf einer Dekadenveranstaltung einen

Münchner Jesuitenpater daraufhin angesprochen, und ihm das gesagt und er

hat gesagt „Ach, ist das also immer noch so?!“

Meine Freundin, die im Journalismus tätig war, hat gehört, nebenbei, als sie

erfahren hat, dass sie einen Patensohn hat, der da auf der Schule ist: “Ach,

vernascht der Pater Stüper immer noch die kleinen Jungs?“ Also es sind alles

... Es ist immer ein offenes Geheimnis gewesen, so offen, dass es in der

Presse auch bekannt war und das es überall, sogar innerhalb des Jesuiten-

ordens bekannt war und ich nehme Ihnen einfach nicht ab, dass man ... das

so etwas nicht aufgenommen wir zumindest und das es natürlich verschwie-

gen wird − ja das haben Sie ja in ihrer hervorragenden Formulierung gesagt.  

Dann würde ich ganz gerne mal vorlesen, Sie haben mich ja autorisiert das

schließlich auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Diesen Brief, diese Antwort

habe ich von Pater Mertes am 16. Februar bereits bekommen, wo er genau

das Muster, was wir hier alle anprangern, beschreibt und zwar die über-

griffige Ansprache, Missbrauch, pädophile Ästhetik und brutale Abstrafung

und das Ganze in einer perfekten Schweigespirale von hochmütigen

Gemütern gedeckt. Und das ist etwas, was das Canisius-Kolleg mit dem

Aloisiuskolleg gemeinsam hat und mit den andern Kollegs auch, und ich finde

das erschreckend exzellent … wirklich gut dargestellt.
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G.M.: Ja, ich möchte gern in das gleich Horn stoßen, weil wir

sitzen jetzt hier seit ein paar Stunden, hören einander zu, sind

aufmerksam, höflich und ich fühle mich trotzdem nicht wirklich

verstanden, weil ich den Eindruck habe, Sie merken gar nicht,

dass wir es ernst meinen. Für uns ist heute der Tag, an dem es

ums Ganze geht.

Wissen Sie, ich bin '79 aus der Schule raus und habe bis dahin seit '70

gelernt, rhetorisch versiert zu sein, mein Hirn zu nutzen, von ihren Mit-

Patres, die waren erfolgreich mit mir, die haben richtig gute Arbeit

geleistet.

Und ich sitze nicht hier … komme nicht aus Südfrankreich, um mir lange

Geschichten anzuhören, dass Sie ja wussten oder das sie es versuchen mit

der Aufklärung, aber nicht wirklich schaffen, dass wir eine Geheimhaltung

eingestehen, aber was dann? Schritte, konkrete! Ich habe von Ihnen gehört,

wie Sie in der — ich glaube es war die Abendschau — sagten, Sie wären

bereit für Zahlungen, ja, aber für die Prävention …

Wissen Sie, ich muss langsam Angst haben, dass Sie mit Aufklärung und

Prävention die gleiche Sache meinen wie ich. Ich sitze hier nicht, weil ich

mir denke: Na versuchen wir es mal.

Ich bin nämlich am Ende. Ich möchte gerne von Ihnen sehen und hören, dass

wir jetzt mal konkret werden. Weil so Anschuldigungen, wie hier seit vorhin

laufen, die können nicht damit verlaufen ... in den Sand verlaufen. Wir sind

uns ja bewusst, und dass Sie dann sagen „Ja eigentlich Rücktritt“ verstehe

ich ...

Aber wissen Sie, ein Familienvater, der so eine große Kinderschar um sich

hat, dem ein Sohn irgendwie Unsinn verarbeitet hat, der wird zur

Rechenschaft gezogen und wir sind alle ihre Kinder.
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A.N.: Das vielleicht sollte man konkreter fragen: Wie hieß der

Provinzial der direkt vor Ihnen im Amt war?

SIEBNER: Ist das jetzt eine Verhörsituation, oder? Ich bin ein

bisschen irritiert durch die Dynamik ...

M.S.: Wir wollen Fragen beantwortet haben und darum stellen

wir Fragen. Das ist kein Verhör. Wir wollen wissen. Wir wissen

nichts. Wir möchten wissen, was hier hinter steckt, dass ein Pater

Schneider sich erlauben kann, so etwas öffentlich an die Presse

weiter zugeben, das finde ich unerträglich. Und Sie sind als

Vertreter hier.

FISCHER: Antworten Sie sofort. Ich wollte grade sagen, ich lasse

noch weiter fragen, dann können Sie noch mal nachdenken was

Sie Antworten wollen …

DARTMANN: Ich verpflichte den Pater Schneider nicht, das ist

ein freier Mann, der hat auch sein Recht, einen Anwalt zu

nehmen, um — das ist ein wichtiger Punkt für mich — seine

Persönlichkeitsrechte … , die auch er hat, auch wenn er von

Ihnen auf die Anklagebank gesetzt wird und sicher sich jetzt zu

den Fragen zu äußern und zu rechtfertigen hat, er muss überlegen, was er,

erstens guten Gewissens sagen kann und kann sich äußern und kann sich auch

nicht äußern.
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Ich habe in vielen Hinsichten gesagt, auch was Eigenstellungnahme angeht,

ich warte den Bericht von Frau Raue ab, bevor ich … bevor ich mich dazu

verhalte. Und Pater Schneider hat genau das getan. Er hat sich nicht dazu

geäußert, und natürlich ist sein Name auch immer mit sehr viel Emotion

verbunden, wir haben ihn vorhin den Unterstützer genannt. Er hat sich

zurückgehalten und hat sich allerdings an dem Tag, an dem der Bericht

vorliegt, von Frau Raue auch zu Wort dazu gemeldet. Ich finde das ein gutes

Verhalten.

Man kann jetzt den Inhalt seiner Erklärung anzweifeln, die Ernsthaftigkeit.

Ich muss bis zum Beweis des Gegenteils — das müssen Sie mir auch verzeihen

— aber auch von der Seriosität dessen überzeugt sein, was mein Mitbruder

schreibt.

Und die Tatsache, dass irgendwelche Anklagen in den Raum gesetzt werden,

was manchmal auch geschieht, heißt für mich noch nicht, das sind Fakten.

Also Sie müssen schon schauen, dass hier eine … deswegen auch die

Untersuchung, deswegen auch die staatsanwaltlichen Untersuchungen, die ja

nicht nur mit Verjährung zu tun haben, und manchmal auch damit, zu sagen:

Es ist kein Strafbestand.

Sie können das eine gute Haltung finden oder eine weniger gute Haltung

finden, aber sie können ihn nicht für Dinge anklagen, die er nicht begangen

hat.

M.S.: Mir geht es hier überhaupt nicht um Justiz, mir geht es um

ihre moralische Haltung. Und die ist … die Opfer sind

lebenslänglich mit dieser Geschichte behaftet und Familien sind

mit reingezogen, über zwei, drei Generationen manchmal.
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DARTMANN: Frau Raue hat gesagt, sie hat keine Klarheit, hinrei-

chend, um zu sagen, was wirklich geschehen ist. Ich schließe

mich dieser Meinung an. Deswegen habe ich die Frau Bergmann

gebeten, noch mal drauf zu schauen, mit jemandem von Außen.

FISCHER: Herr Katsch.

KATSCH: Wir wussten vorher, als wir diese Veranstaltung

geplant haben, dass wir nicht alle Fragen beantworten können.

Also selbst wenn wir hier bis Mitternacht säßen und diese

Situation jetzt weiter im Detail versuchen würden zu bewältigen,

würden wir nicht alle Fragen geklärt kriegen heute.

Insbesondere das AKO haben wir bewusst ans Ende gestellt, und ich bin auch

sehr dankbar, dass die Kollegen auch die Reise auf sich genommen haben

und hier her gekommen sind, weil wir zeigen wollten, dass es einen

Zusammenhang gibt, zwischen den Situationen.

Nur ein Zusammenhang, der grade sehr deutlich wird: Wie schwer es für

Opfer ist, Gehör zu finden − wenn nicht wie durch ein Wunder zufällig ein 

Geständnis des Täter vorliegt, wie im Falle Statt, oder völlig eindeutige

Situationen, wie im Falle Riedel — dann hat sich eigentlich nichts geändert,

dann können wir in 2004, 5, 6, 7 … also bis in die Gegenwart merkt man,

wie schwierig es ist auch heute noch durchzudringen.

Wir haben vorhin von Pater Zawacki gehört, Anfang der 70er Jahre, das ist

jetzt ein Widerhall, das wiederholt sich. Es geht jemand hin, es versucht

jemand etwas anzustoßen und ich will das nicht kritisieren, ich will das nur

feststellen.

Der Vorschlag, den wir auch uns vorher schon überlegt hatten, weil wir

wussten, dass es an dieser Stelle nicht weiter geht — was heißt … eigentlich
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ist das kein Vorschlag, eigentlich ist das eine Forderung — dass das, was wir

heute versucht haben zu beginnen, und was wir ziemlich weit auch erreicht

haben, was das Canisius-Kolleg, und Ansgar und Blasien angeht, bedarf einer

Wiederholung für das Aloisiuskolleg.

Dazu muss − Sie haben das selbst beschrieben − noch einmal nach ermittelt 

werden. Ich glaube auch das so eine Nachermittlung für Blasien nötig ist,

weil da sind auch Fakten und Namen noch im Raum, die nicht … denen nicht

weiter nachgegangen werden konnte, oder denen nicht weiter

nachgegangen worden ist, grade auch in der Historie. Und das gehört noch

mit dazu, weil noch so eine zweite Gelegenheit … noch einen Anlauf wird

niemand machen in dieser Angelegenheit, wenn wir das jetzt nicht tun.

Also, ohne jetzt die Diskussion über das Aloisiuskolleg an der Stelle abwürgen

zu wollen, würde ich vorschlagen, dass wir diese Forderung auf den Tisch

legen, eine Wiederholung, oder eine Fortsetzung, des Eckigen Tisches mit

dem zentralen Gegenstand Aloisius- Kolleg und — hab ich das richtig

verstanden? — auch mit dem Pater Schneider, um den es geht. So wie Pater

Pfahl sich heute hier hin gesetzt hat, sollte auch Pater Schneider den Mut

haben, sich diesen Fragen zu stellen.

Und dass wir dann jetzt aber inhaltlich nicht weiter in die Tiefe gehen, weil,

das halten wir dann auch irgendwann jetzt hier nicht mehr aus. Sondern dass

wir den zweiten Aspekt, den wir uns für die Schlussrunde überlegt hatten,

beginnen, bezüglich der Forderung und Erwartung der Teilnehmer insgesamt

des Eckigen Tischs.

Die haben wir gestern zusammen in langen Stunden erarbeitet, alle die wir

hier heute sitzen, oder fast alle, mit einigen Ausnahmen. Sie sehen das

Ergebnis dieser Bemühungen dort vorne an einer Pinnwand, wir haben das

danach noch in Text übersetzt. Diesen Text haben wir ausgedruckt, ich

würde das jetzt herum gehen lassen.
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Und mit der Bitte von Euch das auch zu unterschreiben, weil das ist noch mal

— ich hab jetzt mit verschiedenen das auch abgeklärt, dass das auch das

wiedergibt, was wir gestern besprochen haben — das wir Ihnen das auch

gerne mitgeben wollen.

Soweit alle einverstanden? Okay, gut, dann würde ich das jetzt an der Stelle

beginnen. Das ist sozusagen der Text selber und dann gibt es ein Blatt für

Unterschriften, da müsste man dann unterschreiben, das auf der Rückseite

einfach fortsetzen, damit wir das haben.

FISCHER: Dann hab ich als ... Herr G.K., dann Sie, und wer hatte sich grade

noch ... ? Ich schreib es mir auf. Herr G.K., Sie sind der Nächste.

G.K.: Dass gar keine Fragen beantwortet wurden, find ich so …

ich hab mir so zur Gewohnheit gemacht, am Ende des Tages

immer nachzudenken, das sind so meine Exerzitien … wenn ich

genau zugehört habe, bei Pater Pfahl, der jetzt leider nicht da

ist, hat vorhin die Skepsis gegenüber der Psychotherapie

anerkannt, dass Wolfgang Statt, der es ja zugegeben hat, dringende Hilfe

bedarf. Also geh ich heute hier raus mit Zuversicht und Gottvertrauen, dass

als Protestant … dass auch mir geholfen wird. Also meine Fragen, eine

meiner Fragen ist beantwortet.

S.B.: Also, ich wollte sagen über die Vorgänge, dass Herr

Schneider versetzt wurde vom Internat … ich war am AKO 1968-

74 und hatte … Herr Schneider hatte mich dann am Wochenende,

oder in den Ferien mit seiner Ente nach Kiel gefahren, weil da

auch meine Eltern gewohnt haben, und ich hatte ihn gefragt, ob

er das in Ordnung fände, dass Pater Stüper mir uns nackt duscht.

Also ich habe dann auch gefragt den Herrn Schneider, auf der Fahrt dann, ob

das in Ordnung ... wie er das denn findet, dass Pater Stüper mit uns auf der
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Stella nackt duscht. Und dann sagte er, das ist doch vorschriftlich, oder ob

ich das komisch fände.

Also ich '74 von der Schule gegangen bin, hab ich das auch dem Rektor von

der Schule, dem Herrn Dellberg, mitgeteilt diese Vorkommnisse und er

fragte mich auch, ob ich da eine Anzeige machen will, oder ob das jetzt alles

stimmen würde, also seit dem, müsste das soweit bekannt gewesen sein.

Und abschließend möchte ich … noch diese ganzen Stüper als Vaterfigur

auch, wenn man da in Ungnade, oder Gnade gefallen ist, und da gibt es auch

noch mal so eine Geschichte, dass seine ganze Persönlichkeit mit dem

Wissensbilden auf einer Stufe als Vaterfigur und … wenn dann diese

Missbrauchsgeschichten kamen … und wie man dann nachts, weil man

angeblich geredet hat aus dem Schlafsaal geholt wurde und dann wurde

einem der Hintern versohlt.

Diese ganzen Geschichten − dann auch mit Leute-Verraten und dergleichen − 

dass das auch mit der Vaterrolle zusammenhängt, das er ja auch ein Draht

zum Schöpfer hatte, also die ganze Gewissensgeschichte noch mal einen

selbst sozusagen eine Schizophrenität … haben zukommen lassen, also das im

Sinne vielleicht noch mal in dem Artikel da, wo der Junge beschreibt, dass er

ein T-Shirt zerreißt, diese Autoaggression, dass das völlig klar war, wo das

halt zustande kam. Oder das Foto, wo der Junge in der Scham verschränkt

die Arme vorm Oberkörper hat, weil er das offensichtlich als unangenehm

empfindet, halt so fotografiert geworden zu sein, um wie die aufgespießten

Schmetterlinge dann auf der Stella im Treppenhaus zu hängen. Nur die

Fotos, wo dann ganz Nackte sind, haben da nicht gehangen, die hat halt

Stüper dann auf seinem Zimmerchen.
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S.R.: Ja, ich möchte mich jetzt auf die Worte von Matthias

Katsch berufen und mal eine Forderung nennen. Eine zentralen

Forderung, Herr Dartmann, gestern in dem Vorgespräch von uns

war, dass auf eine zeitnahe finanzielle Entschädigung bestanden

wird.

Da kommt auch noch dieser Bericht von Ihnen … in Ihrer Pressekonferenz-

Erklärung von vorgestern, sagen Sie, dass Sie in dieser Frage am Runden

Tisch, der das nächste Mal — soweit ich weiß — Ende des Jahres tagen wird,

nicht vorgreifen wollen, also das finde ich ein bisschen sehr schwach,

angesichts der Situation.

Wir haben uns eigentlich gestern drauf verständigt, dass wir das ganz wichtig

fänden, dass das noch während Ihrer Amtszeit wirkt. Das heißt also, Sie

haben noch drei Monate Zeit. Ihre Amtszeit endet Anfang September,

richtig?

Und das würde nur Sinn machen auch im Rahmen … dieses ganze Thema hier,

um das auch mal auf den Punkt zu bringen, drei Monate wären jetzt Zeit,

sich eine angemessene Entschädigung zu überlegen, hier auch über die

Bühne zu bringen, und das ist hier eine ganz wichtige Forderung von allen —

glaub ich, weiß ich nicht — von allen Leuten. Und da wäre ich … würde mich

sehr interessieren, uns interessieren, was sie sich in dieser Richtung überlegt

haben.

FISCHER: Pater Kiechle, Sie haben sich schon vorher gemeldet...

KIECHLE: Ja, ich wollte nur ganz kurz auf ihre Frage mit Pater

Schneider und Mannheim eingehen. Also ich kann nur sagen,

Pater Schneider ist seit gut einer Woche in Mannheim. Er lebt in

der Kommunität, er ist Jesuit wie alle Jesuiten auch, er ist ein

Mitbruder von uns, hat seinen Platz in einer Jesuitenkommunität,
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da lebt er zu Zeit. Er hat ordensintern eine kleine Verwaltungsaufgabe, aber

keine Autoritätsrolle nach außen.

Und natürlich ist das Ganze eine Kondition, wo man halt abwartet, wie sich

die Dinge entwickeln, wenn es weitere Untersuchung gibt, was da raus

kommt, dann muss man weiter sehen.

A.N.: Also, jetzt ist für Sie das Juristische sehr wichtig, das

Staatsrecht, was da gemacht wird?! Das haben wir aber eben so

entnommen, wenn keine Ermittlung gegen ihn vorliegt und wenn

das eingestellt wird, dann kann er ganz einfach sein.

KIECHLE: Es wird weiter ermittelt, eben mit dieser Beauf-

tragten von der Frau Dr. Bergmann, dass da noch mal weiter

ermittelt wird und dann schauen wir, was dabei herauskommt.

FISCHER: Herr R.S., und dann Herr G.A.

R.S.: Ich wollte einfach mal, bevor wir gleich die Sache kon-

kretisieren, obwohl Sie hier … Sie haben das ja auch bekommen:

„Forderungen und Erwartungen der Teilnehmer am Eckigen

Tisch“, ist ja für jedermann nachlesbar, deswegen muss ich es

jetzt nicht vorlesen.

Ich will einfach nur die Fakten kurz zusammenfassen, also die Taten und

Fakten — jetzt mal ausgenommen am Aloisius-Kolleg, weil da sicherlich noch

Nachermittlungen notwendig sind, wird ja auch erfolgen — die sind bekannt,

die wurde von uns genannt, die Verantwortlichen wurden genannt und sind

auch ebenfalls bekannt. Unwiderruflich, weil es gibt einen Bericht − von 

Ihnen nicht widersprochen − ich glaube, da kann man sich drauf einigen. 
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Sie haben, Sie jetzt als Orden, die Verantwortung getragen und wurden − ich 

fass‘ das mal in so einer, aus meiner Sicht, fast schon perversen Formu-

lierung zusammen − durch den „jesuitischen Geheimhaltungskodex“ an einer

zeitnahen Aufklärung behindert. Ich glaube, dass kann man so stehen lassen,

weil das kam ganz klar zum Ausdruck.

Sie waren innerhalb ihres Ordens, aufgrund dieser Geheimhaltung,

zwangsläufig an innere Verpflichtungen gebunden. Auch '91, das wurde

deutlich gesagt, auch '91 die Dinge nicht nach Außen … zum Thema Statt

nach Außen getragen. Habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? War das

so, oder war das nicht so?

SIEBNER: Ja, ganz kurz, das Stichwort „zwangsläufig“ würde ja

die Schuldfrage relativieren, also es ...

R.S.: Nee, ich bin noch nicht fertig, das relativiert noch lange

nicht die Schuldfrage. Okay, lassen wir mal dieses „zwangsläufig“

weg … durch einen Geheimhaltungskodex an einer zeitnahen

Aufklärung behindert. Das war wortwörtlich.

MERTES: Die Frage ist, was Sie unter diesem Begriff meinen.

Was ich dazu gesagt habe, habe ich gesagt und unter einem

Kodex verstehe ich eine vereinbarte, eine vereinbarte

Vorgehensweise. Wenn ich sage, dass die Gründe systemischer

Art sind, sind sie viel tiefer.

R.S.: Ob … das jetzt für uns im Ergebnis gleich … ob das jetzt an

ihrem System, an ihrem Kodex lag: Faktisch ist, Sie waren

behindert, die Dinge weiterzugeben, aus welchen Gründen, ist im

Ergebnis für uns egal. Wenn ich richtig verstehe und richtig
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informiert bin, ist der Jesuitenorden eine Körperschaft des öffentlichen

Rechts, korrekt, oder? [Zustimmung auf Seiten der Jesuiten] Die deutsche

Provinz, ja. Die Sie ja, als … ist eine juristische Person, als natürliche Person

vertreten, insofern sind Sie für mich, für uns unser Ansprechpartner. Sie

stehen als natürliche Person diesem Orden vor. An Sie wurden ja auch unsere

Forderungen gerichtet.

In der Pressekonferenz sprachen Sie − und das kam heute auch ganz deutlich 

zu Ausdruck − als Familie, also Sie lassen keinen … man kann darüber reden, 

dass ein Pater nicht mehr Priester ist, aber er bleibt dem Jesuitenorden

erhalten, Sie stoßen keinen aus, da sind wir auch einer Meinung und das ist

auch so richtig rüber gekommen, oder? Ist auch aus ihrer Sicht okay.

Sie sind … lassen wir mal dieses Juristische weg − Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, und vertreten durch Sie − aber innerhalb der Familie 

auch der Vater. Ich vergleich das mal mit meiner Familie: Wenn meine

Töchter Mist bauen — kommt ab und zu mal vor, habe ich jetzt nicht zu

vertreten, kann man vielleicht sagen: „Ja haste ’ne schlechte Erziehung!“,

möchte ich Ihnen nicht vorhalten, dass Sie uns schlecht erzogen haben, mich

als Familienvater — aber Sie stehen aus moralischer Sicht in der Verant-

wortung, als Familienoberhaupt.

Wenn einer Ihrer Kinder — und da meinte ich jetzt nicht uns als Kinder,

sondern Ihre Familie — auf Deutsch diesen Mist gebaut hat, und ich glaube,

wir reden hier − glaube ich − über mehr als Mist, da kommt noch ein „s“ hin 

und dann geht’s mit „brauch“ weiter — dann müssen Sie dafür die

Verantwortung tragen.

Und ich sage mal, der moralische Anspruch — unabhängig von einer juris-

tischen Geschichte, ich möchte nicht mit Dingen anfangen wie Hemmung der

Verjährung usw. — dem müssen Sie sich aus unserer Sicht stellen. Wie Sie

sich dem stellen, können auf jeden Fall nicht ihre letzten Worte sowohl zur
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Stellungnahme des Berichtes wie auch die nachträglich getätigten anlässlich

dieser Pressekonferenz sein: „Wir verstecken uns, oder wir warten — ich

bezeichne es als verstecken — hinter diesem Runden Tisch, weil … ich stell

mal nur eine Frage, was machen Sie denn eigentlich? − da war ja auch die 

Thematik Entschädigung, ich mein‘ es gab ja auch mal Krieg, Verbrechen,

Vertreiben usw. staatliche Entschädigungszahlungen − wie verhalten Sie sich 

eigentlich, wenn bei diesem Runden Tisch rauskommt, dass da mehr Betrag

oder mehr Dinge zu leisten sind, als wir vielleicht fordern. Zahlen Sie nach?

Kann ich mir schwer vorstellen. Und wie wollen Sie im Einzelfall diese Dinge

bewerten, was uns angetan wurde? Und dann bin ich auch schon fertig.

Ich mein‘, wir haben vor vier Jahren ein Sommermärchen gehabt, Fußball.

Soll ich Ihnen mal mein Sommermärchen erzählen, um das nur noch mal so

zu bekräftigen, was ich im Vorfeld im ersten Block gesagt habe: Ich bin mit

der ganzen Situation nicht mehr fertig geworden und habe mir eine eigene

Wohnung genommen. Meine Frau hat es nicht verstanden, ich habe psycho-

therapeutische Behandlung gehabt, ich habe die Rechnung mit. Ich rede seit

vier Jahren kein Wort mehr mit meinen Eltern, weil ich denen nämlich die

Schuld gegeben habe: Sie haben mich auf diese Schule gesteckt.

Ich könnte jetzt noch mehr erzählen. Wie wollen Sie diese Dinge aufwerten?

Wie wollen Sie diese Dinge bezahlen? Also nehmen Sie einfach das, so wie

wir es mehrfach schon geschildert haben, um einfach jedem einzelnen diese

Einzelschicksal zu ersparen und noch mal anzufangen: „Was ist dir

widerfahren usw.“ — nehmen Sie es auf und machen Sie sich darüber

Gedanken, ob es nicht doch der gangbarere Weg wäre. Und ein Runder Tisch

— in dem Zusammenhang, auch wenn wir da, sicher völlig unkorrekt, nicht

vertreten sind — sich dahinter zu verstecken, halte ich aus meiner Sicht für

den falschen Weg.

Und ich behaupte auch einfach mal, dass das, was da raus kommt, unseren

Ansprüchen in keinster Weise gerecht werden könnte und wir dann in eine

385E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Einzelfallentscheidung einsteigen. Aber genau das wollen wir ja vermeiden,

und deswegen haben wir diesen Eckigen Tisch und diese Veranstaltung heute

hier ins Leben gerufen.

Und ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt … wir haben einen

Bericht, wo alles ganz klar geschildert wurde, wir haben heute ihre

Statements gehört, wo Sie in dem Zusammenhang eigentlich nichts

vertuschen. Was hindert Sie daran, eine Entscheidung zu treffen und als

Jesuitenorden … und wir verdammen doch nicht die katholische Kirche oder

irgendwelche andere Einrichtungen. Der Einzelne vielleicht schon. Ich bin

auch aus der Kirche ausgetreten. Ja, und wissen Sie warum? Weil meine Frau

ist Österreicherin, ich wurde mit Groer und Kren konfrontiert, einfach nur

von Erzählungen, da ist mir der Geduldsfaden gerissen, da hab ich gesagt:

So, mir reicht's. −  

Und wie wollen Sie diese ganzen Dinge auswerten, also insofern: Gehen Sie

doch mal in sich! Heute wird sicherlich nicht über einen Betrag verhandelt.

Aber ich glaube, Sie sollten die Verantwortung tragen, die Sie damals nicht

tragen konnten, aus den unterschiedlichsten Gründen: Geheimhaltung,

warum auch immer.

Aber jetzt — und Sie haben gesagt, Sie haben die Opfer vergessen — aber

heute stehen wir vor Ihnen und ich glaube, Sie können uns spätestens ab

dem heutigen Tag nicht mehr vergessen. Und ich sage noch mal: Danke, dass

Sie mir zuhören. [Applaus]

FISCHER: Herr G.A.
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G.A.: Ja, ich hätte mal … Sie sind ja nun mit Forderungen

konfrontiert worden, auch von dem Zettel „Forderungen und

Erwartungen“ und ich gehe mal davon aus, das sie da auch auf

irgendeine Weise reagieren werden. Meine Frage jetzt, auf die

Sie eher auch spontan eine Antwort geben können: Wie Sie sich

das eigentlich vorgestellt haben und auch vorstellen?

Ich will Sie mal zitieren, Pater Mertes, Sie haben ja diesen berühmten Brief

an die Jahrgänge des Canisius-Kollegs geschrieben, da steht auf der ersten

Seite im zweiten Absatz: „Zugleich konnte ich in den Gesprächen von den

Opfern hören, wie befreiend es ist, wenn man beginnt über die Erfahrungen

zu sprechen, auch dann wenn sie zeitlich weit zurück liegen, es gibt nämlich

Wunden, die die Zeit nicht heilt.“

Das kann ich voll unterschreiben, was sie geschrieben haben. Das Problem ist

der Betroffenen ist ja nur, das es wirklich relativ schwierig ist, mit andern

Betroffenen zu reden, weil die Liste der Betroffenen haben ja nicht die Be-

troffenen, die Liste der Betroffenen haben ja Sie und ggf. Frau Raue.

Es hat dann in der Vergangenheit ja zwei Versuche gegeben, einzuladen, also

bei einem sind wir heute, es ist ja auf keine Initiative des Ordens zurück-

gegangen, sondern es ist ja im Prinzip eine private Initiative aus einer

Gruppe von Betroffenen, die dazu geführt hat, das erstmalig überhaupt,

Jesuiten und Betroffene sich einander gegenüber sitzen.

Und die Frage wäre: Ist der Prozess, den sie angestoßen haben vor vier

Monaten, ist der jetzt mit dem Zwischenbericht oder mit dem Schlussbe-

richt von Frau Raue, ist der damit abgeschlossen? Oder gibt es konkrete

Pläne? Zum Beispiel über den heutigen Kreis hinaus und über den Kreis der

hier Eingeladenen hinaus, das der Jesuitenorden auch mal auf die Betroffe-

nen zugeht.
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Also außer dass sie sagen, man kann sie natürlich anrufen, oder anschreiben,

oder Sie entschuldigen sich auch bei jedem persönlich, sondern, ist geplant

und wenn ja was … das sozusagen ähnliche, andere Veranstaltungen,

Gesprächsrunden, Gesprächskreise stattfinden sollen? Wie konkret sieht der

Orden das, wie stellt der Orden sich das vor?

Und die zweite Nachfrage dazu ist auch wirklich ein Frage der Zeit —Frau

Raue, ich glaube, Sie haben das gesagt irgendwo — das subjektive Zeit-

empfinden der Opfer sei ein bisschen schwierig, oder so was. Ich meine, das

ist klar. Das ist das gleiche subjektive Zeitempfinden, was jemand hat, wenn

er einen Verkehrsunfall gehabt hat und auf die Feuerwehr wartet. Da ist das

subjektive Zeitempfinden, da werden Sekunden zu Stunden, die fünf Minuten

bis die Feuerwehr kommt sind dann … kommen einem dann vor wie Tage halt

dann.

Und ich denke, wir haben ja viele Eindrücke und Schilderungen gehört, dass

nicht nur der Missbrauch der dann 30, 35 Jahre zurückliegt, sondern auch das

neue Aufbrechen der Situation Ende Januar, Anfang Februar, dann für viele

von uns auch eine große Belastung darstellt. Von dem — da steht auch

irgendwo mal Abschließen — vom dem man auch nicht will, dass das jetzt

sich irgendwie noch bis ins nächste Jahr hinschleppt, bis in den Herbst

schleppt. Also die Zeit spielt eine Rolle und die Zeit spielt da eine ganz

große Rolle für das Verfahren. Da wollte ich mal fragen, wie Sie sich das

vorstellen.

M.S.: Also mir fällt dazu ein, das ich manchmal sehe, man liest

ja auch in der Zeitung jetzt, dass so manche Entschädigungs-

fragen gestellt werden … oder Forderungen. Ich finde, das ist

immer der dritte Schritt vor dem ersten gemacht. Ich finde es

ganz wichtig, dass der Jesuitenorden sich persönlich und

öffentlich in der Öffentlichkeit ein Bekenntnis seiner Schuld abgibt und

wörtlich sagt: Wir bekennen uns als schuldig für die gesamten letzten 60
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Jahre, heute als Stellvertreter für die, die nicht mehr leben oder die dement

sind oder sonst was.

Aber das Sie einfach.. Sie gewinnen dadurch nur, dass Sie da sagen das

gehört dazu ... das gehört zur christlichen Buße und Beicht-Auffassungspraxis

dazu und dann kommt eben erst die Reue, und die Buße und Sühne und da

kann man die Entschädigung reinsetzen und auch Forderungen die wir hier

auf individueller Art und Weise stellen. Aber ich finde unheimlich wichtig —

und da warten wir alle drauf und nicht zu letzte bei Pater Schneider — das

wirklich dieses Bekenntnis, dieses Eingeständnis, dieses Stehen-Dazu

öffentlich bekannt wird.

A.N.: Ich wollte nur sagen, dass es bei mir ein bisschen den

Eindruck erweckt, als ob so etwas wie eine staatliche Ermittlung,

eine Zusammenarbeit mit nicht innerjesuitischen Institutionen

jahrzehntelang ausgeschlossen wurde, verhindert wurde, nicht

gerne angestrebt wurde und jetzt versteckt man sich hinter dem

Staat. Und sagt: Jetzt muss man abwarten, was die machen! Und will selber

nicht gegen sich ermitteln, was ich auch verstehen kann, aber das wirkt

irgendwie auf mich unglaubwürdig, aber vielleicht können Sie diese Zweifel

ja ausräumen.
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Schlussrunde

FISCHER: Meine Herren, ich habe auf der Seite der Opfer im

Moment keine Wortmeldung mehr. Ich interpretiere es als eine

deutliche Aufforderung, dass jemand von ihnen jetzt sich äußern

muss zu den vielen Fragen, die jetzt geäußert wurden.

DARTMANN: Also vielleicht mit dem Letzten, Frau S. Sie haben

den Text meiner Erklärung, die die Antwort auf die Stellung-

nahme zu dem Bericht von Frau Raue gewesen ist, bekommen.

Sie wissen, dass ich in München das getan habe vor den Kameras

und auch hier mich noch mal hinstelle, durchaus weil ich wirklich jetzt den

Opfern gegenüber sitze − und das ist ein Unterschied zu einer Presse-

konferenz − das ich wirklich sage und es ernst meine, bei allen Differenzen

die wir dann weiterhin haben:

Ich bitte im Namen des Ordens um Entschuldigung für das, was geschehen ist

über Jahrzehnte hinweg durch Mitglieder des Ordens, obwohl es — aus

welchem Grunde auch immer und wann auch immer genau — durchaus

Kenntnis davon gegeben hat, was geschehen ist, und durch konsequenteres

Handeln, durch Hinschauen Vieles hätte verhindert werden können. Das

scheint mir eine Einsicht zu sein, die nicht von der Hand zu weisen ist, die

für uns schwer ist, anzunehmen, aber die einfach da ist.

Und deswegen Dank auch noch mal an Sie, die diese Sache − auch wenn wir

hier jetzt in einer schwierigen Situation zusammen sitzen − überhaupt erst

ermöglicht haben. Indem sie nach Jahrzehnten den Mut gefunden haben, die

Möglichkeit gehabt haben, die Hilfen bekommen haben − wie auch immer —

sich an das zu erinnern und es auszusprechen, und wie ich in München gesagt
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habe, manchmal auch herauszuschreien. Das ist ihr Recht.

Und dass das für sie nicht nur eine Befreiung ist, sondern gleichzeitig ein ...

es wieder neue schmerzhaften Prozess in Gang setzt in diesen Wochen und

Monaten, habe ich auch schon über die Monate hinweg verfolgen können,

denn auch wenn ich jetzt das erste Mal einer solchen Gruppe

gegenübersitze, habe ich einzelne Opfer und Betroffene in diesen Tagen, in

diesen Monaten natürlich getroffen, sei es persönlich, manchmal im völlig

unerwarteten Zusammenhängen, manchmal unter Leuten, wo ich nicht die

geringste Ahnung hatte, dass die, mit denen ich schon seit Jahren verbunden

bin, auch über die Arbeit, sich plötzlich als Opfer unserer Institution

entlarven oder enttarnen.

Das ist aber noch mal etwas anderes, dann die Berichte zu lesen, einige von

denen wurden vorgetragen heute, einige habe ich auch gehört früher schon.

Das ist eine niederdrückende und beschämende Einsicht für unseren Orden.

Und es richtig, dass der pater familias, wurde gesagt, der dafür auch stehen

muss. Es ist manchmal auch bei uns eine Schwierigkeit, auch sich dort

wirklich hineinzuleben, weil − ich hab es auch in der Pressekonferenz gesagt

− natürlich wir von der Generation her … sind wir, sage ich mal, auch die

meisten von uns sind Ihre Generation, und wir müssen lernen, in diese

Verantwortung einer Institution hineinzusteigen.

Das ist auch für uns ein Lernprozess, und da ist auch noch nicht das letzte

Kapitel des Lernens geschrieben. Und deswegen nehme ich gar nicht dafür in

Anspruch und behaupte gar nicht, dass das, was wir jetzt machen, in allen

Punkten richtig, konsequent oder gar mutig ist.

Manches, was in der Presse über uns geschrieben wurde, was eher positiv

war, hat mich doch eher noch mal nach innen gucken lassen und ich muss

sagen: Das entspricht nicht meiner Selbstwahrnehmung.
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Ich danke Ihnen … und das erst einmal in der Hoffnung, dass aus diesem

Prozess, den Sie angestoßen haben, jetzt doch etwas Gutes kommt, möchte

ich diese Entschuldigung vorgetragen haben.

Wenn es um die konkreten Dinge geht − und das weiß ich, dass da eben 

dieses Zeitempfinden bei Ihnen verständlicherweise jetzt unter dem Druck

des Leids steht − glaube ich, dass es neben der Frage der Auf… oder ist der 

erste Punkt sicher noch mal der Aufarbeitung. Das ist sowohl in der Form des

Eckigen Tisches als auch in der individuellen Form, in der schriftlichen Form

− ich habe auch mit einzelnen Opfer durchaus einen Briefwechsel sozusagen, 

der sich beginnt und ich weiß von anderen Patres, die das haben − das ist ein 

wichtiger Prozess.

Da kann auch noch einiges geklärt werden, auch einfach … manche wollen

einfach wissen wie, warum und wie war das damals auch. Da sind, glaube

ich, viele Dinge noch zu tun und auch das wird Zeit brauchen. Da kann ich

nur sagen, wir können auf die Opfer zugehen … ja ich habe Frau Raue

gebeten, auch die Adressen zu bekommen, selber einen Brief zu schreiben

und aus einzelnen Dingen werden sich Kontakte mit mir oder anderen

Mitbrüdern ergeben.

Dass die Aufklärung noch nicht abgeschlossen ist, ist auch klar, deswegen

diese Dinge, die mit Frau Bergmann zu tun haben, die mit Frau Fischer zu

tun haben, die ja auf Ihre Initiative hier hineingekommen ist. Und es ist

sicherlich deutlich darin, dass da noch mal die Frage der Verantwortung,

besonders die ja von Ihnen in Ihren Briefen immer auch wieder genannt wird,

einfach einer weiteren Untersuchung bedarf.

Also, einerseits in Bezug auf die … Statt und Riedel, speziell was die Frau

Fischer angeht, dann durch die Frau Bergmann eine weitere Untersuchung

am Aloisiuskolleg … ist nicht leicht dort, auch für die Eltern, die Lehrer usw.,

aber meines Erachtens notwendig, und ich erhoffe mir davon einiges.
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Was die Mitbrüder angeht, auch in damaligen Verantwortungspositionen,

habe ich sie gebeten − und das haben Sie gehört auf der Pressekonferenz − 

Stellungnahme zu beziehen. Das tun sie jetzt der Reihe nach. Es geht nicht,

eine gemeinsame Stellungnahme rauszugeben. Dieser Gedanke, der

irgendwann mal da war, ist bald fallen gelassen worden, weil in der Tat die

Verantwortungen der Einzelnen verschieden sind.

Auf die eine oder andere Weise werde ich schauen, dass Sie persönlich diese

Erklärungen auch zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie Ihnen zur

Kenntnis gebracht werden, sodass Sie die Mitbrüder, die damals auch neben

mir sozusagen als pater familias einen Anlass haben, sich … Sie um

Entschuldigung zu bitten, das auch bei Ihnen tun.

Die Frage der Hilfe. Ich habe gesagt, dass ich die Aufgabe des Ordens

zunächst einmal auch darin sehe, zur Hilfe zu verhelfen. Wir wissen, dass es

im Bereich von Therapien, die jetzt z.B. sehr konkret aktuell notwendig

werden können, weil Leute gerade in der Aufarbeitung oder in dem neuen

Aufreißen der Wunde einen akuten Therapiebedarf haben.

Hier haben wir gesagt, also bitte mit uns Kontakt aufnehmen, zu schauen,

wo gibt es auch … das muss man auch sagen, also, wenn sie sich … alles

zahlen, einfach nur, weil wir es zahlen wollen … es gibt ja auch Hilfen, die

der Staat vorsieht, wenn man als Missbrauchsopfer − das können andere 

besser sagen − anerkannt wird, gibt es auch Möglichkeiten, auch öffentliche

Gelder zu kommen und ich finde das durchaus legitim, weil das

Missbrauchsthema weit verbreitet ist.

Aber wenn dort keine Therapien vermittelt werden können, akut sind, oder

wenn die Zahl der Stunden, die bezahlt werden, zu wenig sind: Bitte

kommen Sie zu uns zu einem Gespräch, wir werden das prüfen im Einzelfall.

Dann: Wenn die Frage der finanziellen Entschädigung kommt, habe ich in der
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Tat eine Position formuliert, von der ich auch bisher keinen Anlass habe,

abzuweichen, obwohl ich Ihre Sichtweise respektiere. Ich glaube in der Tat,

dass es wichtig ist, das der Runde Tisch, der übrigens im September das

nächste Mal tagt, nachdem die Arbeitsgruppen bereits jetzt dran sind … also

es gibt drei Arbeitsgruppen. Eine, die genau diese strafrechtlichen Konse-

quenzen und die Entschädigungsfrage beantwortet, die hat sich in diesen ...

oder trifft sich grade in diesen Tage hier in Berlin. Also ich möchte diese

Gruppe arbeiten lassen, weil ich befürchte auch, dass sonst plötzlich eine

andere, eine völlig andere Sichtweise von dorther kommt, wie die Kriterien

gesetzt werden und wir dann auch zum Schluss eine ziemlich chaotische

Situation haben.

Sowohl die ganzen Orden, als auch die anderen Verbände, als auch …

Missbrauch − das müssen wir einfach noch mal sagen, auch wenn es schwer 

fällt − ist eben doch ein gesamtgesellschaftliches Problem und die Lösungen, 

die gefunden werden, sollten auch von allen Gruppen in der Gesellschaft

zusammen getragen werden.

Ich werde sicher meinen Einfluss nicht darin gelten zu lassen, zu sagen: Wie

kommen wir hier am billigsten raus? Weil ich ja selber mit am Runden Tisch

sitze, sondern ich glaube, hier wird Geld bewegt werden müssen von der

Gesellschaft, vom Staat, von den Kirchen, vom Orden. Das ist mir klar.

Aber ich möchte auch, dass es auf eine Weise eingesetzt wird, die − wenn es 

das überhaupt gibt − die vernünftig ist. Und dazu gehört auch, dass man 

schaut, wie sind die Entschädigungsforderungen, wie sind aber auch die

Entschädigungsrechte − es gibt ein deutsches Entschädigungsrecht − und 

worauf können wir uns einigen. Pauschalbeträge halte ich bisher für keine

gute Lösung, sage ich Ihnen ganz ehrlich.

Und, ich bin aber bereit, dazu zu lernen. Ich ahne, dass es so etwas wie

einen Härtefallfond geben wird, und wir müssen uns überlegen, wie wir das
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Problem nicht nur retroaktiv, sondern auch im Bezug auf zukünftige Fragen

lösen können.

M.S.: Mir wird schlecht. Entschuldigung. Und zwar aus dem

Grunde, weil ich einfach … weil sie so viele Worte machen und − 

ich glaube − nicht begriffen haben, wer hier vor Ihnen sitzt und 

was hier los ist.

Es geht nicht um die Form, um die Art und wie viel Geld und was … das ist

ein Nebenschauplatz, der kommt ganz bestimmt, aber das darf überhaupt

nicht im Fokus sein. Und ich empfinde ihre Entschuldigung ehrlich gesagt als

zu fein und zu blumig, da steckt überhaupt keine Empathie hinter. Und das

kommt … bei mir kommt nichts rüber. Ich weiß nicht, wie es den anderen

geht, vielleicht spreche ich nur für mich, aber ich guck hier in manche

Gesichter rein und ich wollte Sie fragen, ob Sie etwas …

A.N.: … so was kann man ja nicht erzwingen. Ich meine, Empathie stellt sich

ein oder nicht.

G.A.: … vielleicht sollten doch die Opfer reden für die Opfer …

M.S.: Ich rede auch für Opfer, auch als Opfer, was mittendrin hängt.

G.A.: Eine Nachfrage, weil sie freundlicherweise geantwortet

haben auf meine Frage, der Punkt sozusagen „Kommunikation

unter den Opfer untereinander“: Also, wir sind ja in der etwas

makaberen Situation, dass wir, um zu einer Kommunikation

untereinander zu kommen, dass wir Ihre Mithilfe brauchen. Weil

außer dass sich einige in Gruppen und Grüppchen zusammen gefunden

haben, ist ja prinzipiell … also wenn ich Opfer bin und ich lebe halt dann

meinetwegen in Hamburg oder so was, habe ich im Prinzip, wenn ich mich

nicht irgendwo anschließen kann … habe ich keine Möglichkeit, Kontakt
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aufzunehmen. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe.

Das heißt: Entweder laden Sie zu einer ähnlichen Veranstaltung ein oder

ähnlichen Veranstaltungen, wo diejenigen, die bereit sind, sich zu

offenbaren, auch anderen Opfern gegenüber die Möglichkeit haben, Kontakte

aufzunehmen. Oder es muss ein anderes Mittel gefunden werden, wobei mir

keins einfällt, was irgendwie Datenschutzaspekte richtig berücksichtigt.

Vielleicht kann da noch mal eingegangen werden. Ich bin davon

ausgegangen, dass es sozusagen zu den Aufgaben von Frau Raue gehört,

irgendwann die Kommunikation unter den Opfern herzustellen.

DARTMANN: Also ich fange mal an. Ich glaube wirklich, das

Thema des Eckigen Tischs ist etwas — obwohl wir im Anfang

Schwierigkeiten hatten, da zueinander zu finden — ist eine gute

Initiative und ich danke Ihnen dafür, weil ich glaube, es ist an

der Zeit und es ist wirklich gut, dass wir hier sitzen, auch wenn

wir Schwierigkeiten haben.

M.B.: … Sie haben Schwierigkeiten, wir hatten keine …

DARTMANN: Okay, wir haben Schwierigkeiten, zusammen zu finden, zu

einem Tisch …

M.B.: … ja, aber das lag an Ihnen.

DARTMANN: … ja, gut,. Aber ich möchte nur sagen, den Eckigen Tisch

würde ich gerne weiter fortsetzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir

eine Einladung … also entweder regional oder auch noch mal zentral … dass

die nächste Einladung von uns kommt. Aber das müsste man im Einzelnen

sehen.

G.A.: … der Glaubwürdigkeit würd`s helfen…
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FISCHER: Ich habe auf meiner Liste jetzt Herrn R.T.

R.T.: Ja, ich meine, wir haben jetzt hier zwei aufgebaute

Fronten. Es erscheint momentan nicht, dass wir hier richtig näher

kommen in dem Punkt. Von daher, wir haben da ein

Moderatoren-Team − ich könnte auch sagen Expertenteam − und 

der Herr Lemke ist ja nun wirklich ein ausgewiesener Fachmann.

Vielleicht könnten wir seine Meinung mal hören, wie man eine solche

Angelegenheit auch zeitnah ansprechen kann und lösen kann, und mit

welchen Dingen das verbunden sein könnte.

FISCHER: Ich kann Sie beruhigen, Herr Lemke ist der Dritte auf meiner

Liste, der hatte sich ohnehin schon gemeldet. Einen Augenblick noch, dann

habe ich vorher noch Herrn G.M.

G.M.: Ja, ich möchte gerne Stellung nehmen, Herr Dartmann,

zu dem, was Sie sagen, dass es also für Sie in Sachen Genugtuung

für uns halt nicht in Frage kommt, das Sie eine Pauschalzahlung

vornehmen. Ich schicke vorweg, es geht mir überhaupt nicht um

Geld hier, aber überhaupt nicht. Wir haben uns sogar drüber

unterhalten, wer das hier eigentlich bezahlt − das sind wir. Es geht mir nicht 

ums Geld.

Es geht mir eher darum, dass wir nicht die Dinge miteinander vermischen.

Dass die Gesellschaft ein Problem hat und in der Tat Hilfe braucht,

Prävention, wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie unsere Kinder,

die Kleinen, morgen nicht am gleichen Tisch sitzen müssen wie wir, um ein

ähnliches Gespräch zu führen. Darum sitze ich hier.

Also, dass die Gesellschaft für Ihr Problem aufkommen muss ist eins. Dass

aber der Jesuitenordern sich schon seit einigen Jahrhunderten von der

Gesellschaft auf eine gewisse — ich will mal sagen — besondere Art
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abgetrennt hat, isoliert hat gar, wenngleich in einer privilegierten Form, da

sind wir uns vielleicht einig.

Also verstehe ich nicht genau, warum Sie mir heute sagen, die Gesellschaft

… wir wollen uns mit der Gesellschaft vermischen, um diese Frage zu klären,

was die Bezahlung angeht. Und ich wiederhole, für mich … ich sitze hier weil

ich es einfach sagen wollte. Und wenn ich morgen mit zero Euro hier raus

gehe — ist das piepegal. Aber ich wünsche mir … und da ist für mich die

Einladung an sie auch, dass Sie verstehen, dass es uns auf eine Art natürlich

darum geht, dass Reparationen stattfindet, aber die steht auf verschiedenen

Füßen.

Der eine ist vielleicht der finanzielle Faktor. Aber der andere ist, dass Sie

auch fühlen, es geht uns auch um unsere Kleenen − und für die brauchen wir 

auch unser Genugtuung, damit wir dann sagen können — okay Leute, es gibt

noch eine Zuversicht, es gibt eine Hoffnung, es gibt ein Vertrauen. Von dem

Vertrauen sprachen wir vorhin, und ich würde gerne bis zum Ende dieser

Diskussionsrunde dahin kommen, dass so was Ähnliches wie ein Vertrauen

eventuell zwischen uns stattfinden könnte, wo ich bisher gestehen muss: Das

fehlt noch.

FISCHER: Ganz kurz zwischendurch: Ich bin darauf aufmerksam

gemacht worden, dass draußen vor der Tür bereits die erste

Fernsehkamera steht, das heißt, wer irgendwann hier gehen will

und nicht in die Kameras laufen will, muss den Weg draußen über

den Hof nehmen. Pater Siebner, Sie sind der nächste.

SIEBNER: Ja, ganz kurz zur Einweisung, ich möchte nur ein,

zwei Punkte aufgreifen, die mir aufgefallen sind. Ich möchte

mich anschließen den Worten vom Provinzial, was sozusagen die

eigene Gefühlslage betrifft und den tatsächlichen Wunsch, um

Entschuldigung zu wollen und das auch zu tun, insofern ich eben
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Jesuit bin und in der Institutionen-Kontinuität stehe. Das ist mir ein

wirkliches Anliegen, das zu sagen und eben auch entsprechend zu handeln.

Mir geht sehr nach Herr N., was Sie gesagt haben, ich glaub in der zweiten

Runde war's, oder Anfang dieser, ich weiß es schon nicht mehr: Diese

Verbindung aus dem Zeitfaktor mit dem, was sie genannt haben — glaube ich

— das „sichtbare Zeichen der Sühne“. Das kommt bei mir, sozusagen sehr …

also das kommt bei mir „sehr gut“ an, in Anführungszeichen. Das kann ich

nachempfinden, auch aus dem Kontakt mit Opfern, die sozusagen die letzten

vier Monate fast mehr leiden als die 30 Jahre erfolgreiche Verdrängung, die

sozusagen … wo alles drüber gelegen hat … dass dieses Drängen nach einem

Schlusspunkt da ist. Also diese Verbindung mit einem Zeichen, einem

erkennbaren und sichtbaren Zeichen der Sühne. Das leuchtet mir ein.

Ich sehe aber im Moment auch die Schwierigkeit, spontan zu reagieren. Also,

ich würde sozusagen noch mal Vertrauen in diese Institution, die wir hier

heute grade kreieren, die wir Ihrer Initiative verdanken − dass wir vielleicht 

auch noch mal mit dem Appell nach Hause gehen und uns verabreden. Ob

das immer mit diesem Aufwand möglich ist, weiß ich nicht, ob man das

regional macht, ob man … ob sie Sprecher mandatieren oder wie auch

immer: Dass wir im Gespräch bleiben.

Ich glaube, es muss jetzt auch noch mal möglich sein, dass wir mit den

Eindrücken der letzen sechs Stunden erst noch mal nach Hause gehen.

Und eine ganz kurze Frage, G.E., diese Sache mit den Namen. Nur ein

Beispiel: Ich habe mit Opfern Kontakt gehabt, die mich z.B. ausdrücklich

gebeten haben, nichts an die Frau Raue weiterzugeben. Ich habe mit Opfern

Kontakt gehabt, die nicht mal wollten, dass ich mir einen Namen

aufschreibe. Also das ist nicht so einfach. Es gibt Gründe dafür, dass es

sozusagen nicht so einfach ist. Ich wollte das nur kurz andeuten.

399E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Und das, was ich schön … oder was ich gut hören kann, ist dieser Wunsch …

ich lese oder höre das zwischen den Zeilen, dass sozusagen von diesem

Eckigen Tisch auch noch mal die Initiative oder ein Signal raus geht an die

„Kleenen“, wie sie so schön sagen, an das was zukünftig in unseren

Institutionen, an Schulen und überhaupt in dieser Gesellschaft passiert. Auch

das höre ich sehr gut. Aber ich bin nicht sicher, ob wir schon an dem Punkt

sind, dass wir als Eckiger Tisch eins sind, ein Signal geben können. Da

müssen wir einfach noch ein paar Meilen gehen, so sehe ich das.

G.M.: Ich auch.

SIEBNER: Also, ich glaube nicht, dass es jetzt gut ist, in Zuckerguss zu

investieren, hier ist jetzt am soundsovielten Mai um 18 Uhr eine neue

Institution geboren. Da müssen wir, glaube ich, noch einige Schritte gehen.

Aber dieses Signal hab ich sehr wohl verstanden.

FISCHER: Herr Lemke, Sie haben das Wort.
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Abschlussstatement von Herrn Lemke

LEMKE: Ich hatte ja gestern Nachmittag schon mal gesagt, dass

es eigentlich einen völlig neue Situation gibt: Dass Opfer aus

ihrer Vereinzelung heraus sich bewegen, sich solidarisieren,

untereinander reden − das ist eine generell neue Situation. Wie 

gesagt, bislang − und Sie haben grade gesagt − das klassische 

Opferverhalten ist: Gebeugt nach vorn und isoliert und möglichst von dem

Opferdasein nichts rauslassen.

Hinzu kommt, dass es erstmals Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sind,

denen man zuhören muss − und nicht Menschen die in psychiatrischen

Zusammenhängen oder irgendwo nach einer Straftat in irgendeinem Knast

sitzen, sondern − noch einmal − Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die 

eine Stimme haben, die sich artikulieren können. Und nur deshalb sitzen Sie

heute hier [zeigt auf die Jesuiten], nur deshalb.

Und ich habe gestern auch dazu gesagt, allein aus dem Verständnis in den

Funktionen, die sie sind, wird es eine Tendenz − hässliches Wort − zum 

„Abbügeln“ geben. Und das ist sozusagen die Reaktion, die mir das bestätigt

bei Ihnen, das ist so wie: „Ja es ist alles zu pauschal und wir spüren keine

Empathie“. Und ja, ich frag mich auch, spüre ich die? Also: Wenig.

Was ich erst gespürt habe im Laufe des Nachmittag war, dass es mich

manchmal innerlich zerrissen hat, was ich gehört habe, obwohl ich seit

zwanzig Jahren von Montag bis Freitag mit dem Thema arbeite und sehr viel,

also mit Tätergruppen arbeite und Strategien und Manipulationen kenne. Das

ist noch mal eine ganz spezifische Variante … Tätervariante.

Und Sie haben es hier natürlich … alles was ich gehört habe über die Täter,

das sind eindeutig pädosexuelle Menschen, die sich so verhalten haben, wie
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Sie es hier geschildert haben.

Mein Vorschlag ist … nein anders: Also, es wird sich wenig ändern für die

Opfer, jetzt so im Verständnis oder auch in der Bearbeitung, wenn nun alle

drei Monate mal so ein Tisch stattfindet. Die Berliner, das ist mein Vo-

rschlag, haben die Möglichkeit, als Gruppe, kleinere Gruppe oder so, in die

Einrichtung „Kind im Zentrum“ zu kommen. Da müsste man mal sprechen

über Konditionen etc. Und ich würde mich da auch bereit erklären, da was

zu tun.

Denn eines darf nicht passieren: Dass das, was hier an Solidarisierung und an

Stimme und an Kraft spürbar ist, dass das, ja wieder so zerfließt. Und es

geht mir jetzt gar nicht gegen Sie als Menschen, sondern … [blickt auf die

Jesuiten] … es ist wie … hier ist ein Kampf entbrannt und der muss ausge-

fochten werden. Und aus meiner Sicht wäre es ganz wichtig, dass sie zu den

Forderungen, die ich hier eben auch bekommen habe − ich kenne sie schon 

seit gestern − dass Sie dazu sich ganz klar platzieren. 

Und eben, wissen Sie, in dem Bericht − letzte Bemerkung dazu − von Frau 

Raue steht drin: „Ja, also es ist nicht schnell genug reagiert worden und wir

haben das nicht gründlich genug uns angesehen …“ Da hatte ich mir so

gewünscht: „Es ist gar nicht reagiert worden!“

Und auch heute − so wie oft gesagt wird: „Na ja klar, Pater so und so und 

doch nicht ganz und so.“

Ich wünsche mir, dass Sie wesentlich couragierter das in die Hand nehmen

und Pater Schneider einfach klar konfrontieren. Also, das kann einfach nicht

sein, dass da noch ein Monat und noch ein Monat und noch ein Monat … Klar

gibt es … juristisch hat er seine Rechte auch und so und so. Aber ich würde

ihn konfrontieren.
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Und ich glaube, dass einfach bei Ihnen zu wenig Täterwissen gibt. Und Opfer

wissen − die wissen ganz genau, was sie erlebt haben und so. Bei Ihnen ist 

wenig Täterwissen und Sie stehen dann oder sitzen hier gegenüber

Menschen, die schwerst missbraucht wurden, das muss irgendwie … das passt

einfach noch nicht.

Und genau um diesen Prozess, denke ich, geht es. Da muss einfach mehr

zwischen Ihnen passieren. So, das reicht.

FISCHER: Pater Mertes.

MERTES: Ja, einige Punkte, in gebotener Kürze. Herr G.M., was

Sie gesagt haben, hat mir sehr geholfen, etwas zu verstehen.

Darauf möchte ich gleich eingehen. Was nehme ich mit?

Das Eine ist, das habe ich ja schon gesagt, Herr N., das Thema

Hamburg − und was da noch an Fragen ist zur Aufklärung. Das werde ich 

einbringen. Ich kann das jetzt nicht hier nicht an Herrn Stolze vorbei und so.

Aber das ist für mich ein wichtiger Punkt.

Was Sie gesagt haben, hilft mir, über meine Gefühle zu sprechen. Weil, ich

habe das Gefühl, dass wir uns noch nicht verstehen. Dass wir uns also

annähern … ich hoffe, auf einem Annäherungsprozess sind, aber noch nicht …

uns noch nicht gegenseitig verstehen. Mir geht es auch so, dass ich mich

nicht verstanden fühle. Wobei ich immer auch dabei das Gefühl habe,

weniger einen Anspruch darauf zu haben, dass sie mich verstehen, als Sie

einen Anspruch darauf haben, dass ich Sie verstehe. So also das ist der eine

Punkt.

Es gibt ein zweites Gefühl, das ich habe, das ist eins … wirklich einer

Überforderung. Ich nehme einen Satz auf, der für mich viel zusammenfasst

aus dem heutigen Tag, und der war ganz am Anfang in dem Bericht, den sie
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vorgelesen haben und der ist: „Pater Dartmann, geben Sie mir meinen

Seelenfrieden wieder!“

Und mein Gefühl ist: Ich kann es nicht! Ich komme ans Ende dessen, was ich

leisten kann. Das heißt nicht, dass ich nicht bereit bin, alles zu leisten, was

ich leisten kann. Aber da komm ich einfach an eine Grenze. Also ich rede

jetzt über mein Gefühl.

Das Dritte. Ich bin wirklich froh darüber, dass Sie uns eingeladen haben, weil

ich, Herr E., glaube, dass eine Einladung, wenn Sie von Ihnen kommt, etwas

bewirken kann, was wir umgekehrt gar nicht bewirken können, wenn wir

einladen. Ich bin wirklich nicht sicher, ob es in der Situation, zum

gegenwärtigen Zeitpunkt, unsere Aufgabe ist, alle Opfer einzuladen, um mit

ihnen einen Prozess zu ermöglichen oder untereinander einen Prozess zu

ermöglichen und da bin ich wirklich unsicher. Und deswegen muss ich sagen,

bin ich wirklich froh, dass ich eingeladen worden bin. Weil hier Sie für mich

sozusagen jetzt auch nicht mehr in der Perspektive sind, ehemalige Schüler,

die jetzt dem Canisius-Kolleg entgegen treten, wo es dann sofort wieder

diese Hierarchie gibt, sondern da kommt die Augenhöhe zu Stande, die ich

irgendwie selbst nicht hinkriege. Also deswegen bin ich tatsächlich sehr

dankbar für diese Einladung und das ist jetzt nicht nur eine Floskel, sondern

ich fühle wirklich Dankbarkeit und Freude darüber, dass ich eingeladen

worden bin, weil Sie einen Schritt gemacht haben vom ich glaube, dass ich

ihn nicht machen kann.

Das war meine Not mit der Frage, die Sie ja öfters an mich herangetragen

haben: Rollenbeschreibung. Es ist doch die Aufgabe des Ordens, dafür zu

sorgen, dass usw. usf. Ich weiß es nicht. Ich kriege die Einladung nicht hin,

ich weiß auch nicht wie es weitergehen wird … nächstes Ehemaligentreffen

ist ein sehr großes Thema bei uns im Kollegium: Wie werden wir das machen,

wie werden die anderen informieren, wie wird auch noch mal … wie werden

wir uns an den großen Kreis der Ehemaligen wenden?
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Ein weiterer Punkt ist: Ich habe gelernt, dieses Zeitproblem. Ich verstehe

das. Langsam begreife ich überhaupt diesen Wunsch … und ich weiß auch,

dass ich andererseits … nehmen wir z.B. die letzte Frage: „Für die Zukunft

möchten wir mit unsern Erfahrungen und Erlebnissen eine Beitrag zur

Prävention sexualisierter Gewalt … leisten …“

Für das Angebot danke ich Ihnen, aber ich weiß, bevor ich zusage, muss ich

das mit dem gesamten Kollegium durchsprechen und natürlich selbst-

verständlich mit dem Orden, wie das ist. Die Antwort auf diese Frage − da 

muss ich einen Prozess machen und ich wäre unseriös, wenn ich Ihnen sagen

würde: So, machen wir.

Noch zum Thema, A.N., was Du gesagt hast, zum Thema „Zusammenarbeit

mit staatlichen Stellen“. Ich hab gelernt in den letzten Monaten und Jahren,

die Verdachtslogik auszuhalten und ihr ihr Recht zuzugestehen, aufgrund der

Erfahrungen, die ehemalige Schüler mit unseren Schulen gemacht haben.

Also, ich mache da der Verdachtslogik nicht den Vorwurf, dass sie da ist. Sie

ist das Gegenteil von Vertrauen, und Vertrauen ist zerstört worden, also ist

Verdacht da.

Ich kann von meiner Seite nur noch einmal sagen, dass es ein großer und

entschiedener Schritt im Orden war, durchzusetzen − und zwar bevor 2010 

das begann − dass wir eine Struktur schaffen, die uns öffnet für eine 

Ermittlung von Außen, und das war ja auch der Sinn, warum wir diese Stelle

mit Frau Raue dann besetzt haben und nicht − wie es vorher war − mit einer 

katholischen Nonne. Also um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen.

A.N.: Das wäre ja noch mal ein ganz eigenes Thema, das Wirken

von Frau Raue. Weil da gibt es viele Fragen und schwarze Löcher.
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MERTES: Ja, genau, das muss auch geklärt werden. Ich

anerkenne übrigens auch tatsächlich, dass es noch viel mehr

Anlass zum Verdacht gegenüber Orden und Schule gibt, was die

AKO-Situation betrifft, weil …

A.N.: … ich rede ja gar nicht von Verdacht. Sie haben ja selber

gesagt, es wurde vertuscht. Ich sagte, wenn vertuscht wurde,

wurde mit dem nicht zusammengearbeitet. Und jetzt soll der

Staat eben ermitteln. Ich verdächtige jetzt gar nicht. Wir reden

nur von Fakten.

MERTES: Gut, dann habe ich verstanden. Das waren meine Punkte.

FISCHER: Pater Pfahl.

PFAHL: Ja, so komisch es klingt, ich kann auch nur sagen, ich

empfinde im Moment tiefe Dankbarkeit. Ich hoffe, dass der

Abschlussbericht von Frau Raue nicht ein Bericht zum Abschluss

ist. Persönlich kann ich von mir sagen, ich werde den Bericht

studieren, hier sind auch Fragen, Schnittstellen angesprochen,

Sie werden da auch eine Erklärung von mir bekommen, in den nächsten

Tagen. Ich wollte auch den Bericht abwarten.

Ich habe heute gemerkt, dass ich versuche einfach, und das wird auch

weitergehen, mir etwas sagen zu lassen von Ihnen. Es wurde von verschie-

denen Seiten von Ihnen gesprochen: Wir dürfen die Opfer nicht vergessen,

wir dürfen nicht vergessen, es sind außer den unmittelbar Betroffenen

Angehörige, Partner usw. auch tiefst mitleiden.

Wenn Sie so wollen: Für mich ist das viel schlimmer. Und auch gut. Es geht

nicht drum, dass wir die Opfer vergessen, sondern es geht darum — und das

sind auch für viele Mitbrüder in den anderen Arbeiten − dass wir die Opfer 

erst mal wahrnehmen und nicht vergessen.
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Ich habe heute wahrgenommen, wie Klaus Mertes auch, dass es eben mit-

leidende Angehörige gibt, da habe ich oft gar nicht dran gedacht und ich

möchte jetzt mit einem Punkt nicht beschwichtigen, nämlich: Ich brauche

Zeit, diesen Tag zu verarbeiten, um dann meine Vorschläge zu machen bei

unseren Gesprächen, wie es weiter geht. Wobei ich weiß, ich habe nichts

mehr zu sagen, aber manchmal ist es ganz gut, weil man dann offen sagen

kann. Ich danke Ihnen, und das meine ich sehr ehrlich.

Herr M.: Ja ich bin Gast hier und wunder mich grade, also

meine Freunde sitzen da auf der Seite und ich wundere mich

grade. Und da geht es mir um die Frage der Empathie, das ist bei

mir auch nicht wirklich angekommen.

Ich habe da einige Entschuldigungen gehört und mir fehlt es, was dann

dahinter steht, so ein bisschen. Also wenn ich Mist gebaut haben, dann kann

ich mich entschuldigen bei demjenigen, bei dem ich es getan habe, und ich

kann irgendwie sagen: Was kann ich für dich tun.

Und was ich hier höre ist: Wir entschuldigen uns und dann hört der Spaß auch

schon auf. Da gibt es kein … nichts, sozusagen, was sie mitgebracht haben,

sondern im Gegenteil: Ich höre jetzt aus den Reden, Sie nehmen was mit, in

ihren Orden sozusagen, wo Sie da vielleicht was verändern können, wo der

Orden sich vielleicht öffnen kann.

Das heißt, Sie profitieren auf eine Art noch mal und kommen aber mit leeren

Taschen hier her. Und damit mein ich nicht nur Geld, da geht es um die

ganze Aufklärung, da ist von der Seite heute … habe ich nichts Neues gehört.

Ja, da geht es um einige Dinge. Und ich wunder mich da nicht, dass die

andere Seite sich hier irgendwie verladen oder verarscht vorkommt.
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Angehörige (Partnerin von M.B.): Also es ich bin auch eine

Angehörige, und was ich hier mitkriege ist wirklich … also es gibt

so ein ganz furchtbares Wort: proaktiv. Also, warum reagiert der

Orden immer nur und agiert nicht? Es wäre doch jetzt wirklich an

der Zeit, dass einmal von Ihnen ein Schritt kommen würde. Also

das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann.

Herr M.: Es könnte Geld fließen, man könnte sich treffen. Ich

habe nicht eine konkrete Sache gehört, wo Sie gesagt haben: Das

machen wir jetzt.

R.S.: Direkt dazu, Herr Dartmann. Sie haben eine historische

Chance und zwar über einen ganz anderen Weg, überlegen Sie

mal, welche Möglichkeit besteht:

Wir sind hier beim Eckigen Tisch, Runder Tisch war schon des

Öfteren Thema. Ich habe gesagt, Sie verstecken sich dahinter, revidiere es

vielleicht in dem Zusammenhang, sie sind ja Mitglied des Runden Tisches.

Jetzt stellen Sie sich mal die Außenwirkung vor und daher die historische

Chance − vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass wir vielleicht nicht teil-

nehmen im Rahmen des Runden Tisches, aber vielleicht beobachten, ja?! Das

man vielleicht einen Beobachter unsererseits, ohne jetzt stimmberechtigt zu

sein − wäre ja schon mal ein Einsatz, ich will das nicht weiter vertiefen, aber 

Teilnehmer wäre natürlich noch besser— aber Sie sind Teilnehmer.

Jetzt stellen Sie sich mal vor, die historische Chance … Sie als Teilnehmer,

ich meine vor zwei Tagen haben sie der Welt — in Anführungszeichen —

erklärt, dass sie versagt haben − Schande, Scham und Schande. Das könnte

man vielleicht im Rahmen des Runden Tisches erwähnen, aber Sie können

doch da den Impuls geben, der unsere Forderungen auch noch mal Nachdruck

verleiht und gerecht wird und wir können die ganze Sache beobachten.
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Stellen Sie sich das mal vor, in der Presse und Öffentlichkeit: Der Jesuiten-

orden sorgt dafür, dass diese Gerechtigkeit vielleicht sich flächendeckend …

nicht Sie warten, was der Runde Tisch bringt, sondern Sie geben den Impuls

für den Runden Tisch, der gründet auf dem Eckigen Tisch. Und das wäre − 

glaube ich − eine Option, die Sie hätten, wo sie Ihre Reputation − in 

Anführungszeichen − bedingt wieder herstellen könnten. Und zwar im 

Rahmen einer größeren Öffentlichkeit sogar noch als die des Eckigen Tisches.

Weil das andere Thema, da werden jetzt in den letzten zwei Minuten, wenn

überhaupt sowieso keinen Konsens finden — war vielleicht auch gar nicht

möglich — aber das vielleicht nur als mein Wunsch: Nehmen Sie nicht nur als

Zuhörer des Runden Tisches Ihre Aufgabe war, sondern richtig aktiv!

Und da denken Sie vielleicht an meine Worte und Sie können, ich will nicht

so heroisch klingen, Geschichte schreiben, aber doch einen wesentlichen Teil

dazu beitragen. Und das ist eine Chance, die kriegen Sie nur noch einmal.

MERTES: Das ist aber ein ambivalentes Motiv.

A.N.: Der Zweck heiligt die Mittel.

FISCHER: Ich will Sie nur auf etwas aufmerksam machen, wir

haben jetzt nur noch 25 Minuten Zeit und ich wollte es einfach

noch mal Ihnen ins Bewusstsein rufen, weil ich nicht hinterher in

die Situation kommen will, dass ich da Rede abschneide. Jetzt

hatte ich im Moment zwei Wortmeldungen.

M.F.: Ich kann für mich nur sagen: Ich bin eigentlich im Januar

auch aus allen Wolken gefallen, für mich gab es vorher das

Thema des Missbrauchs nicht. Ich bin selber von einer Lehrerin

angerufen worden, vom Canisius noch, und habe mich dann

damit beschäftigt. Ich bin heute in die Situation rein gekommen
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durch die Veröffentlichung auch von anderen Briefen, dass es mir schlechter

geht als im Januar noch.

Und als Sie sich dann vorne hingestellt haben und dann hab ich aus den

Worten rausgenommen, dass dann noch aufgesplittet werden soll, nach

welcher Missbrauchsstufe welche Entschädigungen kommen. Das bringt mich

jetzt schon wieder absolut unten auf den Boden zurück und eigentlich sogar

fast wütend, weil das ist halt eine Sache … das sollten Sie mehr in ihre

Überlegungen mit einbeziehen, weil in dem Moment, wo das noch mal … was

vorhin wir noch mal angedeutet haben … der Missbrauch findet jetzt

eigentlich noch mal zum zweiten Mal statt und jetzt aus anderen

Situationen.

Ich war früher für die Hilfe, die ich von Pater Riedel erhalten habe und vom

CK … das waren für ich eigentlich bis zum Januar so ein Punkt: Oh, es war

alles gut, die haben mich sogar unterstützt, die haben mich auf meinen Weg

gebracht.

Und jetzt empfinde ich das alles als ganz anders. Und das sollte vielleicht in

ihre Köpfe auch noch mit rein, dass damals was Schlimmes passiert ist. Und

nicht nur, dass es damals der Punkt war des Missbrauchs, sondern dass es das

ganze Leben definitiv verhindert hat. Und daher auch diese Sache mit dem

schnellen Handeln, weil das ist in meinen Augen ganz wichtig … und ich rede

hier nicht über einen Betrag XYZ, sondern wirklich um die Sache als solche

...

W.M.: Ja, sie merken, die Situation ist schwierig und als

Ausgangspunkt möchte ich noch mal in Erinnerung rufen und

meinerseits auch anerkennen, dass die Jesuiten in Gestalt von

Herrn Mertes den Stein ins Rollen gebracht haben. Das ist eine

große Leistung, die muss anerkannt werden. Diese Leistung, Herr

Dartmann, ist natürlich nicht der Endpunkt, sondern − wie wir es sehen − der 
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Start für eine gesamtgesellschaftliche, zum Teil sogar internationale

Entwicklung gewesen.

Sie, wenn ich das so provokant formulieren darf, könnten zum zweiten Mal

den ersten Schritt tun, in dem Sie nicht nach, sondern vor dem Runden Tisch

erklären: Aus meiner Sicht ist eine Entschädigung grundsätzlich erforderlich

und sie wird, soweit der Jesuitenorden betroffen ist oder die deutsche

Provinz betroffen ist, auch erfolgen.

Ich bin mir nämlich nicht so sicher, was im Runden Tisch rauskommen wird,

da werden erhebliche Kosten entstehen und wenn ich mir die breite

Interessenlage vom Kindergarten bis zum Altersheim vorstelle − überall 

kommt ja Missbrauch vor. Dann sehe ich auch die Gefahr mindestens, dass

diese Entschädigungsfrage ad calendas graecas vertagt wird.

Das sollten Sie nicht zulassen. Sondern ich würde Sie bitten, so wie Mertes

den ersten Schritt bei der Aufklärung getan hat, den ersten Schritt bei der

Entschädigung zu tun, indem Sie unbeschadet des Ergebnisses des Runden

Tisches ihrerseits für die Deutsche Provinz erklären: „Wir werden

entschädigen.“

In welcher Höhe werden wir jetzt nicht klären können. Aber finde es − und 

das ist mein dritter Punkt, den ich ansprechen wollte − gut, Ihre Anregung 

aufzunehmen, das unter Federführung des Eckigen Tisches, zu dem sie

sozusagen am Rand sitzend gehören, also von uns … es zu weiteren Treffen

kommt. Und taktisch fände ich es auch für Sie interessant, wenn man das

jeweils vor der nächsten Sitzung des Runden Tisches, also des Gesamt-

Runden Tisches täte, um sozusagen selbst sich gedanklich auszutauschen,

was denn nun eigentlich dort vernünftigerweise beraten werden sollte und

vor allen Dingen, mit welchen Ziel es beraten werden sollte.

Ich habe das mit keinem beredet hier, sondern das ist meine persönliche

411E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Einschätzung. Ich bin nämlich mit Ihnen der Meinung, es sollte weiter gehen.

Und dazu gehört auch, Frau Vorsitzende: Kriegen wir einen Bericht von

Ihnen, von den Moderatoren, über das, was jetzt in den zwei Tagen − nee 

heute − passiert ist? 

FISCHER: Es gibt das Protokoll.

W.M.: Und das ist mit Ihnen abgestimmt? [zeigt auf die Jesuiten]

KATSCH: Ja, klar.

W.M.: Na ja, ich will ja nur meine goldenen Worte festgehalten wissen,

sonst sind die im Papierkorb.

FISCHER: Ja, nein, es ist festgehalten worden, es gibt ein Protokoll, was

abgestimmt wird, mit beiden Seiten, die hier heute beteiligt sind.

L.H.: Danke Frau Fischer. Mein Name ist L.H. und ich habe '77

− nach meiner Erinnerung − meine Erstkommunion mit Pater Rie-

del in der Kapelle des Canisius-Kollegs im Rahmen des Selbst-

erfahrungswochenendes erfahren. Das war gleichzeitig mein

letzter Kirchenbesuch.

Und den Gedanken den ich bei Ihnen noch vertiefen möchte, ist das Wort

Glaubwürdigkeit. Ich suche meine Position zur Kirche, also … oder ich

möchte offen sein für eine neue Position zur Kirche, und da ist alles, was Sie

tun, sehr wesentlich.

Ich bin nicht angeschrieben worden von Herrn Mertes, weil ich unter ihrer

Datenerfassung durchgefallen bin. Ich habe mich dann auch gemeldet im

Februar bei Herrn Mertes und ihn sehr gelobt für die Courage, die ich hinter

diesem Schritt sehe, stecke seitdem auch in diesem Prozess drin. Und jetzt,

die letzte halbe Stunde, überlege ich mir oft, wenn sie länger sprechen, wie

viel Glaubwürdigkeit empfinde ich. Insofern entschließe ich mich Herrn R.S.

an, also diese Idee fand ich hervorragend, egal wie, ob sie das vermögen.
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Herrn Pfahls letzten Beitrag fand ich irgendwie wieder ein Stück glaub-

würdiger für mich. Sie werden sehr sorgfältig von dem kleinen Jungen in mir

bewertet in allem, was Sie tun, das möchte ich ihnen noch mitgeben.

R.T.: Mich würde noch mal eine Sache interessieren, Herr Pater

Dartmann: Können wir als Gruppe von Ihnen relativ zeitnah in

Erfahrung bringen, wie Sie weiter vorgehen wollen?

Wir sind nicht daran interessiert an einem Ergebnis, was auf

nach dem Runden Tisch vertagt ist. Wir sind bis jetzt einen langen, schmerz-

haften Weg gegangen, auch tränenreichen Weg. Wir sind bereit, den auch

irgendwo abzukürzen, aber ansonsten … Pater Siebner hat das in einer Mail

bezeichnet, wir sind eine sehr heterogene Gruppe, aber wir haben einen

unglaublichen Antrieb und wir gehen jeden Weg mit.

SIEBNER: Ich möchte ein Wort nebenbei bemerken − weil ich 

glaube, der Pater Mertes, den ich sehr liebe und achte, das nicht

tun sollte − ich finde es sehr wichtig, nicht davon auszugehen, 

dass Pater Mertes den Stein ins Rollen gebracht hat. Wir sprechen

oft darüber und ich weiß, dass es Dir selber auch ein Anliegen ist.

Ich erinnere an das Wort des Provinzials, das war glaube ich der 2. Februar,

diese Pressekonferenz im CK oder in der katholischen Akademie oder wo

auch immer es war, wo Du damals gesagt hast: „Ich danke den Opfern, dass

sie gesprochen haben! Ich kann für mich persönlich sagen, dass war das

mächtigste Wort sozusagen für mich in der ersten Februarwoche, weil ich

ungefähr eben drei, vier Tage und Nächte gebraucht habe, um dieses Wort

anzunehmen und es dann eben auch tatsächlich so empfunden habe, selber.

Und ich möchte sozusagen dieses Wort vom Stein, der ins Rollen gekommen

ist, wirklich zurückgeben. Die ... da gab es eine Bereitschaft, vielleicht

hinzuhören, aber die Opfer, die gesprochen haben, die sich im Dezember
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und Januar getroffen haben, die das Maul aufgerissen haben, sage ich jetzt

mal, weil es auch was Lautes hat und was Anstrengendes hat, die haben den

Stein ins Rollen gebracht, also Sie haben den Stein ins rollen gebracht.

Insofern ist mir das sehr, sehr wichtig. Da geht es mir jetzt nicht um eine

Beweislast−Geschichte. 

Dann möchte ich eine Verständnisfrage stellen, nicht um zu antworten oder

um eine Antwort zu verzögern, sondern ich wiederhole noch mal: Wir müssen

jetzt auch noch mal reden und nachdenken im Orden. Herr R.S., was Sie sehr

eindrücklich gesagt haben, das möchte ich unter zweierlei Rücksicht noch

mal genau verstehen. Die Forderung nach einer pauschalen Entschädigung,

im Sinne einer Wiedergutmachung, im Sinne einer sichtbaren und spürbaren

Geste, statt einer Individualentschädigung, wie sie der Provinzial ja

sozusagen, wie er selber sagt, bisher präferiert, weil er das gerechter findet

usw. usf. Ich würde das gerne noch mal nachfragen um es besser verstehen

und hören zu können, was sozusagen da der Punkt ist, der es Sie so

vehement vertreten lässt, damit ich es sozusagen auch besser verstehen

kann.

Und die zweite Frage, die ist vielleicht so ein bisschen sehr technisch und

klingt auch schon wieder nach der Rechtsschere im Hinterkopf, aber ich

finde das ist jetzt auch die Chance diese Frage zu stellen, das ist natürlich

die Frage nach dem Mandat des Eckigen Tisches.

W.M.: Also, das hat gefehlt…

SIEBNER: Ja, die muss ich ja stellen...

W.M.: Welches Mandat haben Sie denn?
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SIEBNER: Ja, ich bin von ihnen eingeladen worden heute. Ich

möchte es erklären, mir geht es darum: Wenn wir jetzt über

diese Fragen konkret in den nächsten Woche zeitnah − ich höre 

ja diese Forderungen und nehme sie sehr ernst − weiterreden 

sollen, dann muss irgendwie noch mal geklärt sein, für wen Sie

sprechen. Ich finde die Frage ist legitim.

FISCHER: Ich mache Ihnen jetzt eine Vorschlag, ich habe als letzte Redner

auf der Liste Herrn Katsch, jetzt ist aber eine Frage an Herrn R.S. gestellt

worden, soll der Herr Katsch...

R.S.: … ich weiß, dass der Herr Katsch diese Frage hundertprozentig in

meinem und unserem Sinne beantworten wird.

FISCHER: Gut zu wissen. Weil dann würde ich vorschlagen, dass die Rede

von Herrn Katsch das beendet, weil wenn ich mich nicht völlig täusche, sind

alle auch ein bisschen angestrengt von diesem Tag, und ... bitte?

A.N.: … nichts, ich meinte, ich werde grad warm.

FISCHER: … und dann sprechen wir noch kurz oder fragen, wie es weiter

gehen kann. Und Herr Katsch, Sie haben eine große Chance, Sie haben das

letzte Wort.
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Abschluss-Statement von Matthias Katsch als Vertreter der

Betroffenen

KATSCH: Vielen Dank. Ich fange mal mit der letzten Frage an,

die Pater Siebner, Josi, Johannes grade angestoßen hat nach

dem Mandat.

Unser Mandat sitzt hier vor Ihnen. Wir sind, wie wir hier sind. Wir

maßen uns nicht an für alle 180, 200, wie viele auch immer, Opfer zu spre-

chen, insbesondere auch nicht für diejenigen, die noch im Dunklen stehen.

Weil wir sind uns − glaube ich − einig, dass es eine beträchtliche Anzahl von

Betroffenen gibt, die aus gutem Grund es sich nicht zumuten wollten oder

sich entschieden haben, das sich nicht zuzumuten, diese Wunden wieder

aufzureißen, und die deswegen sich nicht gemeldet haben. Also das ist das

Mandat.

Wir haben uns auch bisher schwer getan, uns in irgendeiner Art und Weise zu

organisieren, zu formalisieren. Zu allererst, weil wir dahinter den Verdacht

gesehen haben, dass das die ganze Sache in die Länge zieht. Dieser Wunsch

danach, dass es zu einem schnellen Abschluss kommt, ist sehr, sehr mächtig,

weil diese letzen vier Monate wahnsinnig quälend, wahnsinnig anstrengend

gewesen sind.

Ich glaube, alle die wir hier in diesen letzten Monaten zusammengearbeitet

haben, auch auf diesen Punkt jetzt hin, sind unendlich müde heute abend,

selbst wenn da noch Energien vorhanden sind, das war … das ist wirklich an

die Substanz gegangen bei allen, und das hält man nicht lange durch.

Deswegen auch diese Scheu, … auch nur die Frage zu beantworten: Muss es

einen zweiten Eckigen Tisch geben oder einen dritten, oder machen wir das

416E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



jetzt jeden Monat, oder … ich habe da auch noch keine Antwort drauf. Ich

weiß nicht, wie das weitergeht. Ich habe nicht den Wunsch, den Rest meines

Lebens damit zu verbringen, über jene Tage im Frühsommer 1977 nachzu-

denken, kurz bevor dieses Foto dort entstanden ist. Und ich glaube, viele

teilen diesen Wunsch, abzuschließen.

Vielleicht ist das ja eine Illusion, das müsste Herr Lemke uns beantworten.

Vielleicht kann man mit diesem Thema nie abschließen, so wie wir uns das so

sehnsüchtig wünschen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir Ihnen

zuhören, warten wir auf irgendeine erlösende Botschaft, die uns wieder heil

macht. Die wird nicht kommen!

Und leider ist Frau M.S. jetzt rausgegangen. Ihre Enttäuschung, die jetzt

auch gerade artikuliert wurde, auf ihre wiederholte Entschuldigung, spiegelt

das auch so ein bisschen wieder: Worte können das nicht heilen, das ist − 

glaube ich − so. Das habe ich auch verstanden. Das heißt nicht, dass man das 

nicht ernst nimmt oder nicht annehmen kann, was Sie sagen, aber es ist ein

Weg, es müssen Taten folgen − von uns. Ich glaube das habe ich auch heute 

verstanden. Es kommt nicht nur darauf an, was Sie tun oder sagen, es kommt

auch darauf an, was wir tun.

Wir gehen hier aus diesem Raum nicht mit einer Lösung, ganz gewiss nicht.

Aber wir haben eine ganze Reihe von konkreten Punkten vereinbart, das

heißt, selbst wenn wir uns jetzt ein paar Wochen Auszeit gönnen und den

Mailpegel wieder runterfahren, gibt es konkrete Schritte, die in den

nächsten Wochen passieren werden.

Also, das haben wir ja gehört − wir haben gehört, es wird eine Aktion geben 

Richtung Sankt Ansgar, die ehemaligen Schüler in den Blick zu nehmen. Es

wird einen Auftrag … es gibt bereits einen Auftrag an Frau Fischer, am

Canisius-Kolleg unter dieser Perspektive noch einmal zu schauen, nach der

Verantwortung die Fragen, die wir heute Vormittag auch angesprochen habe,
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ich habe einige davor hier mal notiert, Sie haben auch sehr viel notiert,

glaube ich hier mitgenommen, zu klären, zeitnah, Juni war mal genannt

worden.

Es gab zwischendurch − das ist so ein bisschen untergegangen − aber ich 

glaub, ich möchte es noch mal sagen, auch den Wunsch, für St. Blasien sich

zu überlegen, wer oder wie ein externer Ermittler − also extern heißt außen 

stehend − da noch mal hinschaut, weil ich glaube, das ist nicht befriedigend 

geklärt.

Und ganz klar es gibt natürlich die brennenden Wunde − das ist auch deutlich 

geworden, weil es so nah an die Jetztzeit heranreicht − das Aloisiuskolleg, 

wo es ganz dringend eine externe Ermittlung geben muss. Und, glaube ich,

auch noch mal so eine Veranstaltung, das kann man sicherlich sagen, wo

viel, viel mehr Zeit und Raum ist, um diese Fragen auch beantworten zu

können, die dort jetzt noch aktuell unterwegs sind. Das konnten wir hier

heute nicht leisten. Aber ich glaube es war trotzdem wichtig, das wir gezeigt

haben, dass wir vernetzt sind, dass wir begriffen haben, dass wir diesen

Prozess gemeinsam bewältigen müssen und dass wir uns dabei auch unter-

stützen wollen und werden.

Die Frage nach Hilfe und Genugtuung, das ist etwas, was hier immer wieder

etwas durcheinander geworfen wird. Hilfe heißt, wir brauchen jetzt z.B.

Unterstützung zur Bewältigung der psychologischen Situation, in der man

sich gerade befindet − um es mal neutral auszudrücken. Es gibt dieses

Angebot, ich nehme das mal gleich so auf, von Herrn Lemke der Berliner

Gruppe anzubieten − und ich glaube eine Gruppenerfahrung machen wir ja 

grade − das fortzusetzen unter einer fachkundigen Anleitung, weil: Wir 

können uns nicht selbst therapieren. Wir machen zwar viel und das ist auch

alles sehr hilfreich und das hat sicherlich auch therapeutischen Charakter,

aber wir brauchen dafür Unterstützung. Und wenn Sie [Lemke] uns die

gewähren können und wenn Sie [Jesuiten] sich bereit erklären, diesen Schritt
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abzusichern, weil das sicherlich auch eine finanzielle Frage sein wird, dann

wäre das auch ein Ergebnis dieser Veranstaltung.

Wobei ich mir natürlich wünschen würde, dass ähnliche Angebote auf die

Menschen, die in andern Regionen zu Hause sind, ausgeweitet werden

können. Natürlich ist die Gruppe, die in Berlin ist, so groß, dass es Sinn

macht, das hier anzusiedeln, aber Hamburg ist z.B. nicht so weit weg. Und …

ja gut … im Süd-Westen, das ist z.B. ein Problem, da wird man vielleicht

noch andere Lösungen vorschlagen müssen.

Dann würde ich gerne … Stichwort Hilfe … irgendwo ist das auch schon

gesagt worden, ich glaube Frau Raue hat das in irgendeinem Dokument

erwähnt: Es gibt die Möglichkeit, die Zusage von Ihrer Seite, Reisekosten zu

übernehmen. Wir haben Sie hier heute eingeladen, aber der Anreiseweg für

einige ist sehr, sehr lang gewesen, also die sind nicht mal eben mit der S-

Bahn gekommen, sondern über den halben Kontinent. Der Kollege M.J., der

seinen Brief hat vorlesen lassen heute, wäre sehr gerne da gewesen, der hat

aus einem persönlichen Grund es nicht geschafft − er wäre also auch ins 

Flugzeug aus Südafrika gestiegen um hier heute präsent zu sein. Ich würde

Sie bitten, dass Sie die von uns eingereichten Reiseabrechnungen der heuti-

gen Teilnehmer ebenfalls auf diesem Wege übernehmen würden. Das wäre

eine konkrete Hilfe in dem Prozess, in dem wir jetzt gerade stehen.

Es gibt die Bitte um Unterstützung, das ist mehrfach geäußert worden und

das finden Sie auch in dem Dokument, was Ihnen vorliegt, für diejenigen

unter uns, die aus den unterschiedlichen Gründen, die wir aber heute,

glaube ich, sehr gut verdeutlicht haben, Ihren Beruf... erst mal ihren

schulischen und dann beruflichen Werdegang nur sehr krumm gegangen sind

und die jetzt mit dieser Aufbruchssituation in ihrer Biografie an einem Punkt

sind, dass sie noch mal neu anfangen möchten, einen neuen Ansatz machen

möchten. Für eine Bildungsinstitution sollte es ein Leichtes sein, mit diesen

Betroffenen ins Gespräch zu kommen, wie sie das unterstützen können.
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Ich sag mal − darf ich das sagen? [dreht sich zu A.ST. um] − Du hast gestern 

z.B. diesen Satz in aller Unschuld fallen lassen, dass Du davon träumst, mal

das Abitur zu machen.

A.ST.: Am besten am CK… [Gelächter]

MERTES: Das muss einem dann mitgeteilt werden…

KATSCH: Ja, ja, natürlich, das ist schon klar, also über

Kommunikation könnten wir jetzt lange reden, aber deswegen

sitzen wir ja hier. Ich würde das auch noch weiter fortschreiben

wolle, ich glaube viele würden sich auch freuen von ihrer alten

Schule eingeladen zu werden, die diesjährige Abiturrede zu

halten. Auch das ist Hilfe, ein Schritt zur Versöhnung, oder zur Genugtuung.

[Anmerkung: Herr Kiechle geht um 17:52 Uhr]

Die Frage der finanziellen Genugtuung ist davon − glaube ich − zu unter-

scheiden. Dahinter steht Sühne und Reue, die sich in dieser Zahlung

manifestieren soll. Deswegen wiederholen wir auch so penetrant diese

Forderung, weil wir sie zusammenbinden mit der Entschuldigung.

Die Entschuldigung kommt uns leer vor, wenn wir nichts haben, wo wir das

verankern können. Wäre die Tat gestern oder vorgestern geschehen und der

Täter verhaftet und wir hätten jetzt einen Prozess, dann würde die Genug-

tuung zum einem großen Teil aus der Verurteilung des Täters erwachsen.

Diese Chance − das haben wir ja sehr gut heute versucht zu illustrieren − ist 

uns genommen worden durch die Vorgänge, die Sie zur verantworten haben.

Die Hilfe oder Unterstützung, die wir vor 30 Jahren hätten empfangen

können, hätte für viele von uns eine andere Biografie bedeutet. Das können

wir nicht nachholen. Das kann man nicht wieder gutmachen. Die Zeit ist

420E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



weg. Wir machen jetzt einen neuen Ansatz.

All diese Überlegungen müssen sich in dieser Genugtuung ausdrücken. Und

deswegen gehen wir an Sie heran mit einer pauschalen Forderung. Es geht

jetzt nämlich nicht darum, dass jeder Einzelne jetzt noch mal seine Leiden

vorzeigen müsste, um dann sagen zu können: Okay, Du hast so viel und du

hast so viel … weil das ist ein anderen Verfahren, das bezieht sich ja immer

auf Fälle die aktuell sind, da gibt es eine Rechtsprechung dazu, da gibt es …

Tabellen dazu, da gibt es fachkundige Leute die sich damit beschäftigen: Das

fällt für uns alles weg.

Und niemand von uns, glaube ich, ist bereit, das jetzt noch mal anzufangen,

also sich jetzt irgendwo zu melden und zu sagen: So, wie oft? Wann? Unter

welchen Umständen? Und nun erzähl mal, was die nächsten 30 Jahre ge-

wesen ist. Also das kann es nicht sein, deswegen kann es nur pauschal sein.

Das hat viele Implikationen und viele technische Fragen, die sich dann

stellen, über die man sprechen muss. Aber ich glaube wichtig ist erst mal,

dass man versteht, wie wir zu dieser Forderung kommen.

Ich bin auch der Meinung, dass Sie das jetzt auch erst mal alles sich setzen

lassen müssen, was Sie heute empfangen haben an Botschaften und erwarte

auch gar nicht, dass Sie jetzt aus dem Stand heraus dazu Erklärungen

abgeben können.

Trotzdem hoffe ich, dass Sie auf die Ihnen heute auch zugeleiteten, oder

gerade zugeleiteten „Forderungen und Erwartungen“ − ist ja eine Mischung − 

antworten, noch mal in einer gesonderten Form. Es haben − glaube ich − 

noch nicht alle unterschrieben. Das holen wir jetzt sozusagen noch nach. Um

Ihnen das mitgeben zu können, unterschreiben wir das alle noch mal. [alle

unterschreiben]
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Ich möchte von meiner Seite eigentlich zum Schluss nur noch sagen, dass mir

dieser Tag heute sehr wichtig gewesen ist. Dass ich nicht weiß, wie ich jetzt

weiter damit umgehen will … also ich habe so manchmal die Fantasie

gehabt, ich melde mich jetzt nächste Woche einfach mal vier Wochen ab und

verschwinde, weil es sehr, sehr intensiv gewesen ist und ich weiß nicht, die

Entscheidung muss ich Montag früh treffen, ob ich mein Mail noch mal

anmache, oder es einfach mal eine Weile auslasse.

Der Runde Tisch wurde hier noch erwähnt. Ich glaube, das ist der falsche Ort

für uns. Das ist etwa so spannend wie der Deutsche Verkehrsgerichtstag für

ein Verkehrsunfallopfer. Das habe ich in der Zwischenzeit begriffen und ich

habe auch gar keine Intention mehr mich da irgendwie ranzuhängen und zu

sagen, so wir müssen dahin. Ich verstehe den Herrn Denef, aber das ist

glaube ich nicht das was, ich verstanden habe, was mir weiter hilft. Das

mögen andere anders sehen, aber das sage ich jetzt bewusst für mich so.

Deswegen, wenn wir so institutionell weitergehen wollen, glaube ich, muss

es über diesen Eckigen Tisch, den wir ja jetzt hier hingesetzt haben, weiter-

gehen. Wie das genau passieren kann, hab ich jetzt kein vorgefertigtes

Konzept dafür, das ist auf dem Weg.

Zum Schluss möchte ich mich bedanken, ich glaube zu aller erst mal bei

Pater Pfahl, das darf ich sagen. Wir haben ja sehr viele Versuche unter-

nommen, Mitbrüder von Ihnen hier heute her zu bekommen und auch wenn

wir nicht mit allem einverstanden, oder mit allem zufrieden gewesen sind,

was Sie uns heute sagen konnten, danke ich Ihnen, dass Sie den Weg hierher

gefunden haben.

Der Dank gilt natürlich auch den anderen Jesuiten, die sich dem heute

gestellt haben, und ich hoffe, dass Ihnen deutlich geworden ist, dass diese

Konfrontation die einzige mögliche Form ist, um miteinander wieder in ein

Gespräch einzutreten. Und dass wir da heute diesen Anfang gemacht habe:
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Dafür danke ich uns, die wir das organisiert haben und dann auch Ihnen, die

Sie teilgenommen haben.

Und ganz besonders möchte ich mich bedanken bei den Moderatoren, die uns

gestern sehr geholfen haben uns zu strukturieren und uns heute durch diese

emotional sehr anstrengenden und aufwühlenden Tag geführt haben. Vielen

Dank an Sie! [Applaus]

FISCHER: Gut. Dankeschön für ihre freundliche Reaktion grade,

danke für ihr Schlusswort. Ich habe dem jetzt nichts mehr

zuzufügen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass sie mit so viel

Disziplin durch diesen schwierigen Tag gegangen sind und … Sie

wollen noch was sagen?

KATSCH: Wir haben ja über das Thema Kommunikation vorhin

gesprochen. Ein Hindernis, wie wir festgestellt haben, ist es,

dass Frau Raue zu Recht nicht einfach das, was an Meldungen bei

ihr eingegangen ist einschließlich per Email, hier weitergeben

kann auf Zuruf. Deswegen haben wir nach Rücksprache mit Frau

Burghardt-Plewig, die uns da ein bisschen beraten hat in der Formulierung,

eine Entbindung von der Schweigepflicht formuliert, die es den hier

Anwesenden ermöglicht − so sie es denn möchten − dass Frau Raue in den

Stand gesetzt wird, diese Brücke zu bauen und diese Informationen Frau

Fischer zur Verfügung zu stellen, damit sie auch einen eigenständigen

Zugang zu uns hat, weil sonst kann sie gar nicht mit uns kommunizieren, weil

es dann immer über Eck geht. − Wollen Sie dazu noch etwas erläuternd 

sagen?
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BURGHARDT-PLEWIG: Von Mail steht da nichts drin, also es

wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, dass Sie alle jetzt Frau

Raue sagen, dass Sie bitten, ihre Mailkontakte weiterzuleiten an

Frau Fischer. Und Sie werden ja sicher eine Anwesenheitsliste

haben.

RAUE: Ich muss jetzt sagen, ich habe das zwei Mal gemacht, an

alle rundgemailt und habe dann … das muss ja auch nicht zu mir

zurückkommen, sondern das steht den Leuten wiederum frei,

sich dann dort zu melden, wo ich es angegeben habe. Ich kann

das gerne noch mal machen, aber ich glaube nicht, dass das sehr

viel erfolgreicher sein wird, denn mehr als denen sagen … „Bitte, Ihr habt

hier noch eine Ansprechmöglichkeit, wendet euch dahin, wenn ihr es

möchtet“ … mehr kann ich nicht machen.

KATSCH: Nein, nein wir können nicht für Leute entscheiden, die

heute hier nicht anwesend sind, ich spreche nur von den hier

Anwesenden, das die, nur die, sozusagen: „Ich möchte Ihnen

sagen: Bitte geben Sie meine Emailadresse“ − also das ist jetzt 

idiotisch aber − „an Frau Fischer und erlauben Sie Frau Fischer,

in die Kommunikation, die ich mit ihnen hatte, Einblick zu nehmen.“ Das ist

eigentlich die Aussage.

FISCHER: Ich würde ihnen trotzdem vorschlagen, das einfach zu

beenden. Wir waren grade bei einem eher guten Abschluss und

jetzt sollten wir uns nicht noch mit Technik verlieren.

KATSCH: Nicht verlieren, aber die physische Präsenz, die wir

haben, ist ja nicht einfach reproduzierbar, deswegen müssen wir

noch eine technische Frage klären. Ich würde alle Anwesenden

bitten, sich anschließend, bevor Sie in die unterschiedlichen
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Richtungen das Lokal verlassen, sich in eine Emailliste einzutragen, damit

wir dann auch von uns aus dann mit Euch kommunizieren können.

Und zweitens, jetzt kommen wir dann zu der Frage der Presse: Wir haben

gestern besprochen wie das ablaufen soll, das heißt, wir werden hier am

Podium platzieren: Drei Vertreter des Jesuitenordens, Frau Fischer und vier

Vertreter von unserer Seite, weil wir würden gerne einer mehr sein. Und alle

anderen, die nicht dazu gehören, würden wir bitten, für die Dauer des

Pressegesprächs … das wird nicht ewig dauern, so viel gibt es da nicht zu

erzählen … sich in diese Richtung zu bewegen, wenn Sie noch mal

wiederkommen wollen. Ansonsten könnt ihr einfach das Lokal verlassen,

aber vielleicht besteht ja ein Bedürfnis, danach − wenn das hier vorbei ist − 

einfach nur mal so zu reden. Ihr kommt dann bitte gegen 19:00 Uhr wieder

zurück hierher, dann dürfte das mit der Presse auch vorbei sein.

[Ende der Veranstaltung]
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Was hat die

Veranstaltung vom

29. Mai bewirkt?
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12 Was hat die Veranstaltung vom 29. Mai bewirkt?

Am Eckigen Tisch haben Betroffene aus vier Jesuitenschulen in Deutschland

ihre Erlebnisse exemplarisch den Vertretern des Jesuitenordens ins Gesicht

gesagt. Dieser aufwühlende und berührende Anfang mündete in eine sachlich

geführte Diskussion über die Forderungen an den Orden.

Die Forderungen und Erwartungen der Teilnehmer, die am Tag zuvor erar-

beitet worden waren, wurden den anwesenden Jesuiten übergeben. Die

Jesuiten sagten eine baldige Beantwortung zu.

 

Auch wenn inhaltlich vieles nicht geklärt werden konnte und es in wichtigen

Fragen wie der Form der Genugtuung weiterhin Dissens gab, zeigten sich in

der Konfrontation, die sich in der Sitzordnung ausdrückte, auch Ansätze zur

Verständigung.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag sehr stark auf den Erlebnissen von

Betroffenen. Dies war gut und notwendig. Viele andere Fragen konnten nur

gestreift werden und bleiben einer weiteren Diskussion vorbehalten. Dazu

gehörte etwa auch die Fragen nach der Rolle der katholischen Sexualmoral

und den strukturellen Ursachen des Missbrauchs.
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Forderungen und Erwartungen der Teilnehmer
am Eckigen Tisch

Seit dem Ende der Sprachlosigkeit über sexualisierte Gewalt an Jesuitenschulen im Januar
2010 stellen wir drei Forderungen an den Jesuitenorden und die Kirche in Deutschland:

Aufklärung
Hilfe

Genugtuung

In Vorbereitung auf den heute tagenden Eckigen Tisch in Berlin haben wir diese allgemeinen
Forderungen um unsere konkreten Erwartungen ergänzt.

Wir erwarten Aufklärung, die Verantwortung benennt und Strukturen aufhellt, die die fort-
gesetzten Taten durch Vertuschung und Verdecken ermöglicht haben. Wir fordern dazu
unabhängige Ermittler an allen Jesuiten-Schulen. Ferner möchten wir, dass die Tradition des
Missbrauchs und seiner Vertuschung von Fachleuten analysiert wird, die auch Zugang zu den
Akten erhalten, zum Beispiel durch Vergabe von Forschungsstipendien. Die Tradition des
Missbrauchs und der Gewalt nach dem Zweiten Weltkrieg, also auch die 40er und 50er Jahre
soll erkannt werden. Es fällt schwer zu glauben, dass nach 1990 keine Taten mehr begangen
werden und bekannt geworden sind. Auf den Brief von 1981 am Canisius-Kolleg möchten wir
eine Antwort.

Wir erwarten Hilfe, um unsere Erfahrungen zu bewältigen und um weiterzuleben. Dazu
gehören Angebote für Therapie genauso wie praktische Unterstützung bei beruflichen und
persönlichen Neuanfängen; besonders die Schulabbrecher sollen bei der Nachholung ihrer
Ausbildung unterstützt werden. Die Wut und Empörung, die viele heute spüren, soll Platz
haben und sich in Energie verwandeln.

Wir erwarten eine finanzielle Genugtuung, die auch berücksichtigt, dass in vielen Fällen
unsere Angehörige in den letzten Jahrzehnten an unseren Verletzungen mitgelitten haben.
Wir wollen diese bedrückende Erfahrungen und den Prozess der Aufarbeitung möglichst
bald für uns abschließen, um unser Leben weniger belastet weiterzuleben oder neu
aufzubauen.

Für die Zukunft möchten wir mit unseren Erfahrungen und Erlebnissen einen Beitrag zur
Prävention von sexualisierter Gewalt in Bildungseinrichtungen des Ordens leisten. Wir
sorgen uns auch um die Lebenswirklichkeit homosexueller Jugendlicher heute in den Schulen
und bieten unsere Unterstützung an.

Berlin, 29. Mai 2010

Matthias Katsch (für die Vorbereitungsgruppe Eckiger Tisch)

www.eckiger-tisch.de
info@eckiger-tisch.de

D O K U M E N T
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Eine Fortsetzung des Gesprächs am Eckigen Tisch im September 2010

erscheint möglich und sinnvoll. Das sollte möglichst vor der nächsten Sitzung

des „Runden Tisches“ der Bundesregierung, an dem der Vertreter des

Jesuitenordens teilnimmt, nicht aber Vertreter der Betroffenen, stattfinden.

Bis dahin müssen aber die Aufklärungsprozesse an den Schulen vorangetrie-

ben, konkrete Hilfsangebote angeschoben und konkrete Aussagen zu den

Forderungen nach finanzieller Genugtuung auf dem Tisch gelegt werden.

Andrea Fischer war im Mai beauftragt worden, eine zweite Meinung zu den

Ermittlungen von Frau Raue zu erarbeiten. Weitere Untersuchungen durch un-

abhängige Ermittler sollte es für das Kolleg St. Blasien und das Bonner

Aloisiuskolleg geben.

Für das Aloisiuskolleg wurde im Juli 2010 die Bonner

Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Julia Zinsmeister als

Ermittlerin und Ansprechpartnerin eingesetzt.
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Beauftragung von Frau Prof. Dr. Zinsmeister und Team 

 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

seit Sie sich an Frau Raue als Beauftragte des Ordens für Fälle des sexuellen 
Missbrauchs gewandt haben, ist schon einige Zeit vergangen. Wie Sie unseren 
Internetportalen, den Medien oder den Gesprächen an den Eckigen Tischen in 
Berlin und Königswinter - Oberdollendorf entnehmen konnten, hat Frau Raue 
zwischenzeitlich ihren Bericht vorgestellt. Sie haben bislang den größten Beitrag 
geleistet, um das Ausmaß des Unrechts ans Licht zu bringen, dass Ihnen in un-
seren Schulen und Einrichtungen zugefügt wurde. Hierfür möchte ich Ihnen 
nochmals meinen Dank aussprechen. Auch uns, den Vertretern des Ordens und 
des Aloisiuskollegs, ist daran gelegen, zur weiteren Aufklärung und Aufarbei-
tung der Vorgänge beizutragen. Der Bericht von Frau Raue konnte nur ein ers-
ter Meilenstein sein.  

Frau Rechtsanwältin Raue hat dargelegt, dass sie aufgrund ihrer hohen Belas-
tung innerhalb der ihr zur Verfügung stehenden Zeit die Vorgänge im 
Aloisiuskolleg nur ansatzweise rekonstruieren konnte. Viele Fragen blieben un-
beantwortet. Sie empfahl die Fortführung der Untersuchung durch ein externes 
Team. Die rechtliche Bewertung der bislang dokumentierten Taten steht ebenso 
aus wie eine Klärung der Verantwortung innerhalb des Kollegs und des Ordens. 
Nicht zuletzt müssen wir den mit Ihrer Unterstützung vom Aloisiuskolleg be-
gonnenen Prozess der Neuorientierung nutzen, die Strukturen aufzudecken, die 
die damaligen Verantwortlichen und Mitwisser veranlasst haben, selbst offen-
kundigsten Hinweisen nicht nachzugehen.  

Ich hatte darum die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung zur Aufar-
beitung sexuellen Kindesmissbrauchs, Frau Dr. Christine Bergmann gebeten, für 
die Fortführung der Untersuchung eine Person ihrer Wahl und ihres Vertrauens 
zu benennen. Dieser Bitte ist Frau Dr. Bergmann nachgekommen und hat Frau 
Prof. Dr. Zinsmeister benannt. Sie ist Direktorin des Instituts für Soziales Recht 
an der Fachhochschule Köln, Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften. 
Prof. Zinsmeister setzt sich seit vielen Jahren in ihren Veröffentlichungen, Stel-
lungnahmen und Fachvorträgen für die Verbesserung der Gewaltprävention in 
Institutionen ein und berät soziale Einrichtungen und Verbände bei der Entwick-
lung geeigneter Präventionskonzepte.   

Frau Prof. Zinsmeister wird Unterstützung von Frau Rechtsanwältin Petra Laden-

 Deutsche Provinz der Jesuiten 
Körperschaft des öffentl. Rechts 
 
P. Stefan Dartmann SJ 
Provinzial 
 
Seestraße 14 
80802 München 
Tel 089 38185-240 
Fax 089 38185-202 
stefan.dartmann@jesuiten.org 
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burger (Köln) und der Supervisorin Frau Inge Mitlacher erhalten. 

Frau Ladenburger ist als Nebenklagevertreterin auf die Interessenvertretung von 
Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen, die (sexuelle) Gewalt erlebt ha-
ben, spezialisiert und arbeitet eng mit den Opferschutzorganisationen der Regi-
on zusammen. Sie ist als Fachreferentin und als Lehrbeauftragte der FH Köln in 
der Weiterqualifizierung von Pädagogen und psychosozialen Fachkräften in 
Fragen des Gewaltschutzes tätig. 

Frau Dipl.Päd. Mitlacher arbeitet als Supervisorin und Kommunikationstrainerin 
im eigenen Ausbildungsinstitut (AIP im Rheinland, Ausbildungsinstitut für Per-
sonenzentrierte Interaktion und Beratung), u.a. für Schulen, Jugendämter und 
kirchliche Einrichtungen. Sie berät Führungskräfte, Lehrerinnen und Lehrer, Pä-
dagogen, Eltern und Jugendliche. Als Psychotherapeutin hat sie langjährige Er-
fahrungen mit den psychosozialen Auswirkungen erlebter (sexueller) Gewalt. 

Frau Prof. Zinsmeister, Frau Ladenburger und Frau Mitlacher haben sich bereits 
mit denjenigen von Ihnen, die sich an den Eckigen Tischen engagieren sowie 
mit dem Aloisiuskolleg in Verbindung gesetzt, um mit deren Vertretern in einem 
persönlichen Gespräch das Ziel und den Verlauf der weiteren Untersuchung zu 
erörtern. Um sich ein möglichst umfassendes Bild von den noch zu klärenden 
Fragen, z.B. in Bezug auf die individuelle und strukturelle Verantwortung ma-
chen zu können, ist den drei Mitgliedern der Untersuchungsgruppe am Aus-
tausch mit möglichst vielen Betroffenen gelegen. Sollten Sie selbst daran gehin-
dert sein, sich an den Eckigen Tischen einzubringen, nehmen Sie bei Bedarf 
bitte die Möglichkeit wahr, sich schriftlich oder telefonisch an die drei Sachver-
ständigen zu wenden. Um Ihnen eine vertrauliche Kontaktaufnahme zu ermög-
lichen, wurden für Sie in der Kanzlei Ladenburger eine gesonderte Rufnummer 
und ein e-mail-Postfach eingerichtet. 

Kontaktadresse: 

Rechtsanwältin Petra Ladenburger 
Neusser Str. 455 
50733 Köln  

Tel. 0221-973128-80 

e-mail:  untersuchungako@kanzlei-ladenburger.de 

Um das breite Spektrum an Grenzverletzungen, von denen Sie berichteten, 
rechtlich bewerten und auf Anhaltspunkte für eine mögliche Mitwisserschaft 
innerhalb des Kollegs und des Ordens überprüfen zu können, müssten Prof. 
Zinsmeister und Rechtsanwältin Ladenburger allerdings Einsicht in Ihre persönli-
chen Berichte nehmen. Frau Raue wird ihnen diese Einsicht selbstverständlich 
nur mit Ihrer Einwilligung gewähren. Wenn Sie diese zu erteilen bereit sind, 
finden Sie anliegend eine entsprechende Erklärung mit frankiertem Rückum-
schlag. 

Das Provinzialat sichert Frau Prof. Zinsmeister und ihren Kolleginnen bereits jetzt 
seine uneingeschränkte Unterstützung zu und hat auch das Kolleg gebeten, 
sich aktiv an der Klärung der noch offenen Fragen zu beteiligen.  

Um die Unabhängigkeit der Untersuchung zu gewährleisten, werde ich die 
endgültige Entscheidung über Inhalt, Umfang und den Gang der Untersuchung 
in die Hände von Frau Dr. Bergmann legen.  

Mit freundlichem Gruß 

 

Stefan Dartmann SJ                                                                                      
Provinzial 
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Weiter wurde mit den Jesuiten vereinbart, dass es für die Sankt-Ansgar-Schule

in Hamburg − analog zum Vorgehen am Canisius-Kolleg − einen Brief an die po-

tentiell betroffenen Schülergruppe der „Lauf-AG“ aus den 70er und 80er Jah-

ren geben soll.

Dieser Brief wurde schließlich nach einigen Verzögerungen (wegen der Frage

der Adressen) im Juli 2010 geschrieben und verschickt.
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Deutsche Provinz der Jesuiten 
P. Stefan Dartmann SJ  –  Provinzial 
 
 
 
 
 
 
P. Provinzial Stefan Dartmann SJ • Seestraße 14 • D-80802 München Seestraße 14 
 
An die Mitglieder der «Lauf-AG» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Brief richte ich mich an Sie in der Annahme, dass Sie ein ehemaliges 
Mitglied der Lauf-Gruppe von P. Wolfgang Statt SJ in Hamburg sind. Sollte das 
nicht der Fall sein, bitte ich Sie, diesen Brief zu ignorieren. Aktuelle Adressen liegen 
uns leider nicht vor, und es war nicht immer möglich, diese zu ermitteln. Auch sind 
wir sicher, nicht alle Mitglieder der Lauf-Gruppe erfasst zu haben und wären Ihnen 
von daher dankbar, wenn Sie diesen Brief auch an Betroffene weitergeben, die Sie 
kennen und  von denen Sie erfahren, dass sie diesen Brief nicht erhalten haben. 
 
Wie Sie wissen, ist in den letzten Monaten ein Missbrauchsskandal größeren Aus-
maßes in unserem Orden aufgedeckt worden, in dem eines der unrühmlichen Kapi-
tel den Namen Wolfgang Statt trägt.  
Als P. Klaus Mertes im Brief vom 19. Januar 2010 (s. Anlage) Opfer von P. Statt 
(und P. Riedel) eingeladen hatte, sich beim Orden zu melden, und zur Aufklärung 
der Taten von damals beizutragen, war uns nicht klar, welches Ausmaß dieser 
Skandal haben würde. Unter anderem hatten wir noch nicht genug im Blick, dass 
es in Hamburg, wo P. Statt in den Jahren 1979 bis 1982 tätig war, auch Opfer ge-
ben könnte. Durch Opfermeldungen und Hinweise in den letzten Wochen, und 
nicht zuletzt durch Forderungen des Eckigen Tisch in Berlin sind wir darauf auf-
merksam gemacht wurden, dass es gut wäre, auch gegenüber eventuellen Miss-
brauchsopfern aus der Hamburger Zeit von P. Statt Gesprächsbereitschaft zu zei-
gen. Wir wissen, dass die Mitglieder der Lauf-AG nicht nur aus Schülerinnen und 
Schülern der St. Ansgar Schule, sondern u.a. auch aus solchen der Sophie-Barat-
Schule bestanden haben.  
 
Wenn Sie also selbst Opfer von Übergriffen von P. Statt geworden sind, oder wenn 
Sie auf andere Weise durch Ihr Wissen zur Aufklärung von Übergriffen unseres 
ehemaligen Mitbruders beitragen können, lade ich Sie ein, sich entweder direkt an 
mich, oder an die Beauftragte des Ordens für Fragen von sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger, Frau RA Ursula Raue, Mommsenstraße 11, 10629 Berlin, Telefon 
030 32766710, E-Mail uraue@gmx.de, zu wenden. 
 
Was sexueller Missbrauch für die davon betroffenen Kinder und Jugendliche be-
deutet, ist uns in den letzten Monaten in erschreckend drastischer Weise vor Augen 
gestellt worden. Diesen Opfern wollen wir Jesuiten von heute ein Signal senden, 

D-80802 München 
Fon +49/89/3 81 85-240 
Fax +49/89/3 81 85-202 
stefan.dartmann@jesuiten.org 
 

19. Juli 2010 
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dass wir sie und ihre Leidensgeschichte anzuhören bereit sind, wenn sie sie uns 
denn erzählen wollen. Wir wollen sie schließlich um Verzeihen bitten für das, was 
ihnen von Mitgliedern unseres Ordens an Unrecht und Leid zugefügt worden ist 
und sie bei Bedarf auch in Bezug auf therapeutische Maßnahmen unterstützen. 
 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
P. Stefan Dartmann SJ 
Provinzial 
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Voraussetzungen für das Gelingen der Veranstaltung „Eckiger Tisch“

Für das Gelingen der Veranstaltung waren verschiedene Faktoren verantwort-

lich:

Zunächst ist die Bereitschaft der Betroffenen und der Jesuiten zu nennen, sich

auf das Format einzulassen. Das ist nicht selbstverständlich. Für die Betrof-

fenen war enorme Selbstdisziplin nötig, um ihre Leiden eindrücklich aber

dennoch sachlich vorzutragen − ohne Schuldzuweisungen, die eine Blockade 

auf der anderen Seite des Tisches hätte auslösen können. Auch die Bereit-

schaft der Jesuiten,zuzuhören, war notwendig und nicht selbstverständlich.

Eine sehr wichtige Rolle kam den Moderatoren Andrea Fischer, Susanne Burg-

hardt-Plewig und Jürgen Lemke zu, die nicht nur ihre Expertise eingebracht

haben: Sie hatten sich zur Vorbereitung in sehr kurzer Zeit durch einen Berg

von Dokumenten zu arbeiten, um kompetent das Gespräch führen und Impulse

geben zu können.

Besonders eindrücklich hat Frau Burghardt−Plewig ihre Eindrücke von der 

Veranstaltung in zwei schriftlichen Stellungnahmen wiedergegeben:

„Da wäre … die Gesprächssituation als solche:

In dieser setzten sich die nicht gemeinschaftlich organisierten Betroffenen

der Opferseite jeweils als Einzelne mit ihren individuellen Beiträgen allen

anderen Zuhörern aus und brachten sich persönlich ein mit ihren jeweiligen

Schicksalen und Belastungen, ihrer Verzweiflung und ihren Anklagen, ihren
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Forderungen, Enttäuschungen und Hoffnungen.

Die teilnehmenden Jesuiten reagierten auf verschiedenen Ebenen.

Einerseits zeigten sie sich als ganz individuelle Mitmenschen, als persön-

liches Gegenüber. Daneben wechselten sie in sehr verschiedene Rollen: Als

zur Tatzeit persönlich bzw. organisatorisch Verantwortliche, als derzeitige

Verantwortungsträger der verschiedenen Schulen bzw. kirchlichen

Gremien, als Mitbrüder eines gemeinsamen Ordens, als Funktionsträger der

katholischen Kirche.

Andererseits bekannten sie zwar eine persönliche, eine organisatorische

oder eine systemische Schuld. Sie nahmen jedoch sämtlich nicht Stellung

zu Fragen, welche Konsequenzen aus den Schuldbekenntnissen und den

Verantwortungsübernahmen erwachsen sollen oder werden.“

***

„Mich hat außerordentlich beeindruckt die mitmenschliche, individuelle

Fühlungnahme der Anwesenden Vertreter/innen beider Seiten. Mir hat am

deutlichsten gefehlt die Bekundung der Verbundenheit des Ordens mit den

"Canisianern" pp, also mit den ehemaligen Schülern / Opfern, was im

krassen Gegensatz zu der mehrfach betonten Verbundenheit zu den

Ordensbrüdern / Tätern steht. Hier ist für mich das herausragende Ver-

säumnis der Veranstaltung zu sehen, im ersten Aspekt das, was Mut macht

für die Zukunft der am 29.5.2010 in Angriff genommenen Ausein-

andersetzung in dieser Konstellation.“

***

Dass Sie alle den Prozess der persönlichen Bewältigung Ihrer Erfahrungen

letztlich erfolgreich bewältigen werden, daran habe ich keinen Zweifel.
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Intensiv gespürt habe ich ja am 29.5.2010 die besondere innere Kraft der

Teilnehmenden. Dass Ihr Einsatz auch auf den Aufklärungs- und

Veränderungsprozess im Orden und in dessen Bildungseinrichtungen positiv

wirken wird, war ersichtlich Hoffnung und wesentlicher Beweggrund der

Bemühungen etlicher beteiligter Personen.

Ich habe mich bemüht, hierzu durch meine Unterstützung der Moderation

am 29.5.2010 und durch diese zusammenfassenden Bemerkungen einen

Beitrag zu leisten.

Denn die Begleitung der gegenwärtigen Prozesse durch zugewandte, unter-

stützende Personen erscheint mir angesichts der mangelhaft ausbalancier-

ten Gesprächssituation notwendig. Dies unaufgeregt und zurückhaltend bis

sachlich, zugleich aber teilnahmsvoll und empathisch zu tun habe ich mich

bemüht. Ich hoffe, meine Aufgabe damit so erfüllt zu haben, wie es Ihren

Hoffnungen an mich entsprach.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Ergebnis Ihrer Anstrengungen Ihre Erwartun-

gen gegenüber dem Kolleg und gegenüber dem Orden an Aufklärung, Ver-

antwortungsübernahme und Veränderung für die Zukunft ein Stück weit

werden realisieren können.

Sie am Beginn dieses Prozesses ein wenig unterstützen zu können, war mir

eine Ehre.

Susanne Burghardt-Plewig 20. Juni 2010
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Für das Gelingen der Veranstaltung wesentlich war das gewählte Tagungs-

zentrum. Der Ort gewährte ausreichend Bewegungsfreiheit und Abgeschie-

denheit, lag aber gleichzeitig zentral und war gut erreichbar.

Bemerkenswert war auch die Bereitschaft der Medienvertreter, die Einschrän-

kungen zu respektieren, die sich aus dem Wunsch nach Privatheit für die

Berichterstattung über dieses außerordentliche Zusammentreffen ergaben.

Auswirkungen bei den Betroffenen

In den Tagen und Wochen war eine enorme Erleichterung bei den Betroffenen,

die teilgenommen hatten, zu spüren. Neben Erschöpfung war es auch ein

Nachlassen der Anspannung, die seit den Enthüllungen im Januar 2010 alle

Beteiligten erfasst hatte. Dies äußerte sich unter anderem in dem schlagartig

nachlassenden Emailverkehr zwischen den Betroffenen.

***

Eine Reaktion der Jesuiten auf den „Eckigen Tisch“ vom 29. Mai und eine

Reaktion auf die „Forderungen …..“ blieben in den Wochen nach der Veran-

staltung aus.
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13

Weitere Berichte

von Betroffenen
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13 Weitere Berichte von Betroffenen

Im Folgenden werden weitere exemplarische Berichte von Betroffenen wie-

dergegeben. Einige davon sind bereits in Zeitungen veröffentlicht worden,

andere sind für diese Dokumentation verfasst worden.

Es wird deutlich, dass der Missbrauch an jesuitischen Schulen weit zurück-

reicht. Der erste Betroffenbericht ist ein Beispiel dafür.

Aus einigen Berichten wird außerdem deutlich, wie manche Betroffene

nacheinander Opfer von beiden Tätern (Riedel und Statt) wurden.

Missbrauch am Canisius-Kolleg in den 50er Jahren

W.M.

Ausgewählte Splitter meiner Biografie

Ich bin kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren und kurz nach dem

Ende dieses Krieges in Berlin eingeschult worden. Die Grundschule endete für

mich vorzeitig, weil meine Eltern mit allem Nachdruck meine Aufnahme in das

Canisius-Kolleg betrieben. Sie waren beide streng katholisch und überglück-
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lich, dass ich die Aufnahmeprüfung bestand und in die Sexta C aufgenommen

wurde. Ich war nicht ganz so glücklich, weil ich alle bisherigen Klassen-

kameraden verlor und jeden Tag zwei Stunden auf dem Weg zur und von der

Schule verbringen musste. Aber sehr bald gewöhnte ich mich an die neue Um-

gebung und fand Gefallen an der neuen Schule, an ihren engagierten Lehrern

und den vielen Angeboten, die diese Schule zusätzlich zum Schulunterricht

den Schülern machte. Das Canisius-Kolleg war innerhalb kurzer Zeit eines der

beiden Standbeine meines Lebens.

Das andere Standbein war meine Heimatgemeinde – Herz Jesu in Berlin-

Zehlendorf. Eine typische Diasporagemeinde mit stolzem Selbstbewusstsein:

Die Kirchenfeste bildeten einen festen Rahmen des Kirchenjahres, in der Fron-

leichnamsprozession zeigte man sich mit Stolz den Nichtkatholiken und die

Erstkommunion war ein unvergessliches Fest, das dadurch gekrönt wurde, dass

unser Pfarrer uns in unserer Wohnung besuchte und meinen Eifer beim Erst-

beichtunterricht lobte. Ich begann die übliche Karriere als Messdiener, wurde

irgendwann Oberministrant und nur einmal in meinem Glauben an der Kirche

erschüttert, als ich nämlich in einem Buch über die Geschichte der Diözese

Berlin ein Bild meines Zehlendorfer Pfarrers fand, das ihn auf den Stufen der

Hedwigskathedrale zeigte mit seinem zum Hitlergruß erhobenen rechten Arm.

Eine Episode nur, aber eine erste Erschütterung in meinem Leben in der

Kirche, der später andere, bedeutsamere folgen sollten.

Das Leben am Canisius-Kolleg verlief in geordneten Bahnen: Zu dieser Ordnung

gehörte, dass einige Lehrer (ganz im Sinne des berüchtigten Ex-Bischofs Mixa)

eine Watschen (Ohrfeige) für eine angemessene Förderung des Lerneifers

hielten. Dazu gehörte auch, dass in Ergänzung zum üblichen Lehrplan einige
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(wenige) religiöse Wochen stattfanden, in denen Jesuitenpatres, die nicht zur

Schule gehörten, eine Art von Sexualunterricht anboten, in denen uns der

heilige Aloysius (der mit der Lilie) als Vorbild der Keuschheit und Reinheit

vorgestellt und empfohlen wurde. Jegliche Form der Selbstbefriedigung war

damit ausgeschlossen und zum Anlass für zahllose Beichten, die diese Tod-

sünde zum Gegenstand hatten. Und dann gab es neben der dritten Religions-

stunde für die besonders Eifrigen noch die Möglichkeit, Mitglied in der Maria-

nischen Congregation (MC) zu werden, die 1967 in der Gemeinschaft christ-

lichen Lebens (GCL) aufging und – wie wir heute wissen - zum Kern des

sexuellen Missbrauchs am Canisius-Kolleg wurde.

Auf mich übte diese MC einen großen Reiz aus: Nicht so sehr wegen des dort

besonders gepflegten geistlichen Lebens, sondern mehr noch wegen der be-

trächtlichen Zahl attraktiver Veranstaltungen, Ausflüge und Reisen. Ich enga-

gierte mich mit besonderem Eifer in der Vorbereitung und Durchführung von

Reisen. Dazu gehörte auch eine Reise nach Fatima und Lourdes (1955/56) mit

einem Abstecher nach Loyola, dem Stammhaus der Loyolas, aus dem der

Gründer des Jesuitenordens hervorgegangen war. Und auf dieser Reise ge-

schah es: Spät am Abend, nachdem alle zu Bett gegangen waren, öffnete sich

die Tür meines Schlafzimmers und der damalige Leiter der MC (P. Günther

Russ SJ) trat herein und legte sich wortlos zu mir in mein Bett. Er begann

wortlos, mich zu streicheln und mein Gesicht zu küssen. Er nahm meine Nase

in seinen Mund und begann an ihr zu saugen. Er schob seinen großen Körper

über mich und rieb ihn an meinem. – Es nahm mir den Atem. Ich wusste mit

dieser Art von Zudringlichkeit nichts anzufangen. Sie war mir unangenehm. Ich

wehrte mich. Der Jesuit ließ von mir ab und verließ den Raum.
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Allerdings war diese schmuddelige Episode nicht das Ende, sondern der Anfang

einer langen Reihe von Zudringlichkeiten. Zurück von dieser Reise besuchte

mich dieser Jesuit wöchentlich mindestens zweimal spät am Abend zu Hause

in Zehlendorf und machte mit mir lange Spaziergänge durch den dunklen

Grunewald. Meine Eltern wussten davon, billigten dies und wähnten mich in

besten Händen. Tatsächlich musste ich mich regelmäßig der Zugriffsversuche

dieser Hände erwehren. Über ein Jahr lang währte diese verklemmte Art

sexueller Annäherung, bis folgendes Ereignis der Beziehung gravierend

veränderte: Im Herbst 1957 verstarb mein Vater unerwartet und plötzlich

nach einer Darmkrebsoperation. Kurz vor seinem Tod empfahl er mich der

besonderen Fürsorge dieses Jesuiten.

Damit war ich dem Jesuiten durch meine Eltern endgültig ausgeliefert. An

Sonntagen „durfte“ ich – zusätzlich zu den abendlichen Spaziergängen - den

Jesuiten auf Fahrten in die katholische Kirchengemeinde von Kaulsdorf be-

gleiten, wo er den Sonntagsgottesdienst hielt. Auf diesen Fahrten durfte ich

ohne Führerschein sein Auto (einen Lloyd, den damaligen Plastikbomber des

Westens) steuern, was natürlich sehr attraktiv war. In der Hierarchie der MC

erreichte ich die höchste Rangstufe; ich wurde praktisch zur rechten Hand des

Jesuiten. Trotz all dieser Zugaben blieb ich standhaft und widersetzte mich

weiter allen Annäherungsversuchen. Dies führte letztlich zu einer gravie-

renden Veränderung in unserer Beziehung. Ich entwickelte eine zunehmend

eindeutige Wahrnehmung der Freudlosigkeit der monatelang ertragenen Annä-

herungsversuche des Jesuiten, der offensichtlichen Ersatzbefriedigung (Nase

statt Penis), der Lustlosigkeit (ohne Samenerguss) und der fehlerhaften Orien-

tierung (Mann statt Frau). Mir wurde zunehmend klar, dass die Täter selbst

Opfer waren!
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Der Sinneswandel des Jesuiten fiel zusammen mit meiner Entscheidung gegen

Ende der Schulzeit, nach erfolgreichem Abitur Theologie zu studieren, aller-

dings nicht als zukünftiger Jesuit, sondern als Weltpriester. Diese Entschei-

dung führte dazu, dass der ohnehin labil gewordene Kontakt zum Jesuiten

abbrach – möglicherweise hatte der Täter auch ein neues Opfer gefunden.

Nach Zulassung zum Studium der Theologie durch den Berliner Bischof ging ich

zum Studium nach Paderborn und München.

Aus dieser Studienzeit ist unter dem Aspekt des Missbrauchs ein Doppeltes zu

berichten: In mir war durch die Erfahrung unguter Sexualität – wie dargestellt

– ein starkes Interesse an Sexualität entstanden, das nach Befriedigung

verlangte. Diese habe ich leider nicht in der Beziehung zu einer Frau

gefunden, wohl aber in zwei Fällen mit Studienkollegen gemacht. Das war

zwar mehr, als jemals mit dem Jesuiten geschehen ist, es war befriedigend

und wohltuend. Aber es war nur eine Episode in meiner sexuellen

Entwicklung.

Intensiv habe ich die Möglichkeiten genutzt, die sich mit dem Studium der

Moraltheologie bei zwei Moraltheologen in München und Paderborn (Proff.

Egenter und Ermecke) eröffneten. Beide setzten sich mit der seinerzeit hoch-

aktuellen Frage der künstlichen Geburtenregelung auseinander und konnten

mir erstmals das Bild einer lebensbejahenden, frohmachenden und sinnvollen

Sexualität vermitteln. Dies war weder meinen Eltern, noch meinem Heimat-

pfarrer, noch erst recht dem Canisius-Kolleg gelungen. Eine Quintessenz des

Gelernten war: Unter bestimmten Bedingungen ist es nicht nur erlaubt,

sondern geboten, künstliche Mittel zur Geburtenregelung einzusetzen – die

katholische Variante der sexuellen Revolution der 60er Jahre.
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Mit diesem Wissen und mit meinen rudimentären sexuellen Erfahrungen wurde

ich Ende 1963 zum Priester geweiht und war Kaplan in drei verschiedenen

Berliner Pfarreien. Die Erfahrungen, die ich dort im Beichtstuhl und in per-

sönlichen Gesprächen über den Umgang katholischer Menschen mit ihrer

Sexualität machte, waren für mich erschütternd. Die Gläubigen betrachten

fast alles jenseits der Freudlosigkeit zeugungsorientierter Geschlechtlichkeit

als Todsünde. Von der Selbstbefriedigung über die zärtlichen Annäherung an

sexuelle Gemeinsamkeit bis hin zum Genießen sexuellen Glücks ohne Zeu-

gungsabsicht unterliegen sie den starren, sterilen und lustfeindlichen Regeln

von Männern, die ohne eine eigene reife Sexualität entwickelt zu haben

gnadenlos das Geschlechtsleben der ihnen anvertrauten Menschen regeln.

Als dieses Netzwerk der Lustlosigkeit in der Enzyklika Humanae Vitae 1968 von

Papst Paul VI. entgegen allen Erwartungen der Wissenschaft und der Humani-

tät bestätigt und gegen den Geist des 2. Vatikanischen Konzils neu erlassen

wurde, habe ich dem damaligen Bischof von Berlin erklärt, dass ich diese

Grundsätze meinem Tun als Priester nicht zugrunde legen könne und wurde

erwartungsgemäß zunächst beurlaubt und dann Ende 1970 aus dem kirchlichen

Dienst entlassen.

Ich habe die Zeit von 1968 bis 1971 genutzt, um ein Studium der Psychologie

erfolgreich durchzuführen und in diesem Fach zu promovieren. Ich habe fünf

Jahre später geheiratet, habe in den Jahren 1976 und 1979 mit meiner Ehe-

frau zwei Kinder bekommen und ein zweites, schöneres Leben außerhalb der

Kirche aufgebaut und gelebt. Seit 2004 bin ich im Ruhestand und habe nun

erstmals aufgeschrieben, wie ich sexuellen Missbrauch in der katholischen

Kirche erlebt und – wie ich meine - recht gut überstanden habe. 
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Missbrauch am Canisius-Kolleg durch Peter Riedel

Hartmut Walter*, 48 Jahre alt

Späte Aufklärung

(Auszüge aus einem Beitrag von Patricia Hecht und Christoph Stollowsky,

erschienen im Tagesspiegel vom 30. Januar 2010)

Sie mochten den Pater, der die Schüler duzte und irgendwie locker und mo-

dern war, nicht so verknöchert wie die anderen Lehrer. Auch Hartmut Walter

(Name geändert), damals ein Teenager, fasste Vertrauen zum dem Mann, der

eine Art Ziehvater für ihn wurde – und der das zwischen 1975 und 1977 aus-

nutzte. Im Keller eines Schulgebäudes.

Wenn er dort hin ging, wusste Walter, was auf ihn zukam. Vorher wurde

besiegelt, dass er kommen würde, vielleicht per Handschlag, vielleicht auch

schriftlich, das weiß er nicht mehr genau. Irgendwann hatte man Betten in

den Raum gestellt, in dem auch Exerzitien statt fanden. Er lag auf einem der

Betten. Der Pater saß vor ihm, trug weltliche Kleidung. Der Junge war allein

mit ihm, und er glaubte, dass sonst niemand mehr im Gebäude war. Es war

nachmittags nach der Schule.

Walter, heute 48 Jahre alt, erzählt von dem Druck, den der Pater ausgeübt

habe. Er habe ihn sehr intime Dinge gefragt, auf die er in Beichtgesprächen
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habe antworten müssen. Außerdem, sagt Walter, habe er vor dem Pater ona-

nieren müssen. „Ich habe mich furchtbar einsam und eklig gefühlt“, sagt

Walter.

Nach dem Abitur hatte er weiter Kontakt zu Klassenkameraden. Jeder habe

von Gerüchten über Missbrauch gehört, irgendwann wurden die konkret ausge-

sprochen. 1981 hätten er und sieben ehemalige Mitschüler einen Brief an ihre

Schule, das Canisius-Kolleg, und das bischöfliche Ordinariat geschrieben, in

dem sie von dem Pater und seinen Taten erzählten. „Es kam nie eine Reak-

tion“, sagt Walter. Reagiert wird erst jetzt.

(…) Walter hat den Peiniger von einst noch einmal im Bus gesehen „und in-

ständig gehofft, dass er mich nicht erkennt. Ich habe mich ja auch wie ein

Verräter gefühlt“, sagt er. Später habe er therapeutische Angebote in An-

spruch genommen, aber über die Jahre sei die Erinnerung immer wieder hoch

gekommen. Dass die Missbrauchsfälle nun an die Öffentlichkeit gelangten,

lasse ihn hoffen, nun auch für sich mit der Vergangenheit abschließen zu

können. 
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Missbrauch am Canisius-Kolleg durch Peter Riedel

Ansgar B.*, 47 Jahre alt

Niemand hat geholfen

(Beitrag von Frank Nordhausen, veröffentlicht im Internet am 10.02.2010:

http://www.spreeblick.com/2010/01/28/sexueller-missbrauch-am-canisius-kolleg-berlin /#more-27451)

Warum soll ich das beantworten? Warum will der das wissen? Das Wort Über-

griff oder Missbrauch sagte Ansgar B. damals gar nichts. Damals, im Sommer

1975, als er den braunen Briefumschlag mit den Fragebögen geöffnet hatte.

Aber er fühlte, dass etwas vorging, das nicht in Ordnung war. Dass da jemand

in sein Innerstes eingriff und nach Dingen grub, die ihn nichts angingen. “Ich

bin rot geworden, obwohl ich allein im Zimmer war. Aber ich habe alles

beantwortet. Denn ich wollte unbedingt dazugehören”, sagt der 47-jährige

Mann mit dem Bürstenhaarschnitt und der drahtigen Figur heute.

Ansgar B. erinnert sich an jenen Tag im Sommer 1975, als wenn es gestern

gewesen wäre. Und auch an die Ohnmacht, die er fühlte. “Ich hatte nieman-

den, mit dem ich darüber reden konnte. Meine Eltern hätten mir nicht ge-

glaubt, die waren so katholisch, für die konnte das Canisius-Kolleg nichts

Unrechtes tun. Und meine Mitschüler dachten wie ich, dass es zum Er-

wachsenwerden dazugehört.”
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In jenem Sommer hat Pater Peter R. zwölf Jungen in der MC-Burg versammelt,

um sie sexuell aufzuklären. MC-Burg nennen sie das einstöckige Nebengebäude

des katholischen Canisius-Kollegs in Berlin-Tiergarten. Es ist eine Art Jugend-

zentrum für die Schüler. MC steht für Marianische Congregation, eine Jugend-

organisation des Jesuitenordens. Sexualkunde haben die 13- bis 14-jährigen

Jungen am Sonnabend absolviert, “sozusagen unsere Reifeprüfung”, sagt

Ansgar B. Wie die anderen will er reif und erwachsen sein, sie sind Anwärter

auf das Amt der Gruppenleiter in der MC. Nach dem Wochenende sollen sie

Jüngere anleiten. “Wir haben uns darauf gefreut. Wir würden zur Elite der

Elite der Eliteschule gehören.”

Der Jesuitenpater Peter R., 33 Jahre alt, selbst ehemaliger Canisius-Schüler,

ist der geistliche Leiter der MC. Er hat zwei Jahre zuvor sein Theologiestudium

beendet und ist Religionslehrer am Canisius-Kolleg geworden. Der Geistliche,

der nie die schwarze Kutte der Jesuiten anlegt, gilt als progressiv. Er trägt

lange Koteletten, eine getönte Brille, und Hosen mit leichtem Schlag. Er wirkt

zwar ungepflegt, ist aber einer jener Patres, die mit den Jugendlichen in

deren Sprache reden. Die den neuen pädagogischen Geist der 68er zu atmen

scheinen. Der Pater hat Kondome mitgebracht und Biologiebücher. Er hat

erklärt, wie alles funktioniert, der Sex, die Fortpflanzung, die

Geschlechtsorgane. Übernachtet haben die Schüler in der MC-Burg auf

Matratzen.

Am Sonntagmorgen hat Pater R. dann jedem Jungen den dicken Briefumschlag

mit Fragebögen und Fotos in die Hand gedrückt. Jeder kommt in ein Einzel-

zimmer, soll sich auf die Aufgaben konzentrieren. Man kann Antworten an-

kreuzen oder muss kleine Geschichten aufschreiben. Alle Fragen drehen sich
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um Sex. “Wie oft masturbierst du in der Woche?” Oder: “Welche Gedanken

hast du dabei?” Dann soll man die Fotos betrachten. Ein Bild zeigt ein etwa

16-jähriges nacktes Mädchen, ein anderes zwei Jungen, die nackt auf einem

Bett liegen und sich an den Penis greifen. Die Aufgabe lautet: “Schreib auf,

was dir dazu einfällt.” Über das Mädchen notiert Ansgar B., dass sie ihn er-

rege. Über die Jungen bemerkt er: “Das finde ich abstoßend.”

Fragen über das Onanieren

Nach etwa einer Stunde ist er fertig. Nacheinander werden die Jungen nun zu

Pater R. in dessen Zimmer gerufen, das sie in der MC nur “Kabuff” nennen.

“Dann quetschte er mich aus. Über das Onanieren, ob ich Mädchen angucke

und Ähnliches. Mir war das total unangenehm. Ich musste ihm versprechen,

mir ein halbes Jahr keinen runterzuholen.” Am Schluss macht Pater R. dem

Jungen das Angebot: “Wenn du es gar nicht aushältst, kannst du zu mir

kommen und hier im Zimmer masturbieren.”

Es fällt Ansgar B. sichtlich schwer, darüber zu reden. Er schlägt die Augen

nieder, lacht unmotiviert. Der gestandene Mann scheint in diesem Moment

wieder der Junge zu werden, der er damals war. “Es war total unangenehm.

Aber wir hielten es für normal. Am Schluss war ich sogar stolz, denn man hielt

mich für geeignet, Jüngere zu führen.” Erst viel später sei ihm klar geworden,

dass das Wochenende ein Test war. “Ein Test, wo der Übergriff ansetzen

konnte.”

Dann erzählt Ansgar B., wie die Gruppenleiteranwärter einmal im Monat zu

Pater R. ins Kabuff mussten, um ihm dort ihre sexuellen Fantasien zu schil-

dern – ihr Innerstes nach außen zu kehren. “Wenn einer gerufen wurde, haben
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wir uns vielsagend angeguckt. Das arme Schwein, hieß es dann. Wir haben

gewartet, wie lange er drinbleiben musste. Blieb einer lange, war klar, dass

er onanieren musste.”

Ansgar B. fängt an, leicht zu zittern. Er ist jetzt den Tränen nahe. “Ich bin

ganz aufgewühlt, als wäre ich nicht ein Polizeibeamter, der täglich mit viel

Schlimmerem zu tun hat. Ich habe eine solche Wut im Bauch.” Zum Gespräch

im Dachrestaurant des früheren West-Berliner Kaufhauses Wertheim am

Kurfürstendamm ist seine Frau mitgekommen. Sie ist ein wenig jünger als er,

blond, selbstbewusst mit blassblauen Augen hinter einer rahmenlosen Brille.

Mit Augen, die manchmal sehr traurig auf ihren Mann blicken.

Jetzt nimmt sie seinen Arm, hält ihn ganz fest. Sie sagt: “Ansgar hat mir

schon früher mal davon erzählt, dann war es gut. Aber seit die Missbräuche in

der Presse standen, sprechen wir zu Hause über kaum etwas anderes mehr.”

Ansgar B. nickt. Er sagt mit belegter Stimme: “Wenn man meine Geschichte

hört, wird man denken, dem ist ja gar nichts Schlimmes passiert. Aber

innerlich, da ist soviel passiert, dass es mich jetzt nach dreißig Jahren noch

schmerzt. Man hat versucht, immer wieder in meine Intimsphäre einzu-

dringen. Das ist Missbrauch.”

Für den Berliner Traumatherapeuten Norbert Kröger ist die Geschichte von

Ansgar B. nichts Ungewöhnliches. “Es klingt für mich wie eine verzögerte

Posttraumatische Belastungsstörung”, sagt er. “Gerade Menschen aus dieser

Altersgruppe haben solche Ereignisse oft erfolgreich verdrängt. Das kann sehr

gut funktionieren – aber jetzt, wo der Missbrauch ein öffentliches Thema ist

und der Mann merkt, dass er zu einer Opfergemeinschaft gehört, kommt alles
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wieder hervor.” Kröger therapiert zurzeit auch ein Opfer sexuellen Miss-

brauchs durch einen Priester. “Die jahrelang blockierten Gefühle können sich

in Zittern, Herz- oder Magenbeschwerden, Albträumen und anderem äußern”,

sagt er. Eine Psychotraumatherapie könne dabei schnell helfen. Die Kirche

spreche von Verzeihen und Versöhnen, aber das könne höchstens der zweite

Schritt sein.

Die Geschichte von Ansgar B. ist die Geschichte eines Jungen aus einem kon-

servativ katholischen Elternhaus aus Schmargendorf, die Mutter Hausfrau, der

Vater Beamter, eine fünf Jahre jüngere Schwester. Die Eltern wollen für ihn

“nur das Beste”, deshalb kommt als weiterführende Schule nur das Canisius-

Kolleg in Frage. Doch als Ansgar mit elf Jahren dort anfängt, empfindet er die

Atmosphäre als bedrückend. “Damals waren die meisten Lehrer Patres.

Menschliche Wärme habe ich bei ihnen nie gespürt.” Ansgar B. gehört zum

letzten Jahrgang am Canisius-Kolleg, in dem nur Jungen aufgenommen wer-

den. “Obwohl dann Mädchen kamen, war es unvorstellbar, auf dem Flur Hand

in Hand zu laufen.” In der siebten Klasse nimmt ihn ein Pater beiseite, weil er

in der Pause mit einem jüngeren Mädchen gesprochen hat. “Der Pater sagte,

das ist nicht gut, das kann jungen Männern sehr gefährlich werden.”

In dieser verklemmten Umgebung gilt ein Pater schon als “lockerer Typ”,

wenn er jünger als vierzig ist. Wie Pater Wolfgang S., der inzwischen zahl-

reiche Missbräuche gestanden hat, mit dem Ansgar B. aber damals kaum zu

tun hat. “Zum Glück”, sagt er. Oder wie Pater R., der Religionsunterricht gibt

und sich am Nachmittag um die Jugendlichen in der MC-Burg kümmert. Da die

Canisianer aus allen Stadtteilen stammen, ist die MC für viele die einzige

Möglichkeit, Klassenkameraden in der Freizeit zu treffen. Sie spielen
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Tischtennis oder Fußball und machen Ausflüge. Für Ansgar B. hat die MC noch

einen anderen Reiz. “In der Schule gehörte ich zu den Schlechteren, in der MC

konnte ich etwas darstellen”, sagt er.

Ansgar B. hat von all dem bisher nur seiner Frau erzählt, weil er glaubte, mit

seinen Gefühlen allein zu sein. Er ist auch als Polizist nicht eingeschritten,

weil er selbst nicht körperlich missbraucht wurde. “Die Übergriffe fanden nie

statt, wenn mehrere Jungen dabei waren. Deshalb gibt es keine Zeugen. Die

Täter sind sehr geschickt vorgegangen. Und heute ist alles verjährt.” Es gibt

auch keine Zeugen für die Übergriffe bei den MC-Ferienfahrten. 1975 fuhr

seine Gruppe mit Pater R. und Pater S. nach Österreich. “Wenn einer Mist

gebaut hatte, musste er zu den Patres ins Zimmer und wurde gezüchtigt. Das

hieß, Schläge auf den nackten Hintern. Ein klarer Eingriff in die Intimsphäre.

Dann wurde mit Franzbranntwein abgelöscht. Die armen Kerle konnten

tagelang nicht sitzen.”

Sadistische Praktiken

Ansgar B. ist überzeugt, dass hinter den Missbräuchen System steckte. Dass

die Patres sich absprachen; “ganz sicher bei ihren sadistischen Praktiken”.

Gezüchtigt hätten sie immer nur Schwache, nie Jungs, die sich wehren konn-

ten. Ein System von Belohnungen, Strafen und Beichten habe den Tätern die

Kontrolle und Überwachung der Gedanken ihrer Schutzbefohlenen erlaubt. Die

Vereinzelung und das Wissen über die geheimen Fantasien der Schüler habe

sie geschützt. So sei eine verschworene Gemeinschaft entstanden, aneinander

gekettet durch ihr dunkles Geheimnis.
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“Es war eine Gehirnwäsche wie in einer Sekte”, sagt Ansgar B. “Die anderen

Patres müssen aber etwas mitgekriegt haben. Zumindest während der

Beichte. Doch keiner hat uns geholfen.” Weil nicht sein kann, was nicht sein

darf? Auch mindestens ein weltlicher Lehrer, selbst früherer Canisius-Schüler,

habe ganz sicher Bescheid gewusst. “Er war mit Pater R. befreundet und be-

gleitete uns auf eine Reise nach Irland. Aber er hat nie etwas gesagt.”

Pater R. wurde nach Missbrauchsvorwürfen 1982 nach Göttingen und dann

nach Hildesheim versetzt, wo er wieder Jugendarbeit machen durfte. Sobald

jemand über sexuellen Missbrauch klagte, wurde er weitergereicht. Nie kam

es zur Anzeige. Aus dem Jesuitenorden trat er aus, war aber bis 2003 in einer

Pfarrei in Hildesheim tätig. Als ihn Reporter letzte Woche vor seiner Wohnung

in Lichterfelde befragten, leugnete er jede Schuld. Doch anders als die Über-

griffe in der MC-Burg sind jene in Hildesheim nicht verjährt. Pater R. hat wohl

auch deshalb die Flucht ergriffen – vielleicht nach Peru, wo er Freunde hat.

Als Ansgar B. nach einem Jahr als Gruppenleiteranwärter wieder einmal ins

Kabuff musste, weigerte er sich, dem Geistlichen zu erzählen, ob er onaniert

habe. “Das geht dich nichts an”, sagt er zu Pater R. “Da hat er mich ange-

brüllt, ich hätte nichts in der MC verloren. Es war klar, wer nicht mitspielt, ist

draußen.” Ansgar B. hat damals die MC verlassen und diesen Schritt nie be-

reut. “Ich fing an, im Sportverein zu trainieren, das hat mein Selbstbewusst-

sein gestärkt.” Vier Jahre später, nach der neunten Klasse, verließ er das

Kolleg und wechselte an ein anderes Gymnasium.

Die Jesuiten aber setzten ihm weiter zu. Als er mit 25 Jahren heiraten wollte,

riet ein mit seinen Eltern befreundeter Jesuit dem Vater: “Die Frau ist bei

457E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



weitem nicht reif für eine Ehe.” Doch Ansgar B. setzte sich durch. Sie heira-

teten in der Kirche, “wegen des weißen Brautkleides”. “Am nächsten Tag bin

ich aus der Kirche ausgetreten”, sagt Ansgar B. “Ich hege tiefstes Misstrauen

gegen jeden, der die Soutane trägt.” 

Ergänzung zu dieser Fallgeschichte:

Eine ehemalige Lehrerin von Ansgar B. erinnerte sich im Februar 2010 nach

der Lektüre des Artikels an ihren ehemaligen Schüler:

„Im Spreeblick-Blog (Kommentar Nr. 467 von Frank Nordhausen) bzw. in der

Berliner Zeitung vom 10.02.2010 berichtet unter dem Titel „Niemand hat

geholfen“ ein Ansgar B. von den Übergriffen, die er erlebt hat.

Nach den Zeitangaben muss es sich um den Schüler Ansgar B. handeln, den ich

im Schuljahr 1976/77 in der Untertertia A (d.h. 8. Kl.) hatte und der am

Schuljahresende nicht versetzt wurde.

An ihn selbst erinnere ich mich kaum noch, wohl aber an seinen Namen und

daran, dass eines Tages Pater Riedel mit unterdrückter Wut im Lehrerzimmer

erschien und sinngemäß äußerte: ‚Der fliegt!’ Näheres sagte er nicht.

Ich meine, es war Herr Manfred S. (ein Lehrerkollege, der eng mit Pater

Riedel befreundet war), der mir auf meine Nachfrage sinngemäß antwortete,

dass sich Ansgar B. in der GCL ein solches Ding geleistet hätte, dass er nicht

mehr tragbar sei. Konkreter wurde er nicht. Zeitlich passt das zu dem im

Artikel erwähnten Abgang ‚nach der neunten Klasse’.“ 
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Missbrauch am Canisius-Kolleg durch Wolfgang Statt

Bertram T.*, 46 Jahre alt

Gequält, missbraucht – und vertuscht

Auszug aus einem Beitrag von Frank Nordhausen, veröffentlicht im Internet

am 17.02.2010

(http://www.fr-online.de/home/gequaelt--missbraucht---und-vertuscht/-/1472778/2865272/-/index.html)

Bertram T. ist 1977 von S. am Canisius-Kolleg missbraucht worden und hat

1982 Abitur gemacht. Bertram T. ist ein Pseudonym. Er hat den Alptraum, der

ihm widerfuhr, schriftlich festgehalten. Als er dreizehn Jahre alt war und in

die siebte Klasse des Gymnasiums ging, habe sich Pater Wolfgang S. unter

einem Vorwand mit ihm angefreundet, obwohl er nicht sein Lehrer war. Er

habe ihn eingeladen, ihn im Dachgeschoss der Schule zu besuchen, wo die

Patres wohnten. S. habe ihm das "Du" angeboten, was Bertram T. damals cool

fand. Der junge Pater half ihm auch bei den Hausaufgaben - unter der

Bedingung, dass er ihn bei schlechten Noten auf den nackten Hintern schlagen

dürfe.

Als Bertram T. kurz nach Beginn der Sommerferien noch einmal in der Schule

war, traf er zufällig Pater S., der ihm erklärte, der Schüler habe zwar keine

Fünf im Zeugnis gehabt, aber richtig gut sei es auch nicht gewesen. Und

deswegen habe er Schläge verdient. "Ich war völlig überrumpelt und brachte

kein Wort heraus", berichtet Bertram T. "S. führte mich wie ein Lamm über
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den Schulhof zur Turnhalle. Er schloss den Eingang auf und führte mich in

einen abgelegenen Musiksaal oberhalb der Turnhalle. Er schloss die Tür hinter

uns ab. Ich hatte Angst. An die Stelle des Musiksaals, wo normalerweise der

Lehrer steht, stellte er einen Hocker. Ich musste mir die Hose herunterziehen

und mich vor dem Hocker hinknien. Dann begann die Misshandlung: Zehn mit

aller Kraft ausgeführte Peitschenhiebe mit dem Lederriemen auf mein nacktes

Gesäß. S. benutzte dafür einen Ledergürtel, den er zuvor aus seiner Hose

herausgezogen hatte. Bevor er begann, zog er noch meine Unterhose so weit

herunter, dass er mein Geschlechtsteil sehen konnte."

Nach dem ersten Schlag habe der Geistliche gesagt, Bertram werde den

Schmerz besser ertragen, wenn er während der Schläge "ausatmen und

stöhnen" würde. Er gab keinen Mucks von sich. "S. führte jeden einzelnen

Schlag langsam und mit Bedacht aus. Er holte jedes Mal voll aus und schlug

mit ganzer Kraft. Während ich vor Scham und Schmerz am liebsten im Boden

versunken wäre und es möglichst schnell vorbeigehen sollte, schien S. die

Situation zu genießen."

Nach der Misshandlung hatte Bertram T. starke Schmerzen und war völlig

verstört. Der Pater fuhr ihn mit einem VW-Bus nach Hause. Bevor er

aussteigen durfte, erklärte er ihm nochmals eindringlich, dass er mit keinem

über das Vorgefallene sprechen dürfe. "Und ich sprach tatsächlich mit

niemandem darüber", schreibt Bertram T. "Mein Körper war mit Blutergüssen

und Striemen übersät. Heimlich betrachtete ich meine Verletzungen im

Spiegel und hatte große Angst, dass meine Eltern sie bemerken würden. Ich

schämte mich total und wollte auf keinen Fall darüber sprechen. Heute weiß
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ich, dass dieses schamhafte Verschweigen typisch für kindliche Missbrauchs-

opfer ist. Ich fühlte mich benutzt und beschmutzt."

Bertram T. entwickelte in der damals beginnenden Pubertät Ekel vor seinem

Körper und der Sexualität. Er hatte sein Leben lang Probleme bei intimen

Kontakten und suchte sich "schüchterne Partnerinnen, sodass es nicht auffiel,

dass ich eigentlich total verklemmt und impotent war". Niemals habe er die

Züchtigung von damals überwunden. Doch erst seit der Skandal öffentlich

wurde, sei ihm klar geworden, "dass ich Opfer eines kranken Triebtäters

geworden bin, den der Jesuitenorden viele Jahre lang an verschiedenen Orten

und Schulen seine Opfer finden und misshandeln ließ." 
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Missbrauch am Canisius-Kolleg durch Wolfgang Statt

Marcus Thalheim*, 45 Jahre alt

„Wir fangen mit 10 Schlägen an …“

Pater Wolfgang Statt war mein Klassenlehrer am Canisius-Kolleg ab Sommer

1977. Im selben Jahr starb mein Vater an Krebs. Ich war damals dreizehn

Jahre alt. Von diesem Zeitpunkt an war meine Mutter mit mir und meiner

Schwester allein. In dieser Situation präsentierte sich Statt als verständ-

nisvoller, einfühlsamer, fast fürsorglicher Freund.

„Wir fangen mit 10 Schlägen an.“ sagte Wolfgang. „Das muss natürlich gestei-

gert werden, damit es hilft.“ Er müsse das übernehmen, da ich ja keinen

Vater mehr hätte. Der Anlass für sie Schläge seien meine schlechten

schulischen Leistungen.

Dass er kein Freund war, wusste ich nun. Es war alles gelogen. Sein ganzes

Gehabe hatte nur ein Ziel: Sich mein Vertrauen zu erschleichen.

Ich erzählte zu Hause von den Vorfällen, fand kein Gehör. Meine Mutter war

fast gerührt über das "Engagement" von Pater Statt, der sich so aufmerksam

um mich kümmerte. Pater Statt war für sie über jeden Zweifel erhaben.
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Ich versuchte vorsichtig, mit Pater Schmutte (mein früherer Klassenlehrer,

ein älterer Jesuitenpater) zu sprechen, aber der schrie mich an: "Thalheim,

schweig!" − Ich ging jeden Tag mit Bauchschmerzen zur Schule, wenn 

überhaupt.

Irgendwann sollte ich die Hosen runterziehen. Pater Statt stand vor mir seine

Augen waren weit aufgerissen er sprach "schmatzend" und abgehackt. Ich

hatte Angst, weigerte mich. Danach wollte er mich noch mehrfach zu einem

"Einzelgespräch" bewegen, nötigen, zwingen. Auch holte er mich immer

wieder abends von zu Hause ab und nahm mich zu Ausflügen mit. Irgendwann

weigerte ich mich. Wenn Statt kam, versteckte ich mich in der Wohnung. Aber

Statt kam immer wieder. Heute würde man das stalking nennen.

Ich ekele mich heute noch vor ihm. Pater Statt hat völlig respektlos meine

Naivität benutzt und meine junge Menschenwürde verletzt.

1979 musste ich mitten im Schuljahr die Schule verlassen. Ich habe nie Abitur

gemacht.

Mein Verhältnis zu meiner Mutter war in den darauf vergangenen Jahrzehnten

sehr distanziert. Vor einigen Tagen hat sie sich bei mir entschuldigt. 

(aufgeschrieben im Juli 2010)

Marcus Thalheim wurde im Verlauf des Schuljahres 1979 vom Direktor nahe

gelegt, das Canisius-Kolleg zu verlassen.
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Missbrauch am Kolleg St.Blasien durch Wolfgang Statt

N.N., Kolleg St.Blasien

„Ich will kein Geld, nur Aufklärung“

aufgezeichnet von Claudia Bröll, online veröffentlicht am 13. Februar 2010

auf www.faz.net
http://www.faz.net/IN/INtemplates/faznet/default.asp?tpl=common/zwischenseite.asp&dox={A9914190-6ED8-0273-EEB4-B4F1B860F068}&rub={CD175863-466D-41BB-9A6A-93D460B81174}

Es muss sich im Herbst 1987 ereignet haben. Ich war damals zwölf Jahre alt

und in der siebten Klasse am Kolleg St. Blasien im Schwarzwald. Offensichtlich

hatte ich irgendetwas angestellt, nichts weiter Schlimmes, vielleicht hatte ich

im Unterricht dazwischengeplappert. An den genauen Grund kann ich mich

nicht mehr erinnern. Der damalige Pater Wolfgang S. sagte daraufhin zu mir:

„Wer sich schlecht benimmt, bekommt den Hintern versohlt.“ Zu dem

Zeitpunkt nahm ich das nicht sonderlich ernst. Es kam an dem Kolleg in den

achtziger Jahren schon manchmal vor, dass man eine Backpfeife bekam, aber

das fanden wir Schüler nicht weiter schlimm.

Bei der nächsten Lappalie aber holte mich der Pater in sein Zimmer. Ich

musste die Hose ausziehen und wurde übers Knie gelegt. Es gab zwei Schlag-

arten, einmal getrommelt mit beiden Händen, einmal einhändig, weit aus-

holend. Es müssen um die 50 bis 70 Schläge gewesen sein. Danach musste ich

mir mein knallrotes Hinterteil im Spiegel ansehen, bevor er anfing, es zu strei-

cheln. Das Ganze hat sich noch einmal wiederholt. Als mich der Pater ein
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drittes Mal zu sich beorderte, sagte ich einfach „nein“. Erstaunlicherweise

ließ er mich daraufhin in Ruhe.

Vertuschungsversuche der Jesuiten

Wir sind uns von dem Zeitpunkt an aus dem Weg gegangen. Ich weiß, dass

mindestens ein weiterer Mitschüler damals - der Pater war nur einige Wochen

auf Heimaturlaub aus Chile an unsere Schule zurückgekehrt - etwas Ähnliches

erlebte, denn er kam mir einmal heulend aus dem Zimmer des Paters

entgegen. Sonst herrschte in dem Kolleg eine ganz normale Atmosphäre. Auch

Wolfgang S. war an sich keine angsteinflößende Person. Aber irgendwie war er

anders.

Ich habe nie mit jemandem darüber geredet. Auch meine Eltern wussten

nichts davon. Und ich selbst habe die Vorfälle einfach weggepackt, vergessen.

Der Verdrängungsprozess ging so weit, dass ich auf die Frage, ob man in mei-

nem Kolleg geschlagen worden sei, vermutlich mit „nein“ geantwortet hätte.

Erst als die ersten Berichte in den Medien auftauchten, kam alles wieder zu

Bewusstsein. Ich war mehrere Tage lang vollkommen durcheinander, bin aber

jetzt darüber hinweggekommen. Hassgefühle gegenüber Wolfgang S. empfinde

ich nicht. Ich glaube, ich kann jemandem, der so krank ist, sogar verzeihen.

Was mich allerdings massiv ärgert und nicht zur Ruhe kommen lässt, sind die

immer noch andauernden geradezu mittelalterlichen Vertuschungsversuche

der Jesuiten. Schon im Jahr 1991 hatte die Ordensleitung von den Miss-

handlungen der Schüler gewusst, aber nichts dagegen unternommen. Damals

hätte man die Patres noch juristisch zur Verantwortung ziehen können.
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Eine immense Enttäuschung

Den Ordensbrüdern in St. Blasien war auch bekannt, dass sich Wolfgang S.

einer Therapie unterzogen hatte. „Weiter aber haben wir darüber nicht gere-

det, weil wir nicht wussten, um was für eine Therapie es sich handelt“, gab

einer zu. Zwar hat die Ordensleitung eine „vollständige Aufklärung im Inter-

esse der Opfer“ versprochen und eine Berliner Anwältin eingeschaltet. Bisher

aber merke ich wenig davon. Ich hatte dem Orden beispielsweise sofort

mitgeteilt, dass die Übergriffe nicht, wie weitläufig berichtet, 1984 endeten,

sondern 1987 nochmals Schüler misshandelt wurden. Keine Reaktion. Das

Gespräch mit der Anwältin dauerte zwei Minuten. Der Vorfall wurde, so

erschien es mir, mit wenig Interesse aufgenommen.

Ich war immer stolz darauf, von den Jesuiten ausbildet worden zu sein, hatte

sogar zwischenzeitlich überlegt, selbst in den Orden einzutreten. Die

Erfahrungen jetzt haben mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Es ist

eine immense Enttäuschung. Mich interessieren keine Gerichtsprozesse oder

Entschädigungszahlungen, ich will kein Geld, nur eine ehrliche, schonungslose

Aufklärung dieses Skandals. 
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Missbrauch am Canisius-Kolleg durch Peter Riedel und

Wolfgang Statt

Christian Gramlich*, 46 Jahre alt, Canisius-Kolleg

Das Leiden der Jungen

(Artikel von Patricia Hecht, erschienen im Tagesspiegel vom 19.02.2010)

Jahrelang war alles weg. Verdrängt. Bis plötzlich überall vom Canisius-Kolleg

geredet wird und von systematischem Schülermissbrauch. Ein Opfer von

damals fragt: Wie wäre mein Leben sonst verlaufen?

Manchmal hat Christian Gramlich* Gott verflucht. Verflucht für das, was 1978

am Canisius-Kolleg geschah, verflucht für das, was danach kam.

Christian Gramlich, 46, kann noch heute Bilder abrufen in seinem Kopf. Er

erinnert sich an die Sportkleidung der Schule, an grüne Turnhosen und Hem-

den mit dem Aufnäher „CK“. Er weiß noch, wie ihm das graue Schulgebäude,

die ehemalige Repräsentanz der Firma Krupp, als Junge übergroß und mächtig

erschien. Er sieht die Pop-Art-Farben vor sich, in denen die Zimmer der Burg

bemalt waren. Burg, so nannten die Schüler das Nebengebäude auf dem Schul-

gelände, in dem sich die Jugendgruppen trafen. Hier hatte auch Pater Peter

R. sein Büro, in das Gramlich regelmäßig gerufen wurde. Trotzdem hätte er

lange nicht mehr sagen können, wie Pater R. und Wolfgang S. aussahen. Vor

zwei Wochen kam die Erinnerung zurück. „Ist wieder da“, sagt er.
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Gramlich, ein eher kleiner Mann mit schmaler Brille und grauer Schieber-

mütze, bekam am 28. Januar einen Anruf von seinem Bruder. Der sagte ihm,

dass Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg öffentlich gemacht worden seien. Ein

gewisser Schock sei das schon gewesen: „Die jahrelange Verdrängung und

dann so ein Ausmaß.“ Er lässt es noch immer nicht ganz an sich heran. „Ich

lese nicht alles, ich spreche nicht ständig darüber. Ich dosiere es, sonst haut

mich das um.“

Es fing an als Berliner Schulproblem und breitete sich aus in die ganze Repu-

blik. Priester, die ihre Schüler missbraucht haben, Vorfälle aus den 70er und

80er Jahren. Erst war von sieben Opfern die Rede, dann von 15, am gestrigen

Donnerstag schon von 120. Da hatte Ursula Raue, die Missbrauchsbeauftragte

des Jesuitenordens, dem Schulträger, zur Pressekonferenz geladen. Einen

Zwischenbericht wollte sie abliefern. Wie viele Opfer es tatsächlich gibt, kann

sie noch immer nicht sagen. Sie versinkt fast hinter den Mikrofonen, als sie

von zwölf ihr bekannten Tätern bundesweit spricht.

Gramlichs Bruder war ebenfalls auf dem Canisius-Kolleg, er ist vier Jahre

jünger, und eine der Schleusen, durch die der Ältere nun Informationen

zulässt. „Mein Bruder ist bis zum Abi unbeschadet durchgekommen“, sagt

Gramlich und lächelt. Er selbst fing in der fünften Klasse an der Schule an und

flog nach der achten. „Relegiert hieß das“, sagt er, von einer der drei besten

Schulen Berlins. Für seine Eltern, die Mutter Verwaltungsangestellte, der

Vater in leitender Funktion beim Sender Freies Berlin, sei klar gewesen, dass

er zur Elite gehören würde. „Die Erwartungen waren hoch“, sagt er. „Und

dann: Katastrophe.“ Vielleicht hing die Relegation mit dem zusammen, was
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Peter R. und Wolfgang S. ihm antaten. Vielleicht nicht. „Damals habe ich das

jedenfalls nicht miteinander in Verbindung gebracht“, sagt er.

Die erste Zeit am Canisius-Kolleg war nicht schlecht für Christian Gramlich.

„Wir traten großkotzig auf“, sagt er – viele Väter in hohen Positionen in

Wirtschaft und Politik, und die Söhne im Bewusstsein, etwas Besseres zu sein.

Der Alltag jedoch war streng und rigide, geprägt durch Moralvorstellungen,

„die in die 50er Jahre gehörten und nicht in die 70er.“ Sexualität? Tabu.

Dann waren da welche, die die gedrückte Atmosphäre auflockerten. Pater

Peter R. trug Hosen mit Schlag und Koteletten, nicht, wie die meisten

Jesuiten, schwarze Soutane. Einige durften ihn duzen, und wenn es nach der

Klingel, die das Ende des Unterrichts einläutete, hinüberging zur Burg, hatte

er Süßigkeiten parat und hin und wieder kleine Geschenke. „Meistens hingen

wir dort einfach ab“, sagt Gramlich. Wie viele Schüler, die nicht in der Nähe

des Kollegs wohnten, verbrachte er die meisten Nachmittage in der Burg.

Man nahm es hin, dass zu diesen Nachmittagen auch etwas gehörte, das die

Jugendlichen „Seelen-Tüv“ getauft hatten, scherzhaft, ein wenig abwertend

auch. Seelen-Tüv, das bedeutete Einzelgespräche, und wer hineingerufen

wurde, wusste, was kam.

Wie oft onanierst du, fragte R., an was denkst du dabei? Unangenehm, natür-

lich, sagt Gramlich. Aber ohne zu wissen, dass falsch sein könnte, was da

passierte, ließ man es über sich ergehen. „Es war ein offenes Geheimnis, was

in den Einzelgesprächen abgefragt wurde“, sagt er. Das schlug sich auch
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nieder in der Interpretation des Autokennzeichens des Paters: „SJ“, das

Ordenskürzel für „Societas Jesu“, stand bei den Schülern für „Seine Jungs“.

Der Termin, wie Gramlich ihn nennt, bei dem es nicht beim Gespräch blieb,

ragt heraus aus den sich verwischenden Erinnerungen an die Male in R.s

kleinem, unaufgeräumten Büro. „Ich gebe ihm nicht die Schuld daran, dass

mein Leben wurde, wie es ist“, sagt er. Nämlich nicht wie das seines Bruders,

den sie in Ruhe gelassen haben, der Schüler war, und nicht Objekt, der heute

einen Doktortitel hat und Familie. Dagegen er: Single, Hartz IV. „Es wäre

anders gekommen, hätte dieses eine Mal nicht stattgefunden.“

Dass es anders sein würde als sonst, hatte Gramlich nicht kommen sehen.

Welche sexuellen Fantasien hast du, fragte R., damals Mitte 30. Und

Gramlich, der Teenager von 15 Jahren, gestand ihm, dass er hin und wieder

davon träume, Frauenkleider anzuziehen.

Heute, lange Jahre später, sieht Gramlich verlegen zur Seite und lacht, wenn

er davon erzählt. Er dreht sich eine Zigarette, halbschwarzer Bison-Tabak,

und zündet sie an. Pater R. habe geschockt reagiert, sagt er. Das sei des

Teufels, habe er gesagt, das dürfe nicht passieren. Er verlangte von Gramlich,

die Hose zu öffnen und die Vorhaut seines Geschlechtsteils zurückzuziehen. Er

gab ihm Industriealkohol in die Hand, „den gab es damals in jedem Büro für

die Matrizen“, sagt Gramlich. Er musste den Alkohol auf die frei liegende

Eichel tröpfeln. Ein rasender Schmerz sei das gewesen.

„Danach habe ich dicht gemacht“, sagt Gramlich. Er ging auf Abstand zu dem

Pater. Aber was passiert war, behielt er für sich. „Ich dachte lange, so etwas
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hat es nur mit mir gegeben“, sagt er. Schuldgefühle kamen dazu: Es war wohl

des Teufels, von Frauenkleidern zu träumen. Er kapselte sich ab von den an-

deren, rebellierte gegen die Lehrer. Der Junge, dem immer alles zugeflogen

war, bekam schulische Probleme. Das fiel einem anderen Lehrer auf: Wolf-

gang S. Der müsse gespürt haben, dass da was zu holen ist, sagt Gramlich.

„Ich bin aus einem System raus- und direkt reingerutscht ins nächste.“

Wolfgang S., von dem heute bekannt ist, dass er Schüler prügelte, der von

seinem Orden trotzdem nur versetzt wurde, bis nach Spanien und Chile, gab

Gramlich gegenüber den Kumpel, wollte ihn fördern, half ihm beim Lernen –

und verlangte Gegenleistungen. „Wir hatten einen klaren Deal“, sagt Gram-

lich, „der wurde mit Handschlag besiegelt. Pseudomäßig wie unter Männern.“

Gramlich traf S. in einem kleinen Zimmer unterm Dach des Schulgebäudes,

einem Vorraum zu einer Kapelle. Er musste die Hose ausziehen, und S. schlug

zu. Mit der Hand und mit dem Gürtel.

Am Ende der achten Klasse wurde Gramlich nahegelegt, zu gehen, wegen

seiner schlechten Noten. Ob andere Gründe genannt wurden, weiß er nicht

mehr. „Einerseits war ich so froh, dort weg zu sein“, sagt er. „Andererseits

habe ich gelitten, weil ich die Ansprüche meiner Eltern nicht erfüllt hatte.“

Auch zu Hause, in einem eher distanzierten Verhältnis zu seinen Eltern, hat er

damals nicht über die Ereignisse gesprochen.

Dann begann die Odyssee. Gramlich kam auf eine andere Berliner Oberschule

und flog nach einem Jahr. Er kam auf ein Internat nach Westdeutschland und

flog nach einem Jahr. Ein Internat in Langeoog folgte, „dort haben sie mir
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mein Abi gekauft“, sagt er. Auf der Nordseeinsel begann er zu trinken, „aber

ich habe mich gut gefühlt und frei, ein paar Jahre war alles weg.“

Zurück in Berlin lernte er Werbekaufmann, „Ende der 80er, das war Boom-

town.“ Er arbeitete als freiberuflicher Texter, nahm nahezu alle Drogen, die

er bekam, suchte Ärger und fand ihn auch, ein paar Schlägereien, ein paar

Gerichtsverfahren. Geld verdiente er bald mit Gelegenheitsjobs. Gramlich

klingt trotzig, wenn er von dieser Zeit erzählt, das Tempo zu hoch, die Drogen

zu viel. Bei wem sucht er Schuld? „Ich schiebe nicht alles darauf“, sagt er.

Nach einem Absturz wurde er in eine Klinik für psychosomatische Störungen

eingewiesen. „Ich hab denen erzählt, was sie hören wollten“, sagt er. Und

verschwiegen, was er nicht erzählen wollte. Im Lauf der Jahre brachte er

dutzende Entzüge hinter sich, süchtig ist er bis heute, nach Zigaretten,

Alkohol, Tabletten. Er zog nach Lüneburg, Göttingen, Hamburg, Frauen hin-

terher und auf der Flucht vor sich selbst. Seine Sexualität, auch sado-

masochistische Fantasien, lebte er aus. Glücklich mit diesen Neigungen sei er

nicht, sagt er.

Den Brief von Pater Klaus Mertes, dem derzeitigen Rektor des Canisius-

Kollegs, hat er nicht bekommen, der ging nur an Abiturienten. Auch gemeldet

hat er sich bisher nirgends. Weder bei Mertes noch bei einer der Anwältinnen.

„Im Moment“, sagt er, „ist da nur eine große Leere.“ Was ihm Halt gibt, 32

Jahre, nachdem er das Kolleg verlassen hat, ist sein Glaube. „Ich habe meinen

Frieden mit Gott gemacht“, sagt Gramlich. Nicht mit der Kirche. 
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Missbrauch am Canisius-Kolleg durch Peter Riedel und

Wolfgang Statt

M.K.*, 47 Jahre alt

Zunächst, ich bin Jahrgang 1963 und war von 1973 bis 1981 am CK, habe dort

also Abitur gemacht. 1976 wurde ich zunächst Opfer von Peter Riedel. Als ich

daraufhin in schulische Schwierigkeiten geriet, brachte er mich mit Wolfgang

Statt zusammen. Mit diesem hatte ich bis dahin keinerlei Unterricht oder

sonstigen Kontakt. Statt sollte mir helfen im Sommer 1977 doch noch versetzt

zu werden. Tatsächlich begann er mit mir häufiger zu sprechen, freundete

sich mit mir an, wirkte auf mich ein meine Hausaufgaben zu machen etc. und

unterstützte meine Begeisterung für die Schülerzeitung. Ich habe dann das

Klassenziel tatsächlich auch erreicht. Kurz vor Ende des Schuljahres kam es

dann zum ersten Mal zu dem sadistischen Ritual.

Eigentlich war die von ihm zwischenzeitig ins Gespräch gebrachte Bestrafung

bei Versagen nicht mehr nötig – ich würde ja versetzt werden. Aber er gab

dem Ganzen einen Dreh und erklärte mir, wie hilfreich eine Tracht Prügel für

meine Entwicklung sein könne etc... Argumentativ und emotional von dem

erwachsenen „Freund“ überwältigt, willigte ich ein. Dazu trafen wir uns am

Pfingstsamstag im Musiksaal hinten auf dem Hof neben der Turnhalle um das

Schuljahrbuch zu redigieren. Es folgten zehn Verabreichungen von Schlägen

mit unterschiedlichen Instrumenten, Schnüre, Teppichklopfer, Lineal etc. Das
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ganze zog sich mit Pausen, in denen er sich wieder in das Jahrbuch vertiefte

und ich das zu mindestens versuchte, hin über Stunden. Am Ende cremte er

mir das Gesäß ein und verabreichte mir ein Zäpfchen gegen die Schmerzen.

Ich konnte die nächsten Tage kaum richtig sitzen weil mein Gesäß derart grün

und blau geschwollen war. Ich stand danach noch eine Zeitlang im Kontakt mit

Statt, bzw. er bemühte sich diesen aufrechtzuerhalten. Nach einer zweiten

Annäherung in der besagten Weise habe ich weitere Behandlungen abgelehnt.

Kurz danach war er dann in Hamburg und in St. Blasien tätig. Ein Gespräch

über das was er mir angetan hatte, gab es nicht. Wie auch, er hatte für das

Ganze eine gute Camouflage (die Motivation ex negativo) und ich wußte nicht,

wie ich als 14 Jähriger Junge einen fast zwanzig Jahre älteren Mann hätte zur

Rede stellen sollen. Ich fühlte mich gedemütigt und ausgenutzt zum Zwecke

einer mir selbst nicht verständlichen Befriedigung. Den Begriff Sadismus habe

ich erst viel später verstanden. Meine erste Depression hatte ich kurz danach.

Ich könnte nun noch die Folgen, die die damaligen Erlebnisse für mein wei-

teres Leben hatten hier ausbreiten, erspare das aber mir und Ihnen. Nur so

viel: Jener Samstag im Frühsommer 1977 hat mein Leben geprägt. Und ich

habe diese Erfahrungen über viele Jahre hinweg verdrängt, so sehr, dass ich

schließlich zwar noch wusste, dass ich Statt einmal kannte, ihn aber zu-

sammen mit den Erlebnissen aus meiner Erinnerung weitgehend verbannt hat-

te. Erst vor einiger Zeit, nach einer unfreiwilligen Begegnung mit Riedel, be-

gann die Erinnerung zu erwachen. Vielleicht gehört es auch zur Krise der

mittleren Jahre sich zu erinnern. Hinzu kamen dann jedenfalls mehr und mehr

Gespräche mit anderen Betroffenen.
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Die Tatsache, dass Statt seit längerem in Chile ein scheinbar unbescholtenes

Leben führt, kann ich nicht als Grund sehen, zu vergeben und schon gar nicht

zu vergessen. Es ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit, dass er deliktfrei

lebt. Darüber hinaus bezweifle ich, ob die so bezeichneten sado-

masochistischen Neigungen wirklich verschwinden. Ich fürchte eher, dass es

ihm mit seinen Neigungen und seinem Fetisch in einem so von Gewalt in der

Gesellschaft und der Erziehung geprägten Umfeld wie in Chile nur wesentlich

leichter als im modernen Deutschland fällt, unauffällig zu bleiben.

Aber auch wenn ich glauben soll, dass er nach 1991 aufgehört haben sollte,

eine Gewohnheit auszuagieren, die er bis dahin immerhin dreißig Jahre ge-

pflegt hatte, ergibt sich daraus nicht die Pflicht zur Diskretion. Das Aufrühren

der Vergangenheit ist notwendig, um für viele Betroffene endlich Heilung und

Klärung in Gang zu bringen. Ich habe die Berichterstattung gerade in der

Boulevard-Presse als befreiend und wohltuend empfunden. Dort wurden stell-

vertretend Gefühle artikuliert, die ich mir selbst nie erlaubt hatte: Wut und

Empörung.

Ich empfinde sie auch gerechtfertigt gegenüber jemanden, der hundertfach,

systematisch über Jahre hinweg Kinder und Jugendliche schwer misshandelt

und missbraucht hat. Und ich bin zutiefst darüber empört, dass die Vorge-

setzen dieses Mannes, obwohl sie von seinen Neigungen und Taten seit den

frühen 60er Jahren wussten, nichts getan haben, um mich und so viele andere

vor ihm zu schützen. Auch darüber muss öffentlich gesprochen werden.

Nun gibt es das Argument, weshalb an einer alten und irgendwie vernarbten

Wunde noch einmal rühren auf die Gefahr hin sie noch einmal zu öffnen. Das
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Problem ist, dass für mich diese Wunde nie richtig vernarbt ist, sie schmerzt

nicht nur sondern aus ihr quillt immer noch Eiter und Geschwür, der das Le-

ben verdunkelt. Die Missbrauchserfahrung wurde für mich, und wie ich heute

weiß auch für viele andere, zu einer Ur-Erfahrung in meiner Lebens-

geschichte, die eine Kette von anderem Unheil hinter sich herzog. In dem ich

also an den Anfang des Unheils gehe, komme ich auch endlich den Schmerzen

und Schwierigkeiten in meinem Leben auf den Grund. Ich erlebe in diesen

Wochen also, dass die Wunde wieder geöffnet wird. Ich träume und erinnere,

sehe und spüre wieder. Das tut alles verdammt weh und es belastet

ungemein. Aber es verursacht auch Euphorie und Freude. Alleine und im

stillen Kämmerlein wäre dieses nicht möglich gewesen.

Mit diesem Prozess ist auch keine Gewissheit verbunden, dass die Narbe an-

schließend hübscher zusammenwächst. Aber wenn ich mich von nun an mei-

nen Ängsten, Depressionen und Süchten stelle, die mein Leben bisher be-

stimmt haben, dann kann ich wenigstens benennen, was am Anfang stand, ich

sehe jetzt auch die Verantwortung. Das ist befreiend.

Vor 33 Jahren sorgte Statt dafür, dass ich mich meinen Eltern nicht anver-

traute, als er mich danach mit dem VW-Bus der Jugendarbeit nach Hause

brachte. Vielleicht wäre sonst manches anders verlaufen. Heute ist die

Wahrheit offenbar. Die böse Tat strebte ans Licht. Und es ist gut, dass sie da

nun endlich gelandet ist. 

(aufgeschrieben im Mai 2010)
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Missbrauch an der Sankt-Ansgar-Schule (Hamburg) durch

Wolfgang Statt

Henrik Martin*, 42 Jahre alt, Sankt-Ansgar-Kolleg

„Ich kann nicht länger schweigen!“

(Artikel von Diana Zinkler, erschienen im Hamburger Abendblatt vom

09.02.2010)

Vor 30 Jahren wurde er von einem Pater an der Sankt-Ansgar-Schule in

Hamburg missbraucht. 30 Jahre lang hat er seine Erlebnisse in sich

eingeschlossen. Doch jetzt ließen ihn die Berichte über die Skandale bei den

Jesuiten nicht mehr ruhen. Diana Zinkler hat sein Schicksal aufgezeichnet.

*

An manches aus der Kindheit erinnert man sich genau. An den Geruch von

frischem Topfkuchen, an Lob, an eine Urkunde für einen gewonnenen Lauf-

wettbewerb. An anderes nicht. Wie an eine Bestrafung, eine Lüge oder etwas,

das man nicht versteht. Menschen machen das aus Scham, oder weil solche

Erinnerungen vielleicht immer wieder wehtun. Henrik Martin* fängt gerade

damit an. Es ist Abend, halb neun, draußen dunkel, seine Kinder sind schon im

Bett und seine Frau ist auf einem beruflichen Termin. Er sitzt auf einem

grauen Sofa im Wohnzimmer. Doppelverdiener, Einfamilienhaus, Fotos von Ur-

lauben und Kindergeburtstagen im Flur. Gegenwart, die heil ist, heil war.
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Jetzt muss er sich erinnern. An Ereignisse, die 30 Jahre lang zurückliegen.

Und über die er bis vor einer Woche nicht gesprochen hat. Nicht mit seinen

Eltern, nicht mit seinen Freunden, nicht mal mit seiner Frau. Keiner hat

darüber gesprochen, öffentlich, nicht die drei, als sie Schüler waren, nicht die

Schule. Erst ein Entschuldigungsbrief, den der Schulleiter der Berliner

Jesuiten-Schule Canisius-Kolleg an 600 ehemalige Schüler verschickte, hat die

Missbrauchsfälle an deutschen Jesuiten-Schulen ans Licht gebracht. Und die

„Mauer des Schweigens“ eingerissen.

Henrik Martin ist jetzt einer von dreien. Von drei Hamburgern, inzwischen

erwachsenen Männern, die als Kinder an der damals von Jesuiten geführten

Sankt-Ansgar-Schule in Borgfelde von einem Pater misshandelt worden sind.

„Ich war zwölf“, sagt er. Und was er jetzt beschreibt, geschah in den Jahren

zwischen 1979 und 1982. Es gab damals einen Pater an der Schule. Wolfgang

St. „Er war mein Sport und Religionslehrer. Drei Jahre lang.“

Henrik Martin macht eine Pause, rutscht ein bisschen tiefer ins Sofa, hält das

Rotweinglas fest. Er schüttelt seinen Kopf. Die Situation, die er bislang ver-

meiden wollte, ist da. Und es scheint, obwohl er erzählen möchte, muss er

sich wieder klarmachen, dass er auch wirklich will. Die Worte herausdrücken,

wie das Wasser beim Auswringen eines Lappens. Er ist 42 Jahre alt und arbei-

tet im sozialen Bereich in leitender Position. Er möchte das nicht näher be-

schreiben, auch nicht seinen Namen öffentlich machen. Weil zu viel dran

hänge. „Es sind nicht nur wir drei und vielleicht ein paar andere, die miss-

braucht worden sind. Wir haben auch Familien, Eltern, einige sind bekannte

Führungskräfte. Der Schaden wäre zu groß.“
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30 Jahre Schweigen

„Wolfgang St. war ein toller Lehrer. Er hat uns mit seinem Unterricht be-

geistert. Wir haben, anstatt das Gesangsbuch auswendig zu lernen, über Idole

und Freundschaften gesprochen. Er hat mich an die Tafel geholt und mir

gezeigt, dass ich was kann.“ Der Pater habe die Schüler für sich einnehmen

können wie kaum anderer Lehrer der Schule. Hat mit ihnen über die Dritte-

Welt-Problematik gesprochen, über Landenteignungen in El Salvador. „Wir

waren Feuer und Flamme, hatten das Gefühl, wir sind mitten im Geschehen

der Weltpolitik und vorher waren wir gerade noch in der Sandkiste.“ Hassen

könne er ihn nicht. Ernst genommen habe Wolfgang St. sie, und vor allem

gerecht sei er gewesen. Anders als die meisten anderen Lehrer war er jung,

hatte keine geistliche Kluft an und lebte auch nicht auf dem Schulgelände.

Aber der andere Bereich war der Sportunterricht.

„Den ersten Übergriff kann ich nicht datieren. Ich weiß es einfach nicht mehr.

Ich habe es so lange verdrängt.“ Henrik Martins Mund wird schmal. Er spricht

von „negativen Sanktionen“. Für Fehlverhalten, für Dazwischenreden. „Das

wurde dann in der Lehrerumkleidekabine der Sporthalle bestraft. Ich musste

mich hinknien und meinen Po entblößen. Und dann wurde ich geschlagen. Mit

der Hand.“ Mehrmals, zehnmal hintereinander, im Intervall. Das sei es im

Prinzip gewesen. Der Po brannte danach. An den Genitalien habe Wolfgang St.

ihn nicht berührt. Danach sei Henrik Martin rausgegangen, sich umziehen. Und

häufig ist gleich einer der anderen Jungs in die Lehrerumkleide rein.

Ob Wolfgang St. dabei Lust empfunden hat, kann Henrik Martin nicht sagen. Er

konnte ihn nicht sehen, weil der Lehrer immer hinter ihm stand und er hätte

es auch nicht gemerkt, vielleicht nicht merken wollen. „Aber er wird was
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empfunden haben, sonst hätte er es nicht gemacht.“ Ritualisiert waren die

Bestrafungsaktionen. „Später lief das allein über Blickkontakt. Ich wusste

einfach, wann ich zu ihm gehen muss. Es wurde ja auch nie vor der Klasse

gesagt: Jetzt bist du dran. Ich bin wie ein Lamm dahin marschiert. Das hat

einfach funktioniert. Es war immer eine Reaktion auf eine Aktion. Ich dachte,

er hat recht.“

Henrik Martin weiß heute, dass Wolfgang St. nicht recht hatte. Ihn und die

anderen drei Jahre lang immer wieder zu bestrafen, auf ihre nackten Körper

zu schlagen und sie zu demütigen. Eine der quälenden Fragen für ihn ist,

wieso er damals geschwiegen hat und warum eigentlich die ganze Zeit, und

was dieses Schweigen mit ihm gemacht hat. „Das war dieser Mechanismus. Er

hat uns gelobt und bestraft. Ich habe geglaubt, das gehört zusammen. Das

infrage zu stellen, kam mir nicht in den Kopf.“ Martin wurde zu Hause nicht

geschlagen. Wolfgang St. war der erste Erwachsene, der ihn körperlich ver-

letzte. Martin dachte damals, dass er die Schläge verdient habe. Das System

beruhte auf absolutem Vertrauen in den Lehrer, der auch eine Laufgruppe

leitete. Man lief zusammen um die Alster, erbrachte Leistungen und wurde

mit Urkunden und guten Noten belohnt.

Fördern und Fordern

Henrik Martin holt ein Foto aus einer Schublade. Es ist sein Klassenfoto aus

dem Jahr 1982. Henrik lacht darauf. Er ist ein dünner Junge mit vollem Haar,

trägt einen Strickpullover. In der dritten Reihe steht der Lehrer Wolfgang St.,

Brille, Lächeln, dunkles Haar. Hemd, Pullunder.
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Im selben Jahr noch verlässt Wolfgang St. die Sankt-Ansgar-Schule. Danach

wird aus dem guten Schüler Henrik ein immer schlechterer, der gerade noch

das Abitur packt. „Als ich aus der Schule raus war, war das für mich eine

riesige Befreiung.“ Zu keinem Lehrer konnte er später mehr Vertrauen fassen.

Sich wirklich auf den Unterricht einlassen, so wie er es noch bei Wolfgang St.

gemacht hatte. Martin kann sich nicht mehr gut an seine Schulzeit erinnern.

Er beschreibt das wie einen Zeitverlust. Er blättert durch seine alten

Zeugnisse. In den Kommentaren zu seinen Leistungen steht anfänglich, dass er

seine „mündliche Mitarbeit in einigen Fächern verbessern sollte“, dann, „er

müsste sich vielmehr am Unterricht beteiligen“, später, „er muss sorgfältiger

arbeiten und neigt auch zu Störungen“, schließlich: „Versetzung bei Absinken

der Leistungen gefährdet!“

„Irgendwann Jahre später kam mir der Gedanke: Der hatte nichts zu suchen

an meinem Hintern. Doch da war es für das Erzählen schon zu spät. Am Anfang

bist du Kind und merkst es nicht, in der Pubertät darfst du es nicht sagen,

weil es uncool wäre.“ Als er dann von den Missbrauchsfällen in der Zeitung

gelesen habe, sei alles hochgekommen. Das sei der Augenblick gewesen, wo er

gewusst habe, entweder du rufst jetzt an oder du behältst es weiter bei dir.

Beim ersten Mal legte er den Hörer wieder auf. „Es fiel mir schwer zu sagen:

Ich bin ein Opfer.“

Dem heutigen Schulleiter der Hamburger Sankt-Ansgar-Schule habe er sich

offenbart. „Das war ein gutes Gespräch“, sagt Martin. Aber seelsorgerische

Hilfe von der katholischen Kirche annehmen, so wie es der Sprecher des

Erzbistums Hamburg den Opfern angeboten hatte, würde er nicht. „Ich ver-

traue mich doch nicht dem System an, dem ich das zu verdanken habe.“
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Überhaupt findet er die Entschuldigungsarbeit oder die Art, wie jetzt Verant-

wortung übernommen wird, noch steigerungsfähig. So enthält zum Beispiel die

Internetseite des katholischen Schulverbandes Hamburg keinen Hinweis auf

die Missbrauchsfälle an den katholischen Schulen. Der Hauptartikel der Seite

weist lediglich auf den Neujahrsempfang des Verbandes hin, mit dem

Hauptvortrag „Zwischen verstehender Zuwendung und Führung“.

Das Bild sei immer da gewesen. Das Knien mit heruntergelassener Hose. Heute

gibt es Andeutungen darauf, was diese Erinnerungen mit Henrik Martin

gemacht haben können. Bei seiner Hochzeit nahm er den Namen seiner Frau

an. „Ich empfand es als Chance, meinen abzulegen.“ So wie es auch zwei

seiner ehemaligen Mitschüler taten, die auch Opfer waren. Ein Zufall?

Experten sprechen davon, dass Erinnerungen identitätsstiftend sind, im

Umkehrschluss können Erinnerungen auch das Gegenteil bewirken. „Manche

Erinnerungen sollen nicht zu dir gehören.“ Wie das „Trommelfeuer“, so hieß

das Schlagen unter den Schülern.

Eine Sache beschäftige Henrik Martin besonders: wie Wolfgang St., der vorher

schon am Berliner Canisius-Kolleg unterrichtet hatte, noch an die Hamburger

Schule versetzt werden konnte. Dort soll er zusammen mit einem anderen

Pater mindestens 30 Schüler missbraucht haben. Der heutige Schulleiter des

Berliner Kollegs, Pater Klaus Mertes, antwortete dem Abendblatt gestern: „Ich

habe auf diese Frage keine Antwort, sondern ich bin empört darüber, dass das

geschehen ist.“ War dem Jesuitenorden nicht bekannt, dass Wolfgang St.

Schüler auch in Berlin misshandelt hat? Mertes: „Es ist sogar die entschei-

dende Frage: Wem aus dem Jesuitenorden war das bekannt? Ich gehe aber

nach Adam Riese davon aus, dass es bekannt war. Alles andere halte ich für
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äußerst unwahrscheinlich. Andere Begründungen erfüllen den Tatbestand der

Vertuschung.“

Durch die beauftragte Rechtsanwältin Ursula Raue soll ermittelt werden, wer

zu welcher Zeit über welche Informationen verfügte. Trotzdem gelten die

Taten der Patres als verjährt. Henrik Martin wird vielleicht Antworten auf

seine Fragen bekommen. Zu dem Therapeuten, den er sich jetzt gesucht hat,

um die Erlebnisse aufzuarbeiten, wird er allein gehen und auch mit den

wiederkehrenden Bildern wird er weiter leben müssen. Denn „menschliches

Leid“, so wie es der Schulleiter der Hamburger Sankt Ansgar Schule

geschrieben hat, „verjährt nicht“. Henrik Martin hat seine Geschichte nun

erzählt, erst seiner Frau, nun zum zweiten Mal. Er wirkt erschöpft und

schenkt noch einen Schluck nach. Herr Martin, können Sie Ihren Lehrer von

damals denn heute hassen? „Nein, er tut mir nur leid.“ 
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Angehörige als

Mitbetroffene
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14 Angehörige als Mitbetroffene

Durch die Veranstaltung „Eckiger Tisch“, an dem mehrere Ehefrauen bzw.

PartnerInnen und teilnahmen, wurde das Schicksal der Angehörigen als

Mitbetroffene ins Bewusstsein gerückt. Dies verdeutlicht im Folgenden der

Text einer Ehefrau.

Dr. Lydia S.*, 43 Jahre alt, verheiratet mit einem Missbrauchs-

betroffenen vom Berliner Canisius-Kolleg

„Welches Leben hätten wir leben können?!“

Versuch über das Leben mit einem Missbrauchsopfer einer Jesuitenschule

In Verbundenheit mit den Partnerinnen und Partnern und den Kindern der

Männer, die in ihrer Kindheit von Priestern und Lehrern missbraucht wurden,

möchte ich versuchen, exemplarisch mein Leben mit einem Betroffenen zu

beschreiben. Nach ersten Gesprächen mit anderen Partnerinnen von Betrof-

fenen glaube ich, dass sich die Erfahrungen ähneln. Bei der Hotline der

„Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmiss-

brauchs“ habe ich angeregt, die Erfahrungen der Partnerinnen von Miss-

brauchsopfern wissenschaftlich zu untersuchen.
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Ich lernte meinen späteren Mann Anfang der 1990er Jahre kennen. Wir ver-

liebten uns ineinander und führten einige Monate eine Fernbeziehung. Sehr

schnell wurde uns beiden klar, dass wir mehr miteinander versuchen wollten

und eine Entscheidung über einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt stand an.

Da ich gerade mein Studium beendet hatte, entschied ich relativ spontan und

unbedacht, zu meinem Mann nach Berlin zu ziehen. Zur selben Zeit wurde ich

schwanger und es war für uns keine Frage diesen endgültigen Schritt in eine

gemeinsame Zukunft zu wagen.

Zunächst zog ich, wie vor der Schwangerschaft geplant, in eine eigene kleine

Wohnung. Rückzugsmöglichkeiten blieben, wobei eine schwangere Frau sich

nicht unbedingt nach Rückzug sehnt, sondern Nestbau betreibt. Dies ist

jedoch mit einem Mann, der zwar ein Kind will, aber noch nicht sicher ist, ob

er die Nähe der Frau erträgt, nicht ganz einfach.

Die Zeit der Auseinandersetzung über Nähe und Distanz begann bei uns un-

weigerlich und sofort. Ich verstand nicht, ich verstand sehr lange nicht. Ich

weiß heute, dass ich über fast ein Jahrzehnt mit einem Phantom kämpfen

musste und das mit einem argumentativ sehr gut geschulten ehemaligen

Jesuitenschüler. Wir führten schreckliche Auseinandersetzungen, aus denen

wir beide zermürbt hervorgingen. Was dies für mich, mein Selbstbewusstsein

und mein Leben bedeutet, kann ich hier nur andeuten: Es trieb mich an die

Grenze des Fassbaren und in die Verzweiflung. Ich wusste nicht, gegen was ich

ankämpfte, aber es war wie eine undurchdringliche riesige schwarze Wand,

gegen die ich immer wieder unvermittelt stieß.
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Im Nachhinein − mit dem heutigen Wissen − ist klar: Wir gerieten immer dann 

aneinander, wenn es um Gemeinschaften ging, um Nähe um Vertrauen.

Nichts, was außerhalb unserer Beziehung war, war vertrauenswürdig und

selbst ich als Partnerin wurde zeitweilig zur Gefahr, alte notdürftig geheilte

Verletzungen aufbrechen zu lassen.

Erstaunlicherweise gab es im Leben meines Mannes keine ehemaligen Schul-

freunde − erstaunlich für einen Menschen, der sein ganzes Leben in ein und 

derselben Stadt verbracht hatte. Nichts und niemanden, das erstaunte mich

zwischendurch, kam ich doch selber aus großen treuen Gemeinschaften.

Ich bin in einem katholisch tragfähigen Umfeld aufgewachsen. Ich fühlte ich

mich überall in der Welt immer wieder durch die katholische Kirche getragen

und sicher aufgehoben. Mein Partner sagte mir jedoch sehr klar, dass er nichts

mit der katholischen Kirche zu tun haben wolle und auch ganz bewusst Atheist

sei. Warum er den Glauben an einen Gott verloren hatte, wurde erst sehr viel

später klar. Er wollte auch nichts mit ehemaligen Mitschülern zu tun haben.

Was mir erst in den vergangenen Monaten verständlich wurde: Die Patres ( =

die Täter) hatten verdammt gute Arbeit geleistet, Misstrauen zwischen ihren

Opfern zu säen und kategorisiertes Mobbing unter ihren Schülern zu

betreiben. Dies hält teilweise bis heute.

Die Frage der Taufe unseres Kindes endete in schrecklichen Wortgefechten.

Mein Mann lehnte die Taufe schlichtweg ab. Unser Kind wurde nicht getauft.

Bei der Wahl des Kindergartens führte mein Vorschlag einer privaten Ein-

richtung mit christlichem Hintergrund zu grauenvollen Streits. Es war mir un-
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verständlich und mein Mann führte mich argumentativ auf andere Zusammen-

hänge. Im Leben wäre ich nicht auf die wahren Gründe gestoßen. Es fühlte

sich wie ein zäher Kampf an, ich konnte keine Argumente finden, ich war

machtlos.

Diese Streits, die wir führten, waren schrecklich und wir gingen ohne Lösung

daraus hervor. Nach den Streits gab keine Versöhnung, denn ich konnte

meinem Mann nicht geben, was er brauchte. Es waren so furchtbare

Streitigkeiten, wie ich sie nicht wiedergeben kann und will. Diese Zeiten

waren die dunkelsten Stunden meines Lebens, die Streits zogen sich über Tage

hin, frischten immer wieder auf, blieben stets ohne Lösung, die Versöhnungen

waren jeweils nur ein oberflächlicher Waffenstillstand.

Irgendwann begannen wir völlig erschöpft und mutlos eine Paartherapie. Die

Psychotherapeuten haben uns lange Zeit begleitet und zunächst auch ge-

holfen, einen Weg des Miteinanders zu finden. Aber mein Partner hatte noch

immer nicht den Mut gefunden, seinen tiefsten Schmerz mit mir zu teilen.

Noch immer war ich zeitweise ratlos, wie allein ich mich in meiner Paar-

beziehung fühlte und wie unendlich grausam unsere Streits endeten, die mit

seelischer Kraft ausgefochten wurden und die düstersten Stunden im Leben

meines Mannes verstecken sollten.

Mein Mann bekam eine schwere Hauterkrankung. War diese chronische Auto-

immunerkrankung der Haut eine logische Konsequenz aus der schweren Miss-

brauchserfahrung? Die Autoimmunerkrankung entwickelte sich zu einer chroni-

schen rheumatischen Krankheit. Ich war noch keine 30 Jahre alt, als ich einen

Mann an meiner Seite wusste, der nicht belastbar, chronisch krank, häufig

490E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



zurückgezogen war und der mir kein bisschen Sicherheit geben konnte. Also

sorgte ich für das sichere Familieneinkommen und wir verzichteten aufgrund

von Medikamenten mit schweren Nebenwirkungen auf weitere Kinder.

Wir heirateten nach einer ersten Phase der Annäherung. Heute sage ich: Einer

Phase des Umgehen-Lernens mit dem Missstand. Denn ich kannte immer noch

nicht die Hintergründe für die Unfähigkeit meines Mannes, Nähe zuzulassen.

Ein erster Schritt schien geschafft, denn schon die Ehe einzugehen schien für

meinen Mann ein beinahe unüberbrückbarer Schritt der Nähe zu sein.

Irgendwann jedoch gab ich auf, mir ging die Kraft im Kampf um Vertrauen und

Nähe auf. Dem Streit um die Schulwahl unseres Kindes hielt unsere

Partnerschaft nicht mehr stand. Ich verliebte mich in einen anderen Mann, ich

brauchte Abstand, ich ging und kam doch nicht los, denn letztendlich verband

uns eine tiefe Liebe.

In der Zeit der Trennung litten wir beide und irgendwann nahm mein Mann

allen Mut zusammen und offenbarte sich, der wohl größte Vertrauensbeweis,

den er mir geben konnte und eine riesige Bürde für mich: Ich kann und darf

diesen Menschen nicht noch einmal verletzen. Ich bin für ihn nun verant-

wortlich. Wir nahmen allen Mut zusammen und wagten einen gemeinsamen

Neuanfang, nun mit dem Phantom in unserer Mitte. Wir haben es beide

akzeptiert.

Die Distanz, die mein Mann zu mir halten musste, bezog sich zeitweilig auch

auf unseren Sohn. Rückblickend wird deutlich, dass er ihm vor allem zu Beginn
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der Pubertät unseres Sohnes (dem Zeitpunkt des damaligen eigenen

Missbrauchs) aus dem Weg ging und keine väterliche Nähe geben konnte.

Ich kann heute gut damit umgehen, dass mein Mann sehr viel Zeit für sich

braucht, dass er Rückzug braucht, dass er sich eigentlich nicht festlegen will,

dass er seinen Raum und seine Zeit braucht. Gemeinsamkeit spielt sich für uns

in einer anderen Dimension ab, für die ich schwer Worte finde. Ich weiß auch,

dass mein Mann mich und unser Kind zutiefst liebt und dass wir ihm sehr viel

bedeuten, auch wenn es ihm schwer fällt, das zu zeigen. Ich sorge dafür, dass

wir da sind, aber er kann nicht versprechen, die Kraft für uns zu haben.

Wir haben wenige Freunde, wir führen ein zurückgezogenes Leben. Heute, da

auch ich darüber reden darf und kann, dass mein Mann ein Betroffener

sexuellen Missbrauchs ist, ernten wir Interesse und Mitgefühl, aber auch Un-

verständnis uns nahe stehender Menschen. Die Freundschaft zwischen den

Betroffenen des Missbrauchs gewinnt teilweise eine neue Intensität, die auch

mich einschließt. Meine Aufarbeitung beginnt jetzt, indem ich mit Partne-

rinnen und Partnern der Betroffenen sprechen kann und wir sind erstaunt,

dass fremde Menschen unser Leben erzählen können, so sehr gleichen sich in

Abschnitten unsere Erfahrungen. Die Parallelität der Probleme ist er-

schreckend und immens.

Die Eröffnung meines Partners über seine Missbrauchsgeschichte liegt acht

Jahre zurück. Ich habe das Glück, dass ich vor dem 28. Januar 2010 Bescheid

wusste. Ich stand mit Stolz an der Seite meines Mannes, als er im November

2009 die erste anonyme Email sendete und heftige Beschimpfungen erntete.

In den vergangenen neun Monaten hat sich aber auch unser Leben verändert.
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Nichts ist mehr so, wie es war. Mein Mann engagiert sich seit einem halben

Jahr intensiv für die Betroffenengruppe „Eckiger Tisch“. Der Kampf um Aufar-

beitung und Genugtuung hat sich wie ein Erdbeben in unser Leben gedrängt.

Erneut geht es um Überleben und Leben mit einem Phantom.

Für uns Angehörige ist das kein einfacher Zustand. Aber ich habe höchsten

Respekt vor dem Mut und der Kraft dieser Männer, ihr Innerstes nach Außen zu

kehren und sich mit dem größten Verschwörerbund − der katholischen Kirche − 

einzulassen und diesmal den Kampf aufzunehmen. Es geht diesmal für die

Betroffenen darum, nicht noch einmal zu unterliegen.

Ich möchte an dieser Stelle eine Anklage formulieren, die die Männer des

Ordens vielleicht verstehen können, die sie vielleicht ein wenig mehr erreicht

als die Schrecken und Wirrnisse, die wir Angehörigen der Betroffenen in bis zu

zwanzig Jahren Partnerschaft durchlitten haben:

Ich habe meinen Glauben an die katholische Kirche verloren, ich bin vor acht

Jahren aus der Kirche ausgetreten: Unseren Sohn haben wir letztendlich in

einer Freikirche taufen lassen, als er selbst den Wunsch hatte.

Ich bin katholisch aufgewachsen, war immer sehr engagiert in der christlichen

Jugendarbeit und bin fassungslos, wie eine katholische Ordensgemeinschaft

den hundertfachen Missbrauch an Kindern decken und verschweigen konnte.

Ich bin Lehrerin, leite heute eine Schule und kann mir mit all meinem

Vorstellungsvermögen nicht erklären, wie diese Priester als Mitwisser auch nur

eine Nacht ruhig schlafen konnten. Ich kann und will es mir nicht weiter

vorstellen, es triebe mich in den Wahnsinn, es übersteigt mein Denken.
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Hier kann auch nicht ernsthaft der Schutz von Mitbrüdern als so genannte

„Familienmitglieder“ innerhalb der Ordensgemeinschaft gelten (wie es der

jetzige Jesuitenprovinzial beim „Eckigen Tisch“ am 29.Mai 2010 erklärt hat)

oder ein Schweigegebot unter Priestern (Erklärung des ehemaligen verant-

wortlichen Provinzials P. Höfer im Juli 2010). Es waren Straftaten an den

schutzlosesten Wesen auf Gottes Erdboden, über die geschwiegen wurde und

die durch die Versetzung der Täter in andere Jugendeinrichtungen weiter

gefördert wurden. Dafür gibt es keine Entschuldigung und ich weigere mich,

hier an Absolution zu glauben. Das ist krank, sich darauf zu berufen.

Ich bleibe lieber an der Seite der Männer, die mit unglaublichem Mut seit

Monaten versuchen, die Welt ein bisschen lebenswerter zu machen. Ihr Mut,

an die Öffentlichkeit zu gehen, hat die Welt verändert. Ein Tsunami von

Offenbarungen war die Folge, deren ganzes Ausmaß noch gar nicht absehbar

ist.

Ich weiß, dass mein Mann und ich davon gekommen sind. Unser Leben ist

beschädigt, aber wir haben gelernt, damit umzugehen und wir haben Hilfe

erfahren von unterschiedlichsten Menschen. Wir mussten allerdings hart dafür

arbeiten und haben beide viel gelitten. Wir hätten ein anderes Leben leben

können ohne diesen Missbrauch. Wir mussten viel Zeit, viel Kraft, viele Tränen

und auch Geld investieren, um heute noch in dieser Partnerschaft zu leben.

Wir leben mit Krankheit und Angst vor Nähe. Ich habe mit einigen der

Betroffenen gesprochen und ich weiß, dass viele in ihren Partnerschaften

genau aus diesem Grund gescheitert sind.
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Ich klage den Orden der Jesuiten der Zerstörung vieler glücklich veranlagter

Liebesbeziehungen an. Und ich klage den Orden an, durch die Vertuschung

von Straftaten dafür gesorgt zu haben, dass sich Männer und Väter viel zu spät

ihrer Beschädigungen bewusst geworden sind und somit selbst in vielen

Lebenssituationen hilflos handelten. Damit haben sie Leid über ihre Familien

gebracht, was sie wiederum sehr unglücklich macht. Ich kann nicht ermessen,

wie viel unendliches Leid in Paarbeziehungen und Vater-Kind-Beziehungen

durch diese schweren Straftaten, die den Männern widerfuhren, entstanden

ist. Ich weiß aber, dass wir alle ein anderes Leben hätten leben können, wenn

die Verantwortlichen die Täter frühzeitig zur Rechenschaft gezogen hätten.

Fassungslos haben wir in den vergangenen Monaten erfahren, dass das möglich

gewesen wäre.

P.S. Ich habe in dieser Geschichte versucht, unseren gemeinsamen Weg zu

dokumentieren. Ich habe dies aber ganz bewusst unter Auslassung unserer

Intimität getan. Das ist eine spezielle Frage und ich möchte nur so weit mit

meiner Öffnung gehen, dass wir bis heute unter dem Missbrauch in unserem

intimsten Zusammensein zu leiden haben. 

August 2010
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Die Ermittlungen

von Andrea Fischer
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15 Die Ermittlungen von Andrea Fischer

Frau Fischer konzentrierte sich bei ihren Ermittlungen

sich auf die beiden Haupttäter Riedel und Statt.

Am 12. Juli 2010 veröffentlichte der Deutsche Jesuiten-

orden den als „second opinion“ in Auftrag gegebenen

Bericht von Andrea Fischer auf seiner Internetseite*.

*(http://www.jesuiten.org/fileadmin/Redaktion/Downloads/Fischer_Bericht_Jesuitenorden.pdf)

Hinweis zum Verständnis des Berichts:

Frau Fischer verwendet in ihrem Bericht dieselben Aliasse für die Täter wie

Frau Raue in ihrem Abschlussbericht vom 27. Mai 2010 (siehe Anhang):

Pater Anton = Peter Riedel SJ

Pater Bertram = Wolfgang Statt SJ

(Pater Christian = Bernhard Ehlen SJ)
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Bericht Missbrauch Jesuitenorden  1 

Andrea Fischer 8.7.10 
 

Die Verantwortung des Jesuitenordens in bestimmten Fällen von sexuellem 
Missbrauch durch Mitglieder des Ordens  
 
Am 27. Mai 2010 hat die Beauftragte für Fälle von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen 
durch Ordensleute, Frau RAin Ursula Raue, in München ihren Bericht über Fälle sexuellen 
Missbrauchs an Schulen und anderen Einrichtungen des Jesuitenordens der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Zwei Wochen vorher, am 13. Mai 2010, hatte der Provinzial der Deutschen 
Provinz der Jesuiten P. Stefan Dartmann, der Verfasserin des hier vorliegenden Berichts den 
Auftrag erteilt, in der Form eines Sondergutachtens noch einmal gesondert die Verantwortung 
des Ordens und der Ordensoberen in den beiden größten Missbrauchsskandalen zu 
untersuchen, die im Januar 2010 bekannt geworden sind.  
 
Die Aufgabe dieses Gutachtens war formuliert worden als Untersuchung des konkreten 
Verhaltens vor allem von zwei der bekannt gewordenen Täter und das Verhalten des Jesuiten-
Ordens ihnen und den Opfern gegenüber, sowie der Umgang des Ordens mit den Opfern. 
Diese starke Begrenzung war vor allem dem Umstand geschuldet, dass der Bericht in 
möglichst kurzer Zeit erstellt werden sollte. In der vorgegebenen Zeit konnten nicht alle 
Fragen geklärt werden, die offenen Fragen sind im Bericht vermerkt. Zusätzlich sind in den 
Bericht Informationen eingegangen zu zwei weiteren Beschuldigten bzw. dem Umgang des 
Ordens damit, denen nachgegangen wurde.  
 
Der Bericht verwendet dieselben Aliasse für die Täter wie der Bericht der 
Missbrauchsbeauftragten. 
 
 
Opfer 
 
Im Bericht der Missbrauchsbeauftragten vom Mai 2010 ist von 205 Meldungen die Rede, die 
den Jesuiten-Orden betreffen.  
 
Pater Anton wurde 41mal im Zusammenhang mit Berlin genannt, drei weitere Meldungen 
kamen aus Göttingen.  
 
Pater Bertram betreffen 26 Vorwürfe aus seiner Zeit am Canisius-Kolleg, sechs Vorwürfe aus 
seiner Zeit an der Sankt-Ansgar-Schule in Hamburg sowie 17 Vorwürfe, die seine Zeit in St. 
Blasien betreffen. Damit sind 49 Fälle bei der Missbrauchsbeauftragten angemeldet.  
Pater Bertram selber spricht in seinem Laisierungs-Antrag von „etlichen hundert Fällen“, in 
denen er Kinder und Jugendliche geschlagen hat.  
 
Pater Christian wird von zwölf Meldungen beschuldigt, etliche Betroffene geben an, von 
mehr Fällen zu wissen. 
 
Eine Meldung zu Lehrer Dieter ist im Rahmen dieses Berichts eingegangen. 
 
Sowohl der Rektor des Canisius-Kollg Pater Mertes als auch der Rektor des Kollegs St. 
Blasien Pater Siebner berichten von einigen weiteren Meldungen, die bei ihnen eingegangen 
sind, die sie auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen nicht an die Missbrauchsbeauftragte 
weitergeleitet hat.  
 

D O K U M E N T
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Bericht Missbrauch Jesuitenorden  2 

Von Seiten der Opfer wurde berichtet, dass sie von weiteren Betroffenen wissen, die von sich 
aus darauf verzichtet haben, sich bei der Missbrauchsbeauftragten des Ordens zu melden.  
 
Darüber hinaus ist es möglich, aus der Struktur der Missbrauchstätigkeiten von Pater Anton 
und Pater Bertram (und den von ihm selber gemachten Aussagen) darauf zu schließen, dass 
die Zahl der Betroffenen deutlich höher gewesen sein dürfte als es in den Meldungen zum 
Ausdruck kam. Für Pater Anton wird von deutlich über 100 Opfern ausgegangen, auch auf 
Pater Bertram dürfte eine deutlich höhere Opferzahl zurückgehen als die derjenigen, die sich 
jetzt gemeldet haben.  
 
 
 
Pater Anton 
 
Taten und Opfer 
 
Pater Antons Missbrauch erfolgte im Rahmen der Jugendarbeit im Rahmen der GCL 
(Gemeinschaft Christlichen Lebens), wo er die Jugendlichen zu Einzelgesprächen holte, in 
denen er ihnen körperlich bedrängend nahe kam, ihnen intime Fragen stellte und in denen er 
viele auch dazu aufforderte, vor ihm zu onanieren. Auf den häufigen Fahrten in 
Jugendfreizeiten hat er oft Jugendliche abends im Bett genital berührt. Pater Anton hat 
Jugendliche zu einer Zeit, in der sie ihre eigene Sexualität entdecken und darüber viel 
Unsicherheit verspüren, bedrängt und sie in unangenehme und peinlich berührende 
Situationen gebracht. Er hat von ihnen Gespräche über ihre sexuellen Gefühle und 
Handlungen verlangt, er hat sie dabei Einzelbefragungen unterzogen und hat sie dabei auch 
angefasst oder fotografiert.  
 
Scham und Verletztheit haben es vielen Jugendlichen unmöglich gemacht, offen über die 
abstoßenden Einzelgespräche zu reden, zuweilen wurde darüber im Scherz oder mit abfälligen 
Bemerkungen oder durch die Vergabe von deutlichen Spitznamen gesprochen, aber die 
Grenzverletzungen wurden nicht explizit öffentlich thematisiert.  
 
Pater Anton hatte einen durchaus ambivalenten Ruf unter den Schülern des Canisius Kollegs,. 
Pater Anton war eine starke Persönlichkeit, es war für einen Jugendlichen nicht einfach, sich 
gegen ihn aufzulehnen, schon gar nicht war es einfach, offen über das tiefe Unbehagen zu 
sprechen, das seine Übergriffe bei ihnen auslöste. Speziellen Druck übte Pater Anton auf 
Jugendliche aus, die sich zu homosexuellen Neigungen oder auch nur Gefühlen bekannten, 
überdies war – angesichts der Tatsache, dass Homosexualität in der katholischen Kirche noch 
stärker abgelehnt wurde als in der Gesellschaft insgesamt – dies ein weiterer Grund, sich nicht 
offen über diese Bedrängnisse seitens Pater Antons zu äußern. 
 
Zunächst haben viele Jugendliche individuell versucht, sich den Übergriffen von Pater Anton 
zu entziehen, entweder, indem sie sich erst gar nicht auf die GCL einließen, oder wenn sie es 
taten, versuchten, nicht zu diesen Einzelgesprächen geladen zu werden. Wenn es (bei 
denjenigen, die sich stark bei der GCL engagierten) doch dazu kam, vermochten sie sich 
gegenüber Dritten nur in Andeutungen dazu zu äußern. 
  
Einzelne Versuche von Eltern zu intervenieren sind Mitte der 70er Jahre beim damaligen 
Direktor Pater Zawacki ohne Folge geblieben. Im Jahr 81 haben Schüler auf verschiedenen 
Wegen ihre Belastung durch Pater Anton öffentlich gemacht. Zum einen schrieben elf  
Schüler einen Brief über die Situation innerhalb der GCL an die Diözesanleitung der GCL, 
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den sie auch Eltern der Schüler, der Schulleitung und dem Provinzial zur Kenntnis gaben. 
Dieser Brief war zwar sehr verklausuliert, aber man konnte dem doch entnehmen, dass die 
Sexualpädagogik, die in der Verantwortung des Leiters lag, ein drängendes Problem für die 
Jugendlichen war, insbesondere wurde die starke Betonung von Verboten, das Fehlen einer 
weiblichen Ansprechperson und vor allem die strikte und ablehnende Haltung der Kirche (und 
auch der GCL-Leitung, d.h. Pater Anton) von homosexuellen Jugendlichen thematisiert. Auf 
diesen Brief erfolgte keine Reaktion. Im Sommer desselben Jahres hat ein Schüler – unter 
anderem nachdem Jugendliche durch Pater Anton in einer Freizeit bedrängt worden waren – 
mit Pater Fischer gesprochen und ihm von den Problemen berichtet, die das Verhalten von 
Pater Anton für die Jugendlichen bedeutete.  
 
Als Pater Anton in Göttingen arbeitete, ist es zu weiteren Übergriffen gegenüber Jugendlichen 
gekommen. Das wurde offenbar, als 89 eine Gruppe von Jugendlichen auf einer Freizeit 
gegenüber einem Vertreter von Pater Anton offen sprach. Daraufhin wurde Pater Anton sofort 
versetzt, er arbeitete danach in einer Gemeinde in Hildesheim. Auch aus der Gemeinde, in die 
er versetzt wurde, kam es zu Beschwerden. Eine Beschwerde über die Belästigung von drei 
jungen Mädchen, die an den Bischof gerichtet wurde, erregte Aufmerksamkeit und führte 94 
zur Versetzung von dieser Stelle und der anschließenden Entlassung von Pater Anton aus dem 
Jesuitenorden. Das Bistum Hildesheim erklärte sich bereit, Pater Anton als Pfarrer 
aufzunehmen und verlangte von ihm, dass er künftig nicht mehr mit Jugendlichen zusammen 
arbeitet. 
 
Pater Anton hat bei allen Ansprachen durch den Orden, das Bistum Hildesheim und durch die 
Missbrauchsbeauftragte des Jesuitenordens bestritten, dass es zu sexuellen Übergriffen kam 
und auf entsprechende Vorhaltungen geantwortet, es habe sich dabei nur um pädagogische 
Maßnahmen gehandelt.  
 
 
Verhalten der Jesuiten 
 
In den 70er Jahren blieb eine Intervention von Eltern beim Rektor des Canisius-Kollegs 
erfolglos, entsprechende Information dazu sind im Jesuitenorden nicht dokumentiert.  
 
Der Brief der Jugendlichen aus der GCL im Frühjahr 81 hat damals zunächst keine 
unmittelbare Reaktion erfahren. Dieser Brief war an die Führung der GCL gerichtet, weshalb 
Rektor Pater Fischer, dem dieser Brief zur Kenntnis zugeleitet wurde, keinen Anlass zu 
Aktivitäten sah. Im Sommer 81 sprach ein Altschüler Pater Fischer an und führte Beschwerde 
über Pater Anton, dazu gab es mehrere Gespräche zwischen dem Schüler und Fischer. Pater 
Fischer erinnert sich nur an die Gespräche mit diesem Schüler, von anderen Betroffenen wird 
aber von zwei Schülern gesprochen, die damals mit Pater Fischer gesprochen hätten. 
Daraufhin konfrontierte Pater Fischer Pater Anton unmittelbar mit den Vorwürfen, der sie 
abstritt. Dazu gibt es auch eine Aktennotiz des Rektors Fischer, worin deutlich gesagt wird, 
wie Pater Anton übergriffig gegenüber den Jugendlichen sei, die er betreut, in dieser 
Aktennotiz wird auch auf den Brief der Jugendlichen verwiesen. Pater Fischer entschied 
zunächst unmittelbar, dass Pater Anton keine weiteren Jugendfreizeiten machen darf. Auf 
Vorschlag des Rektors und nach Beratung im Provinzkonsult der Jesuiten entschied der 
Provinzial P. Pfahl, dass Pater Anton das Canisius-Kolleg verlassen soll. In der Folge wandte 
sich Pater Anton ggü. dem Rektor heftig gegen die Versetzung und bestritt die Vorwürfe, die 
er als Intrige bezeichnet. In seiner Antwort verwies Fischer darauf, dass seine Versetzung 
eben nicht nur in dem Brief gründe, sondern in den „gegen Dich geäußerten Vorwürfen, über 
die wir nicht nur einmal sprachen“. In einem weiteren Brief schreibt Provinzial Pfahl an Pater 
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Anton, dass „ein grundsätzliches Bestreiten aller erhobenen Vorwürfe weder möglich noch 
sinnvoll ist“.   
 
Sowohl der damalige Rektor Pater Fischer als auch der damalige Provinzial Pfahl erklären 
dazu, dass Pater Anton zwar nach den erhobenen Vorwürfen versetzt worden sei, es ihnen  
aber nicht bewusst gewesen sei, dass es hier um schwerwiegende Verfehlungen ging, die eine 
weitere Verfolgung erfordert hätten. Sie hätten weder daran gedacht, dass die Schüler Hilfe 
brauchen könnten, noch sei ihnen der Gedanke gekommen, dass es sich um strafrechtlich 
relevante Vorwürfe handeln könne. Innerhalb des Ordens haben sie darüber nur mit den 
Mitgliedern des Konsults gesprochen, nicht mit anderen. Beide drücken ihr Bedauern aus über 
diese Versäumnisse. 
 

Ende Mai 2010 antworten der Provinzial der Jesuiten, Pater Dartmann, und Pater 
Mertes mit 30 Jahren Verspätung auf den Brief von 81. Nicht nur entschuldigen sie 
sich dafür, dass diese Antwort spät kommt, sondern auch dafür, dass damals keine 
Reaktion darauf erfolgte und die Missstände nicht so wirkungsvoll bekämpft wurden, 
wie es notwendig gewesen wäre. Überdies weisen sie darauf hin, dass seit den 80er 
Jahren demokratische und partizipative Strukturen in der GCL eingeführt worden 
seien, was sie auch auf die damals geäußerte Kritik zurückführen.  

 
Die Versetzung von Pater Anton aus Berlin erfolgte zwar nach den Vorwürfen aus Berlin, 
führte aber nicht zu einem konsequenten Verbot für Pater Anton, in Zukunft mit Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten. Stattdessen wurde die Versetzung Pater Antons an die St. Ansgar 
Schule in Hamburg erwogen und auch als eine Möglichkeit gesehen, dass er sich persönlich 
weiterentwickeln kann. Diese Versetzung scheiterte an Forderungen Pater Antons zu 
Finanzen, Organisation und Ausstattung der dortigen Jugendarbeit. Aus den Akten sind keine 
Gründe ersichtlich, warum Pater Anton nach Göttingen versetzt wird, ebenso wenig ist 
erkennbar, warum er 1982 zum Dekanatsjugendseelsorger des Bistums Hildesheim ernannt 
wird (das Bistum Hildesheim verweist auf eine unvollständige und lückenhafte 
Aktenführung).  
 
Die Göttinger Jesuiten-Kommunität wurde nicht informiert, welche Vorwürfe zur Versetzung 
Pater Antons geführt haben. In Göttingen erfolgte 1986 ein Angriff auf Pater Anton, der durch 
Messerstiche verletzt wird. Im Konsult der Jesuiten wurde das berichtet mit dem Verweis, 
dass das ein ehemaliger Jesuitenschüler gewesen sei. Diese Vermutung hält sich bis heute, 
aber dafür finden sich nirgendwo Belege. Pater Kathke, damals Superior der Kommunität 
Göttingen, weiß nur von widersprüchlichen Berichten Pater Antons über den Vorfall 
(angeblich eine Rache aus dem Drogenmilieu, später behauptete er, da habe jemand eine alte 
Rechnung begleichen wollen), eine Klärung erfolgte nicht, auch da Pater Anton darauf drang, 
dass das nicht polizeilich untersucht wurde.   
 
Berichte von Jugendlichen in Göttingen bei Pater Antons Stellvertreter über unangemessene 
Annäherungen durch ihn führten 1989 zur sofortigen Versetzung von Pater Anton durch 
Provinzial Höfer. Er hatte sich vorher in Berlin erkundigt, was über Pater Anton bekannt sei 
und die Information erhalten, dass er dort abgelöst wurde, weil es Vorwürfe wegen „massiver 
homosexueller Kontakte mit ihm anbefohlenen minderjährigen Jungen“ gab (Pater Meures), 
„er hat die Jungen an sich gebunden, verführt und später unter Druck gesetzt“. Nach der 
Versetzung von Pater Anton  erhielt der Provinzial eine Reihe von Briefen von Jugendlichen 
und auch Eltern mit der Bitte, dessen Abberufung rückgängig zu machen. Als Argument wird 
dessen gute Jugendarbeit angeführt, einige der Jugendlichen nehmen teilweise sogar ihre 
vorherigen Anschuldigungen wieder zurück. Der Provinzial nahm die Versetzung nicht 
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zurück, beließ Pater Anton aber noch kurzfristig in Göttingen, da er noch Schulunterricht an 
einem Göttinger Gymnasium bis zum Ende des Schuljahres ableisten musste. Auch die 
Proteste von Pater Anton, der die Vorwürfe bestritt, konnten Pater Höfer nicht umstimmen.  
 
In der Folge wünschte Pater Anton eine Exklaustration (Zeit der Prüfung für den möglichen 
Austritt aus dem Orden). Parallel erklärte sich das Bistum Hildesheim bereit, Pater Anton in 
dieser Zeit als Geistlichen zu beschäftigen (das Bistum handelte so als Entgegenkommen 
gegenüber Pater Anton). Bischof Dr. Homeyer war über die Vorwürfe gegen Pater Anton 
informiert und untersagte ihm ausdrücklich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, er 
wurde als Pfarrer in einer Gemeinde in Hildesheim eingesetzt. In 1992 wurde die 
Exklaustration aufgehoben und Pater Anton auf seinen Wunsch hin wieder in den Orden 
aufgenommen.  
Seine Arbeit als Gemeindepfarrer wurde von den dortigen Gemeindemitgliedern und deren 
Gremien sehr gelobt. Das Bistum behielt ihn daher weiterhin in seinem Dienst, weist aber 
darauf hin, dass Pater Anton keinen Auftrag für die Jugendseelsorge im Dekanat hat (was das 
für die übliche Jugendarbeit in seiner Gemeindearbeit heißen soll, wird in den Dokumenten 
nicht angesprochen). Das Bistum kann keine Angaben darüber machen, ob hier weitere 
Anweisungen erfolgt sind oder nicht.  
 
Ende 93 beschwerte sich eine Mutter in einem Brief an den Bischof von Hildesheim, dass 
Pater Anton auf einer Freizeit sich ihrer Tochter und zwei weiteren Mädchen unangemessen 
genähert habe. Als Provinzial Höfer das erfährt, nahm er es 94 zum Anlass, Pater Anton das 
Verlassen des Ordens nahezulegen, er sieht keine Möglichkeiten mehr, Pater Anton „in 
Seelsorge und Pastoral“ einzusetzen, auch „im Bereich sozialer und caritativer Arbeit kann 
nichts in Frage kommen, wo Du mit Kindern und Jugendlichen in Verbindung kommst“. Die 
Abberufung von Pater Anton von seiner Gestellung in Hildesheim führte zur Entscheidung 
des Bischofs von Hildesheim, Pater Anton, dessen Arbeit innerhalb der Gemeinde weiterhin 
sehr gelobt wurde, in seinem Bistum zu inkardinieren,. Daher und auch dem Wunsch folgend, 
Pater Anton eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen, traf der Bischof diese Entscheidung, 
obwohl er von den Vorwürfen wusste, dass Pater Anton immer wieder Kinder und 
Jugendliche unangemessen behandelt hatte. Er wurde aber in der Folge nicht mehr als 
Gemeindepfarrer eingesetzt, sondern ab 97 als Subsidiar in einer Gemeinde in Wolfsburg, 98 
bis 99 war er in Berlin in St. Marien und St. Michael als Subsidiar tätig, von 2000 bis 2003 in 
einer Gemeinde in Hannover. 
 
Im Anschreiben des Provinzials Werner an den Generaloberen der Jesuiten, mit dem die 
Entlassung Pater Antons aus dem Orden beantragt und begründet wird, wird darauf 
verwiesen, dass bereits im Brief von 81 Kritik an ihm, seiner Arbeit und insbesondere seinem 
sexualpädagogischen Vorgehen geäußert wurde, die in der Folge „seine sofortige Abberufung 
aus Berlin notwendig machten“.  Auch die späteren Vorwürfe aus Hildesheim und Göttingen 
werden erwähnt. Abschließend wird festgehalten: „An allen bisherigen Arbeitsstellen hat es 
erhebliche Schwierigkeiten gegeben, so dass der Provinzial seinen Einsatz in der Seelsorge 
mit Jugendlichen nicht länger verantworten kann.“ Pater Anton wurde im August 95 aus dem 
Orden entlassen.   
 
 
Situation heute 
 
Als die Vorwürfe im Januar 2010 in Berlin öffentlich wurden, waren sie für das Bistum 
Hildesheim neu, da sie nicht über die Vorwürfe aus 1981 und aus 1989 informiert gewesen 
waren. Das Bistum Hildesheim verfügt nicht über Akten, in denen Auskünfte über frühere 
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Vorwürfe zu finden wären, also können auch die Diskussionen nach 1993 nicht 
nachvollzogen werden. Bischof Homeyer, der Ende der 80er Jahre Pater Anton inkardiniert 
hatte, starb kurz nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe in 2010 und konnte nicht mehr 
befragt werden. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat das Bistum einen Aufruf in seinen 
Gemeinden veröffentlicht, dass alle Opfer sexuellen Missbrauchs sich bei seinem 
Missbrauchbeauftragten melden könnten . Der Ende Mai veröffentlichte Bericht des 
Beauftragten enthält zwei Vorwürfe aus den vergangenen Jahren, die sich gegen Pater Anton 
richten. Beide Personen waren nicht bereit, diese Vorwürfe in einer Konfrontation mit Pater 
Anton zu wiederholen. Seitens des Bistums wurde ein Gespräch mit Pater Anton geführt, er 
hat die Vorwürfe bestritten. 
 
Seitens der Jesuiten erfolgte in den vergangenen Monaten eine Information der Diözese über 
die länger zurückliegenden Vorwürfe, verbunden mit dem Hinweis, dass es mit Blick auf den 
Opferschutz geprüft werden solle, Pater Anton von seinen priesterlichen Pflichten zu 
entbinden. Da diese Sorge um den Opferschutz vom Bistum Hildesheim geteilt wird, wird 
derzeit geprüft, inwiefern es rechtlich zulässig ist, angesichts von verjährten Vorwürfen eine 
Suspendierung von Pater Anton vorzunehmen (eine Entscheidung steht aufgrund der 
Urlaubszeit noch aus). Das Erzbistum Berlin, wo Pater Anton heute lebt, führt ihn nicht in 
Vertretungslisten, was üblich wäre, wenn er im Bedarfsfall eingesetzt werden könnte. Die 
Gemeinde St. Annen, in deren Gebiet Pater Anton heute lebt, setzt ihn auch nicht als 
Vertretungspriester ein, sie hat keinen Kontakt zu ihm. 
 
 
Zusammenfassende Bewertung 
 
Die Beschwerden über sexuellen Missbrauch durch Pater Anton tauchen immer wieder in den 
Akten auf. Seitens der Verantwortlichen bei den Jesuiten hat es zunächst, in den 70er Jahren, 
keine Bereitschaft gegeben, die Vorwürfe ernst zu nehmen, die damals von Eltern geäußert 
wurden. 81 hat der Brief der Jugendlichen aus der GCL zwar zunächst zu keinen Reaktionen 
geführt, in Verbindung mit den Einzelgesprächen, die im Sommer durch einen Schüler mit 
der Kollegleitung geführt wurden, sind aber Konsequenzen gezogen worden, indem Pater 
Anton aus Berlin versetzt wurde. Eine weitere Verwendung im Schuldienst wurde dabei für 
möglich gehalten. Eine Versetzung nach St. Ansgar scheiterte nur an den unerfüllbaren 
Forderungen durch Pater Anton. In Göttingen wurde Pater Anton wieder in der Jugendarbeit 
eingesetzt. Informationen über die Vorfälle in Berlin wurden innerhalb der Jesuiten nicht 
weitergegeben, auch nicht an die Göttinger Kommunität. 
 
Erst die Vorwürfe durch Jugendliche 89 führten zu einer erneuten Versetzung Pater Antons, 
diesmal in die Gemeindearbeit. Das Bistum Hildesheim war über die Vorwürfe informiert, 
setzte Pater Anton aber dennoch – wenn auch unter Auflagen - in der Gemeindearbeit ein. 
Erneute Beschwerden durch Eltern führten Mitte der 90er Jahre zur Entlassung aus dem 
Orden. Das Bistum Hildesheim hat ihn inkardiniert und in der Pfarrarbeit belassen. Neben den 
Beschwerden hatte es auch immer wieder Briefe von Gemeindemitgliedern und anderen 
Gruppen erhalten, die Pater Antons Arbeit lobten.  
 
Das ständige Wissen um die sexuelle Übergriffigkeit von Pater Anton zeigt sich in den Akten, 
damit kann von einem Problembewusstsein bei den Verantwortlichen gesprochen werden.  
Vorherrschend waren aber Diskussionen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Pater Anton 
ein schwieriges Mitglied im Orden war, von den Problemen mit seiner Arbeit ist immer 
wieder die Rede.  
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Das Wissen um die zu verschiedenen Zeitpunkten erhobenen Vorwürfe hat nicht dazu 
geführt, dass die Frage gestellt wurde, welche Auswirkung die Aktivitäten von Pater Anton 
für die betroffenen Kinder hatte, geschweige denn, dass man ihnen Hilfsangebote gemacht 
hätte. So konsequent die Versetzungen jeweils erfolgten, eine Entscheidung, Pater Anton nie  
mehr in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einzusetzen, wurde nicht bzw. sehr spät 
(89) getroffen. Bei seinem weiteren Einsatz durch die Diözese Hildesheim wurde die Auflage, 
nicht wieder mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, zwar ausgesprochen, aber nicht 
nachdrücklich durchgesetzt. Nach Aktenlage bei den Jesuiten und nach Aussagen der 
Bistumsverantwortlichen erscheint es, dass die Berichte von 89 nicht an das Bistum 
Hildesheim übergeben wurden, so dass im Bistum kein vergleichbares Problembewusstsein 
vorhanden war. Erst die Berichte von 93 wurden direkt an das Bistum gerichtet, so dass 
spätestens ab diesem Zeitpunkt auch dort von einem Wissen dort ausgegangen werden muß. 
Da Pater Anton ab Anfang der 90er Jahre in der Gemeindearbeit eingesetzt wurde, konnte er 
weiterhin engen Kontakt zu Jugendlichen pflegen. Aus dieser Zeit liegen zwei Opferberichte 
vor.  
 
Pater Anton war im Jesuitenorden immer ein Einzelgänger, der, auch wenn er in 
Kommunitäten wohnte, nicht am Leben in der Gemeinschaft teilgenommen hat. Daher findet 
sich auch kein Vertrauter, der Genaueres über ihn und sein Leben weiß und ihm näher steht. 
Die jeweils Verantwortlichen im Jesuitenorden wussten von den konkret bekannt gewordenen 
Vorwürfen, nicht aber die anderen Mitbrüder. Allerdings waren im gesamten Orden Gerüchte 
über Pater Anton im Umlauf, auch über ein „schmuddeliges“ Verhalten gegenüber Kindern 
und Jugendlichen. Diese Gerüchte wurden zwar allseits als unbehaglich empfunden, zugleich 
aber hatte niemand der Mitbrüder, denen sie zu Ohren kamen, etwas Konkretes in der Hand, 
um darauf hin aktiv zu werden.   
 
 
Pater Bertram 
 
Taten und Opfer 
 
Pater Bertrams Missbrauchstaten erfolgten durchweg durch Schläge auf das bekleidete oder 
entblößte Gesäß (wobei dafür auch Teppichklopfer oder Peitschen eingesetzt wurden), oft 
ausgelöst von vorher durch Bertram einseitig „vereinbarten“ Strafen für vermeintlich 
unartiges Verhalten oder nicht hinreichend gute schulische Leistungen, bisweilen wurden die 
Kinder durch Pater Bertram anschließend eingecremt und gestreichelt. Es wird von einem 
Teil der Opfer berichtet, dass Pater Bertram bei den Schlägen hörbar erregt war.  
 
Pater Bertram war ein beliebter Lehrer, der durch sein für die damalige Zeit 
unkonventionelles Auftreten und eine große Aufmerksamkeit für jeden einzelnen Schüler eine 
große Anerkennung unter den Schülern erfuhr. Diese Beliebtheit hat es ihm ermöglicht, den 
Jugendlichen das Gefühl zu vermitteln, dass seine Schläge Strafen im Rahmen des Üblichen 
seien. Die sexuelle Konnotation des Schlagens auf den (häufig auch nackten) Hintern war den 
Kindern zwar (über die Schläge hinaus) äußerst unangenehm, aber es war ihnen schwer, sich 
dagegen zu wehren. Dabei ist es Pater Bertram auch gelungen, den Jugendlichen das Gefühl 
zu vermitteln, dies sei eine nur ihnen persönlich zugedachte Strafe. So dass es unter den 
Jugendlichen eine erheblich geringere Kommunikation über die Übergriffe gab als es im Fall 
Pater Anton der Fall war.  
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Mit dem Vorgehen hat Pater Bertram in zwei Aspekten die Charakteristika von sexuellem 
Missbrauch erfüllt, er hat sich das Vertrauen der Kinder in ihn als Lehrer zunutze gemacht 
und hat seine Macht als Lehrer eingesetzt und ausgespielt.  
 
Das Anschreiben durch Pater Mertes und die folgenden Presseberichte führten dazu, dass 
viele Opfer zum ersten Mal erfuhren, dass es noch viele weitere Opfer von Pater Bertram gibt. 
Die verdrängten Erinnerungen sind wieder aufgebrochen, bei anderen wurden die 
schmerzhaften Gefühle und deren lange Folgen (u.a. Schwierigkeiten, nahe Beziehungen 
aufzubauen, eine gestörte sexuelle Entwicklung) wieder stark spürbar.  
 
In den Opferberichten war durchweg die Rede davon, dass Pater Bertram ein herausragender 
Lehrer war, der eine besondere Vertrauensstellung einnahm. Gerade diese machte es so 
schwer für die Jugendlichen, sich dem Ansinnen auf Bestrafung durch Schläge zu 
widersetzen. Das erschwerte es auch, bei anderen über Pater Bertram Klage zu führen, sein 
guter Ruf bei Schülern, Eltern, Lehrern und Jesuiten erhöhte die Schwelle für ein offenes 
Wort über das, was er den Jugendlichen zufügte. 
 
Für die Opfer war es damals schwer, von der Verletzung ihres Vertrauens und ihren 
körperlichen Verletzungen zu berichten, sie erwarteten bei den anderen Patres am CK kein 
Verständnis. Auch bei ihren Eltern haben die meisten das nicht angesprochen, sie fürchteten, 
dass diese ihnen nicht glauben würden, vermuteten dies auch, weil ihre Eltern zu hoch von 
den Jesuiten dachten, als dass sie ihnen solche Übergriffe zugetraut hätten, überdies bedeutete 
der Besuch des CK ja viel für die Zukunft ihrer Kinder....  
 
Die Berichte der Opfer heute enthalten viele Hinweise, dass die Erlebnisse ihre weitere 
Entwicklung in mehr oder weniger deutlicher Weise beeinflusst haben. Etliche haben das CK 
früh verlassen und konnten auch an einer anderen Schule nicht mehr das Abitur erreichen, 
ihre Lebenswege sind in der Folge nicht so verlaufen, wie sie sich das vorgestellt hatten, als 
sie an einer der besten Schulen Berlins anfingen. Viele Opfer deuten an, dass ihr Leben mit 
dem von ihnen gewählten Lebenspartner außerordentlich schwierig war, da sie Mühe hatten, 
wirklich Vertrauen zu fassen und zudem ihre Sexualität gestört war.  
 
 
Verhalten der Jesuiten 
 
Pater Bertram machte früh darauf aufmerksam, dass er Probleme hat, wobei schriftlich immer 
von psychischen Problemen die Rede ist (später wird das konkreter als Depression benannt).  
Oder er umschreibt es „altes Übel, das in diesen Wochen floriert, ohne dass ich jemandem ein 
Leid angetan hätte“. Ein Brief an Provinzial Gerhartz von 1979 spricht von „meiner 
Problematik“, wobei die sexuelle Komponente „sekundär“ sei, „v. a. eine depressive 
Struktur“ aufweise. Dieser Formulierung lässt die Möglichkeit zu, dass er sein sexuelles 
Verlangen in vorigen Gesprächen mündlich angesprochen hat. Pater Gerhartz, Provinzial der 
Norddeutschen Provinz von 78-81, erinnert sich heute, dass er immer wieder mit Pater 
Bertrams psychischen Problemen befasst war, dass ihm nicht klar war, worauf Pater Bertram 
wirklich anspielte in seinen Briefen und Gesprächen, dass er nicht gesehen habe, dass Pater 
Bertram Gewalt gegen Jugendliche ausübte.  
 
Die Akten der Jesuiten zeigen, dass es immer eine Sorge um die psychische Verfassung von 
Pater Bertram gegeben hat, er hat selber auch immer wieder um entsprechende Hilfe gebeten 
und seine Situation durchaus dramatisch dargestellt. So wurden ihm Therapien bewilligt und 
seine Gestellungen wurden danach ausgesucht, dass er seine Therapie verfolgen kann (auch 
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wenn er dafür gegebenenfalls den Ort wechseln musste). Ein Brief an seinen Therapeuten von 
1979 mit verklausulierter Beschreibung des Problems („vorhandene Gefährdung von Schülern 
durch mich.... Risiko... ich kann nicht für mich garantieren“) wurde auch an den damaligen 
Rektor des Canisius-Kollegs Pater Pfahl weitergeleitet. Pater Pfahl sagt dazu heute, dass ihm 
nicht erinnerlich ist, dass er wirklich verstanden hat, welche Bedeutung diese Informationen 
hatten und dass er keine Veranlassung sah, dem weiter nachzugehen. Gegenüber seinen 
Kollegen in Berlin begründete Pater Bertram seinen Weggang ausschließlich mit psychischen 
Problemen.  
 
Nie wird, nach Aktenlage, in der SJ erwogen, Pater Bertram nicht mehr in der Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen einzusetzen (und damit eine weitere Verwendung im Schuldienst 
auszuschließen). Diese Einstellung entsprang dem mangelnden Bewusstsein von Ausmaß und 
Folgen der Vergehen von Pater Bertram ebenso wie seinem guten Ruf als Pädagoge in der 
schulischen und außerschulischen Jugendarbeit. Ende 1981 berichtete Pater Bertram an den 
Provinzial Pfahl, dass die Therapie zu einer deutlichen Verbesserung geführt habe. In seiner 
Antwort sagt Pfahl, dass „offenbar mehr Menschen als vermutet von den Vorgängen vor 
Deinem Umzug nach HH wussten“. Dazu sind heute keine Erinnerungen von Pater Pfahl zu 
erlangen.  
 
Für die Hamburger Zeit enthalten die Akten nur Aussagen zu Pater Bertrams Konflikten im 
Zusammenhang mit einer Wohngemeinschaft, die er mit Mitbrüdern gegründet hat. Er 
bemühte sich selber um eine Versetzung nach St. Blasien und erhielt von dort Unterstützung 
bei der Suche nach einem weiteren Therapieplatz. Als dieser gefunden ist, beantragte er die 
Versetzung nach St. Blasien, auch der Kollegsdirektor von St.Blasien äußerte gegenüber dem 
Provinzial den Wunsch, dass er eine Arbeit dort beginnt.  
 
Pater Martin, damals Kollegsdirektor in St. Blasien, hatte zunächst keine Informationen über 
Probleme bei Pater Bertram, hörte aber von Schülern auf Freizeiten von den Schlägen. Damit 
konfrontiert, habe Pater Bertram das zunächst abgestritten, dies aber bei fortgesetzter 
Befragung auch zugegeben. Pater Martin ist sich seiner Erinnerungen heute nicht mehr ganz 
sicher, glaubt aber, dass er nach Informationen über Wiederholungen – nachdem Pater 
Bertram zunächst ein Ende dieser Praktiken versprochen hatte – Pater Bertram versetzen 
wollte. 1984 schreibt Pater Bertram in einen Brief an Pater Martin, er habe Jungen gehauen, 
aber „mehr aus Spaß“ als aus Strafgründen, um in der Folge vor allem von seinen Problemen 
mit Depressionen zu sprechen. Pater Martin bittet ihn in seinem Antwortschreiben gleichwohl 
darum, die weitere Arbeit in St. Blasien zu erwägen. Dem kam Pater Bertrams selber 
geäußerter Wunsch zuvor, nach Chile zu gehen. Pater Martin gab keine entsprechenden 
Informationen an die Provinziäle der süddeutschen und der norddeutschen Provinzen (Klein 
und Pfahl) weiter. Auch Pater Martin sieht es heute als Problem und Versäumnis an, dass er 
nicht daran dachte, was die Taten von Pater Bertram für die betroffenen Kinder bedeuteten.  
 
Es ist auf Pater Bertrams Initiative zurückzuführen, dass er nach Chile wechselt, allerdings 
mit einer vereinbarten regelmäßigen mehrwöchentlichen Rückkehr nach Deutschland. Zu 
diesem Zeitpunkt war Pater Happel Leiter von St. Blasien, der sich heute an keinerlei 
Informationen durch den Provinzial, den Kollegsleiter oder andere Obere über Vergehen von 
Pater Bertram erinnert. Vor dem Hintergrund der offenbar sehr selektiven und sparsamen 
Information von nur wenigen Mitbrüdern (und damit deren Unkenntnis sowie der Unkenntnis 
von Laien-Lehrern an den Schulen über die Verfehlungen von Pater Bertram) wird Pater 
Bertram in St. Blasien und St. Ansgar in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre jährlich für 
mehrwöchige Unterrichtseinheiten eingesetzt, in denen er von Chile berichtet. Diese Besuche 
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werden seitens der beiden Schulen eingestellt, weil sie nicht mehr von so großem Interesse für 
die Schüler sind, Pater Bertram kämpft darum, dass sie fortgeführt werden.  
 
In der Folge wird Pater Bertram der chilenischen Provinz zugeordnet. Die Akten der 
deutschen Provinz enthalten danach erst wieder die Laisierungsunterlagen, daher machen die 
deutschen Akten keine Angaben zu Arbeit und Verhalten von Pater Bertram als Jesuitenpater 
in Chile, also ab 1985.  
 
In den Unterlagen für seine Laisierung spricht Pater Bertram (in einem Dokument, das auf die 
vorgeschriebene Befragung durch den Provinzial zurückgeht) zum ersten Mal deutlich von 
seinen Verfehlungen, so deutlich wie nie zuvor in den schriftlichen Äußerungen innerhalb des 
Ordens. Hier sagt er, dass sein Novizenmeister, Pater Soballa, zwar von seinen sadistischen 
Neigungen gewusst habe, er sich danach aber anderen Mitbrüdern allenfalls verschlüsselt 
mitgeteilt habe. Im Juni 78 habe es Gespräche mit Provinzial Gerhartz und Rektor Pfahl 
gegeben, eine therapeutische Behandlung wurde vereinbart. Die Therapien hätten nicht zu 
einer Verbesserung geführt, er habe in diesen Therapien den „Eindruck der Verbesserung 
erweckt“ und dennoch weiter Jugendliche „auf meine Weise bestraft“.  Und Pater Bertram 
gibt zu, dass er in Chile „so viele Gelegenheiten wie nie“ hatte, Kinder und Jugendliche zu 
schlagen. Erst die Meldung einer Mutter Ende 1990 habe zu einer weiteren Therapie geführt, 
in deren Folge er schließlich beschlossen habe, aus dem Orden auszutreten und sich laisieren 
zu lassen. Bei der Meldung seitens der Mutter konnte, nach Angaben durch Pater Bertram,  
nur die Unterstützung durch einen Mitbruder verhindern, dass es zu einem Skandal kam. 
 
Der damals zuständige Provinzial Höfer sagt dazu heute, dass er erst durch diese Befragung 
im Rahmen des Laisierungsverfahrens erfahren habe, was Pater Bertram sich – jenseits der 
psychischen Probleme von Pater Bertram, die ihm immer bekannt waren – zu Schulden 
kommen ließ. Die von ihm damals gesehene Geheimhaltungspflicht habe ihn davon 
abgehalten, sich an Opfer zu wenden. Dass er damals die Opfer nicht im Blick hatte und sich 
nicht um weitere Aufklärung bemüht hatte, sieht er heute als Versäumnis an und bedauert es. 
Pater Gerhartz, damals Sekretär der Societas Jesu in Rom, schrieb ein Gutachten zu Pater 
Bertram für die Laisierung, in dem er vor allem auf dessen psychischen Probleme einging. 
Heute sagt er, dass ihm dessen wiederholtes Schlagen von Kindern damals nicht bekannt 
gewesen sei. Es habe nicht zu seinen Aufgaben als Sekretär der (gesamten) Gesellschaft Jesu 
gehört, die vollständige Laisierungsakte zu lesen, diese sei vom General und seinem damals 
für Deutschland zuständigen Assistenten Pater Hans Zwiefelhofer bearbeitet worden. So habe 
er erst jetzt, im Zuge der Aufklärungsbemühungen durch die Jesuiten, vom vollständigen 
Inhalt und damit auch von den Verfehlungen von Pater Bertram erfahren. Er könne sich nicht 
erinnern, dass in seinen Jahren in der Generalskurie jemals von Missbrauchsvorfällen 
gesprochen worden sei.  
 
Seitens des Generaloberen der Jesuiten, damals Pater Peter-Hans Kolvenbach, und auch 
seitens der zuständigen vatikanischen Kongregation erfolgt keine Reaktion auf die in der 
Laisierungsakte enthaltenen Informationen über vielfachen sexuellen Missbrauch. 
 
Als Pater Bertram 1991 nach seinem Austritt aus dem Orden in Chile einen anderen 
Arbeitgeber suchte, fand er Anstellung bei Kolping International. Eine Information an 
Kolping durch den Jesuitenorden über seine Neigung zu sadistischem Verhalten gegenüber 
Kindern erfolgte nicht. Bei Kolping arbeitete Pater Anton als Leiter des Kontinentalbüros 
Lateinamerika, wo er für die Öffentlichkeitsarbeit, Übersetzungen und für Weiterbildung 
zuständig war.   
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Verhalten der Jesuiten seit Aufdeckung 
 
Ende 2006 erfuhr der deutsche Jesuitenorden von Vorwürfen von Schülern gegen Pater 
Bertram durch einen Brief. Pater Mertes und der Schreiber des Briefes haben dazu 
schriftlichen Austausch gehabt. Diese Meldung wurde Anfang 2007 an die neue 
Missbrauchsbeauftragte übergeben. Diese hat 2007 Kolping International, den damaligen 
Arbeitgeber informiert, der keine weiteren Maßnahmen ergriff. Weitere Aktivitäten zu diesem 
Zeitpunkt durch die Missbrauchsbeauftragte erfolgten nicht, es gab auch keine Nachfragen 
weder von ihr noch durch den Jesuitenorden bei der chilenischen Provinz zu deren Aktivitäten 
zur Aufklärung. 
 
Im Dezember 2009 erhielt Pater Mertes zwei weitere Briefe von Opfern, darauf kam es im 
Januar zu einem Gespräch mit drei ehemaligen Opfern, das der Auslöser für den 
Informations-Brief Pater Mertes’ an ehemalige Schüler war. Zu diesem Zeitpunkt nahm die 
Missbrauchsbeauftragte Kontakt mit Pater Bertram auf, der in einem Schreiben zugab, dass 
die Vorwürfe richtig seien. 
 
Als Kolping 2010 erneut erfuhr, dass Vorwürfe gegen Pater Bertram erhoben wurden, hat 
Kolping in all seinen lateinamerikanischen Nationalverbänden nachgeforscht, ob Berichte 
oder auch nur Gerüchte über entsprechende Verfehlungen von Pater Bertram bekannt seien. 
Hierzu ist es bislang zu keinerlei Rückmeldungen gekommen. Von seiten Kolpings wird 
darauf verwiesen, dass angesichts der zu Beginn des Jahres erfolgten Pensionierung von Pater 
Bertram zumindest nicht zu vermuten ist, dass aus Rücksicht auf einen Kollegen 
entsprechende Vorwürfe verschwiegen wurden.  
 
Nachdem er die Informationen in 2010 erhielt, hat das deutsche Provinzialat der Jesuiten die 
chilenische und die spanische Provinz über die Vorwürfe informiert. Am 2.2. veröffentlichte 
die chilenische Provinz eine Presseerklärung, in der sie erklärte, dass ihnen – vor der 
Information durch die deutschen Jesuiten – keine Informationen über Verfehlungen von Pater 
Bertram vorgelegen hatten, jetzt würden sie versuchen, weitere Informationen zu erlangen. 
Sie verweisen auch darauf, dass die Provinz strikte Richtlinien bzgl. Opferschutz, 
Informationen und Transparenz habe und entsprechend handeln werde.  
 
Am 3. Februar wurden in einen Brief an den chilenischen Provinzial die Vorwürfe und Taten 
präzise beschrieben, der chilenische Provinzial antwortete, dass Pater Bertram zugebe, in 
Deutschland „nur junge Männer auf den Hintern geschlagen“ zu haben. Weitere Kontakte mit 
Chile erfolgten telefonisch, nach Angaben des deutschen Provinzialats hat der chilenische 
Provinzial eigene Nachforschungen angekündigt.  
 
Als die Berichterstattung in Chile zunahm und die chilenische Provinz nachfragte, 
veröffentlichte der deutsche Provinzial Pater Dartmann am 9.2. eine spanische 
Presseerklärung . In der Absicht, genau zu sein und keine unbewiesenen Vorwürfe zu erheben 
(in Chile war in der Berichterstattung von Vergewaltigungen die Rede), sagte er in dieser 
Presseerklärung, dass die Vorwürfe gegen Pater Bertram sich auf Misshandlungen 
(maltratos), nicht aber auf sexuellen Missbrauch (abuso sexual) beziehen würden. Diese 
Unterscheidung, die auch auf eine unzureichende Übersetzung der entsprechenden juridischen 
Terminologie zurückgeht, wird seitens der Jesuiten inzwischen bedauert, da die 
Presseerklärung in Chile zu einer weitgehenden Entlastung von Pater Bertram beitrug. Am 17. 
Februar, in einem Brief an die spanischen Provinzen, wurde diese Relativierung 
zurückgenommen und deutlich benannt, worin die Vorwürfe bestehen, dieser Brief ging in 

D O K U M E N T

510E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Bericht Missbrauch Jesuitenorden  12 

Kopie auch an den chilenischen Provinzial. Im Brief an den spanischen Provinzial wird darauf 
hingewiesen, dass Pater Bertram in Loyola studiert habe und später häufig mit Jugendgruppen 
dort war, diese Information war mit der Bitte verbunden, selber nach Opfern zu suchen. 
 
Im Juni erfolgte erneut eine ausdrückliche schriftliche Aufforderung durch die deutschen 
Jesuiten an die chilenische Provinz, weitere Aktivitäten zur Klärung der Vorwürfe zu 
unternehmen. Der chilenische Provinzial hat in einem Schreiben vom 26. Juni seine 
entsprechende Absicht noch einmal bekräftigt und darauf hingewiesen, dass in allen 
Provinzen unabhängige Missbrauchsbeauftragte eingesetzt seien, über die die chilenischen 
Jesuiten  hoffen, Informationen über mögliche Vorfälle zu erhalten, die Opfer könnten sich 
dorthin wenden. Bislang berichtet der Provinzial nicht von Opferberichten. 
 
Der Sozius des Provinzials der Provinz Loyola erklärte auf Anfrage Ende Juni, dass ihnen 
keine Anschuldigungen gegen und auch keine weiteren Informationen über Pater Bertram 
vorlägen, eine Untersuchung sei dort nicht eingeleitet worden. 
 
Seitens der Staatsanwaltschaft in Berlin wurde nach einer Rückfrage beim Canisius Kolleg 
auf weitere Ermittlungen verzichtet. Die Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen (wo das 
Kolleg St. Blasien liegt) hat die Akten angefordert, auch aus München, um zu prüfen, ob 
Ermittlungen aufgenommen werden sollen. Weitere Auskünfte sind bislang seitens der 
Staatsanwaltschaft nicht erfolgt.  
 
Ihre internen Akten haben die Jesuiten in Deutschland der Missbrauchsbeauftragten und auch 
für diesen Bericht zur Verfügung gestellt. Durch Pater Bertram wurden sie kritisiert, dass 
damit vertrauliche Dokumente öffentlich gemacht wurden.  
 
 
Zusammenfassende Bewertung 
 
Pater Bertram hat seine Misshandlungen stets im Verborgenen ausgeübt. Dafür war ihm 
hilfreich, dass er einen guten Ruf als Pädagoge und Lehrer hatte, er knüpfte enge und 
verbindliche Beziehungen zu den von ihm missbrauchten Schülern, die in diesen 
Verstrickungen Schwierigkeiten hatten, sich gegen die Übergriffe zu wehren. Sein guter Ruf 
unter seinen Kollegen wurde nie dadurch erschüttert, dass ihnen Gerüchte über das Verhalten 
von Pater Bertram zu Ohren kamen.  
 
Informationen über Pater Bertrams sadistische Neigungen gab es nur bei einigen wenigen 
leitenden Jesuiten. Diese Jesuiten haben ihr Wissen nicht genutzt, Sorge um die Opfer zu 
tragen und auch nicht, weitere Vorfälle durch Pater Bertram zu verhindern. Auch wenn in 
Berlin noch der Eindruck vorherrschend gewesen sein mag, eine therapeutische Behandlung 
von Pater Bertram könne hilfreich sein, ist doch zu fragen, warum eine Versetzung von ihm 
an die St. Ansgar Schule und danach an das Kolleg St. Blasien unterstützt und nicht nach 
einer anderen Verwendung gesucht wurde. Von der St. Ansgar Schule erfolgte die Versetzung 
von Pater Bertram nach St. Blasien infolge von Schwierigkeiten im kommunitären Leben. In 
St. Blasien spielten die Verfehlungen von Pater Bertram nach einiger Zeit aufgrund von 
Beschwerden eine Rolle – zumindest bei der Leitung –, ohne Konsequenzen über Gespräche 
mit Pater Bertram hinaus zu haben. Die Versetzung Pater Bertrams nach Chile ging auf seinen 
eigenen Wunsch zurück, auch seine regelmäßige Rückkehr zur Schulveranstaltungen wurde 
nicht unterbunden und die folgende Leitung auch nicht über die Verfehlungen von Pater 
Bertram informiert.  
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In Chile, wo Pater Bertram nach eigenen Angaben so viele Möglichkeiten wie nie zuvor hatte, 
Kinder zu schlagen, erfolgte nach den Informationen im Laisierungsantrag keine 
Nachforschungen. Mit welchem Nachdruck die Nachforschungen dort seit 2010 erfolgen, ist 
nicht bekannt. Ebenso sind keine ausdrücklichen Nachforschungen in Loyola erfolgt.  
 
Seitens der Jesuiten ist damit der Fall des Pater Bertram ausschließlich durch interne 
Versetzungen behandelt worden. Die Informationen über Pater Bertrams verhängnisvolle 
Neigungen existierten nur bei wenigen Patres, die zudem damit sehr vertraulich umgingen 
und ihre Mitbrüder nicht informierten, einer breiteren Öffentlichkeit (Schüler, Eltern, 
Staatsanwaltschaft) wurden die Informationen schon gar nicht zugänglich gemacht. Unter den 
Mitbrüdern gab es keine Verdächtigungen, da Pater Bertram keine weiteren Auffälligkeiten 
aufwies und unter seinen Mitbrüdern eine hohe Wertschätzung genoss.  
 
Die Rede von seinen psychischen Problemen ermöglichte es Pater Bertram, im Orden 
Mitgefühl und Unterstützung zu finden, was ihm auch als Schutzschild für seine gewalttätigen 
Neigungen diente. Seine Aussagen gegenüber den wenigen, die er überhaupt einweihte, waren 
wenig deutlich, zudem war die Aufmerksamkeit der Oberen begrenzt, weil sie sich nicht 
vorstellen konnten, was er wirklich tat. Wenn sie es wussten, entwickelten sie kein 
Bewusstsein für die Probleme, die das für die betroffenen Jugendlichen mit sich brachte, sie 
bemühten sich weder um weitere Aufklärung noch um die Verhinderung weiterer Taten.  
 
Pater Bertram hatte Erfolg damit, dass die Sorge um seine psychische Gesundheit immer und 
an allen Stationen im Vordergrund stand und damit auch gar keinen Blick darauf zuließ, dass 
er Kinder misshandelte. 
 
Selbst nach den klaren und deutlichen Informationen durch Pater Bertram in der 
Laisierungsakte hat der damalige Provinzial Pater Höfer keine Veranlassung gesehen, diese 
Informationen an die deutsche und an die chilenische Provinz weiterzuleiten und um 
entsprechende Aufklärung und Sorge um die Kinder und Jugendlichen zu bitten. Pater Höfer 
bedauert heute sein Verständnis von Geheimhaltung und seine mangelnden Aktivitäten und 
übernimmt für diesen Fehler die Verantwortung.  
 
Alle mit dem Fall Pater Bertram befassten Jesuiten haben sich in den vergangenen Monaten 
mit dem heutigen Wissen genau befasst und es diskutiert. Durchweg betonen sie, dass ihnen 
damals das Ausmaß und die Folgen der Taten von Pater Bertram nicht bewusst war und dass 
es ihr großes Versäumnis gewesen sei, die Taten von Pater Bertram über die Versetzung von 
seiner aktuellen Position hinaus nicht weiter verfolgt zu haben. In Gesprächen mit den 
verantwortlichen ehemaligen Oberen wird ihre Selbstprüfung deutlich und ihre Beschämung 
angesichts ihrer Versäumnisse. Auch die Erklärung, dass in der damaligen Zeit ein geringeres 
Bewusstsein für die Probleme bestand, die für Opfer sexuellen Missbrauchs entstehen, wird 
nicht als Entschuldigung eingesetzt.  
 
Die Bereitschaft der aktuellen Leitung des Jesuitenordens, die internen Akten zur 
Untersuchung zu stellen, hat zu Diskussionen innerhalb des Ordens geführt, was das für seine 
künftige Art, intern zu kommunizieren, heißt. Die Kommunikation von Patres mit dem 
Provinzial ist bisher grundsätzlich vertraulich, wenn sie in einem strafrechtlichen Fall 
öffentlich gemacht wird, könnte das auch zukünftig die Bereitschaft, in Briefen offen zu 
sprechen, beeinträchtigen. Die weitere Praxis wird daher diskutiert werden müssen.  
 
Die Tatsache, dass eine mögliche Offenlegung von internen Dokumenten die Bereitschaft 
begrenzen könnte, künftig freimütig mit dem Provinzial zu kommunizieren, kann kein Grund 

D O K U M E N T

512E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Bericht Missbrauch Jesuitenorden  14 

sein, sich keine Gedanken über das künftige Verfahren der Kommunikation zu  machen. Mehr 
noch steht die Frage im Raum, wie die katholische Kirche mit solchen Dokumenten umgeht. 
Bislang ist der Umstand, dass auch in Rom die Laisierungsakte bekannt war, niemandem 
Anlass gewesen, sich dazu öffentlich zu äußern. So, wie die Oberen der deutschen Jesuiten 
Verantwortung tragen für das Schweigen zu ihrem Wissen, trägt auch die Generalskurie der 
Jesuiten und die damals für Laisierungsfragen zuständige vatikanische Behörde 
Verantwortung dafür, dass auch sie auf ihr Wissen nicht reagiert haben.  
 
Mitbrüder in weniger verantwortlichen Positionen sind von den wenigen, die genauer von den 
Verfehlungen von Pater Bertram wussten, nicht informiert worden. Ihnen kamen auch keine 
Gerüchte seitens von Schülern zu Ohren.  
 
 
 
Pater Christian 
 
Es gibt mindestens zwölf Missbrauchsfälle, die Pater Christian zur Last gelegt werden. Einige 
davon hat er zugegeben. Die Fälle liegen alle vor dem Jahr 1982, für die Zeit danach liegen 
keine Berichte vor.  
 
Im Rahmen dieses Berichts wurde nur die Frage untersucht, wie die Jesuiten auf das 
Bekanntwerden dieser Opferberichte reagiert haben.  
 
Im Jahr 2005 gab es eine Meldung beim Provinzial des Ordens über Mißbrauchsvorwürfe in 
Bezug auf Pater Christian. Parallel gab es einen Hinweis auf mögliche weitere Fälle. Beide 
Hinweise bezogen sich auf Vorfälle in den 70-er Jahren in verschiedenen Städten. Die 
damalige Missbrauchsbeauftragte Heier hat daraufhin Gespräche geführt und Pater Christian 
hat einzelne Vorwürfe bestätigt, Vermutungen, dass es hier weitere Betroffene geben könnte, 
aber zurückgewiesen. Der Provinzial hat daraus Konsequenzen gezogen und Pater Christian 
aufgefordert, beim Vorstand der von ihm mitbegründeten Hilfsorganisation die Beendigung 
seiner Aufgabe als Geschäftsführer und das Ende seiner Mitarbeit anzukündigen.  
 
Pater Christian hat daraufhin ein Vorstandsmitglied über diese Entscheidung des Provinzial 
und ihren wahren Hintergrund ins Vertrauen gezogen, die diese Veränderungen mit Pater 
Christian einleitete, aber den Provinzial auch bat, dass Pater Christian ehrenamtlich noch 
seitens der Hilfsorganisation eingesetzt werden kann und noch bis zur nächsten ordentlichen 
Wahl im Jahre darauf im Vorstand verbleiben konnte. Seitens des Provinzials gab es ein 
Gespräch mit dem einzigen Opfer, das sich bei ihm gemeldet hatte, in dem von seiten des 
Ordens u.a. Unterstützung für therapeutische Behandlung zugesichert wurde. 
 
Der schrittweise und nicht-öffentliche Rückzug von Pater Christian aus dem Hilfswerk  
geschah seitens des Provinzials und des einen Vorstandsmitglieds in der Absicht, die 
Organisation und die von ihr abhängigen Hilfsbedürftigen zu schützen. Heute urteilt 
Provinzial Dartmann selbstkritisch, dass er damals darauf hätte drängen müssen, dass 
sämtliche Vorstandsmitglieder sowie der Nachfolger Pater Christians in der Geschäftsführung 
vom Vorstand hätten informiert werden müssen. So hätte die Organisation frühzeitig 
Ermittlungen über mögliche weitere Opfer im Zusammenhang mit der Arbeit von Pater 
Christian beim Hilfswerk aufnehmen, können. Dass das unterblieben ist und heute nachgeholt 
werden muß, hat sich nachteilig für die Hilfsorganisation ausgewirkt.    
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Im Jahr 2010 hat die Organisation erst erfahren, dass und welche Vorwürfe gegen Pater 
Christian erhoben werden. Daraufhin trennte sie sich von ihrem Vorstandsmitglied, das sie 
nicht informiert hatte. Pater Christian hat seinen Vorstandsposten aufgegeben, ebenso alle 
weiteren ehrenamtlichen Aktivitäten für den Verein. Öffentliche priesterliche Tätigkeit ist 
ihm untersagt. Er lebt jetzt in einer Einrichtung der Jesuiten und arbeitet in der Betreuung von 
alten Mitbrüdern.  
 
Inzwischen hat der Verein eine Untersuchungskommission für die Arbeit von Pater Christian 
in den Jahren seit Bestehen der Organisation 1983 eingesetzt, deren Arbeit wird noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen, da sie die Vergangenheit in mehreren Ländern in der ganzen Welt 
untersuchen muss. Überdies hat die Organisation inzwischen ein Verfahren für eine 
Kinderschutzpolitik entwickelt.    
 
 
Lehrer Dieter 
 
Pater Anton hatte in seiner Zeit am Canisius-Kolleg einen Kollegen, kein Jesuit, der eng mit 
ihm zusammenarbeitete in der Jugendarbeit. Von diesem Lehrer Dieter berichten etliche 
Jugendliche, dass er so intensiv gemeinsamen Aktivitäten mit Pater Anton organisiert und 
durchgeführt hat, auch viele Freizeitfahrten, dass es unwahrscheinlich sei,  dass er nichts 
davon gewusst habe.  
 
Inzwischen ist ein Bericht eingegangen, in dem ein weiteres Opfer aussagt, dass Lehrer Dieter 
nicht nur an der „Auswertung“ der intimen Fragebögen, die Pater Anton die Jugendlichen 
veranlasste auszufüllen, beteiligt war, sondern gemeinsam mit Pater Anton einen Jungen 
geschlagen und hinterher seinen Hintern mit Franzbranntwein eingerieben hat. Danach 
brüsteten sich beide öffentlich damit. Als dieses Opfer sich später (zusammen mit einem 
anderen Jungen) bei Pater Anton und Lehrer Dieter beklagte, wurde diese Kritik brüsk 
zurückgewiesen. Danach wurde der Vater des Schülers von Lehrer Dieter so unter Druck 
gesetzt, dass er keine Anzeige erstattete. 
 
Schriftlich zu den dargestellten Vorwürfen  befragt, weist Lehrer Dieter dies entschieden 
zurück. 
 
Über Lehrer Dieter gibt es viele Aussagen von Schülern am Canisius Kolleg, die sich nicht als 
Opfer von Pater Anton bezeichnen, die ihm unangemessene Annäherung an Schüler 
unterstellen, es ist die Rede von „zu eng kitzeln“, „Kitzeln als Strafe“. 
 
Frühere Vorwürfe von Opfern von Pater Anton, Lehrer Dieter müsse von dem Vorgehen 
gewusst haben, hat er, u.a. in einer eidesstattlichen Erklärung, bestritten 
 
 
  
Umgang der Jesuiten mit den Opfern 
 
Es war eine Initiative von einem jesuitischen Mitbruder, Rektor Pater Mertes, die Vorwürfe in 
die Öffentlichkeit zu bringen. Altschüler-Jahrgänge aus den betreffenden Jahren wurden 
angeschrieben, informiert und darum gebeten, sich zu melden, falls sie betroffen sind.  
 
Im Laufe des folgenden Prozesses gab es Gespräche in unterschiedlicher Konstellation 
zwischen Jesuiten und Opfern, vor allem aber haben sich viele Opfer zusammengeschlossen, 
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um ihre Situation zu diskutieren und gemeinsam Forderungen zu formulieren und 
durchzusetzen. Einige der Opfer werden von einer Rechtsanwältin vertreten, um 
Entschädigung einzuklagen.  
 
Ein Treffen der Opfer, zu dem die Missbrauchsbeauftragte eingeladen hatte, führte zu 
Unzufriedenheit bei etlichen Teilnehmern. Der Zusammenschluss vieler Opfer, der sich als 
Eckiger Tisch bezeichnet, hat daraufhin zu einem solchen in Berlin eingeladen. Zu diesem 
Gespräch, in dem ausführlich durch die Opfer über die Taten der betreffenden Patres berichtet 
wurde und die vertretenen Jesuiten dazu Stellung nahmen, waren die damals verantwortlichen 
und auch die heutigen in Führungsverantwortung stehenden in die Vorgänge verwickelten 
Jesuitenpatres eingeladen, fünf nahmen die Einladung an, darunter ein Pater, der damals in 
leitender Stellung war.  
 
In dieser Diskussion wurde die Kritik formuliert, dass nur die ehemaligen Abiturienten von 
Pater Mertes angeschrieben wurden, somit nicht diejenigen erreicht wurden, die vorzeitig von 
der Schule abgegangen waren. Pater Mertes will nicht anders handeln, zum einen, weil er sich 
nicht in der Lage sieht, Personen und Adressen in diesem Umfang zu ermitteln, vor allem 
aber, weil er es für geboten hält, die Tatsache zu respektieren, dass sich diese Personen von 
sich aus nicht melden. Er sieht eine erneute Übergriffigkeit darin, ginge ihre alte Schule jetzt 
wieder auf sie zu. Er hat die Vertreter des Eckigen Tischs gebeten, ihm Adressen zukommen 
zu lassen von Schülern, von denen bekannt ist, dass sie Kontakt wünschen. 
 
Bei diesem Treffen wurde ebenfalls angesprochen, dass Pater Bertram in Hamburg viele 
Schüler in Laufgruppen betreute, die nicht unbedingt Schüler von St. Ansgar waren. Der 
Jesuitenorden ist derzeit dabei, eine aktuelle Adressenliste zu recherchieren. Ein Anschreiben 
sollte möglichst bald erfolgen.  
 
Von der Missbrauchsbeauftragten wurde die Haltung der Opfer zu Dokumentation, 
Entschädigung und Entschuldigung durch eine schriftliche Befragung genauer erfasst. 40 
Prozent der angeschriebenen Opfer haben geantwortet auf diesen Fragebogen. Zwei weitere 
sind später im Rahmen dieses Berichts eingegangen, einiges Opfer sagten, dass sie diesen 
Fragebogen nicht für ein geeignetes Instrument hielten und ihn deshalb nicht ausgefüllt 
hatten.  
 
Von den Antwortenden haben wiederum rund 40 Prozent eine Entschuldigung für wichtig 
erachtet. Der Orden hat diejenigen angeschrieben, die eine persönliche Entschuldigung 
wollen.  
 
Der Orden insgesamt hat sich zwar bislang in Person seines Provinzials geäußert, er hat 
Verantwortung übernommen und sich entschuldigt. Aus Sicht der Opfer ist aber vermutlich 
entscheidender, dass sich die damals Verantwortlichen zu ihren Verfehlungen äußern. Drei 
solcher persönlicher Erklärungen (Pater Gerhartz, Pater Höfer und Pater Pfahl) sind ab 
13.7.10 auf der Homepage der Jesuiten öffentlich einsehbar und sollen den Opfern zugesandt 
werden. Weitere Erklärungen sind nach Aussagen des Provinzials in Arbeit. Es wäre auch 
sicher wünschenswert, es bliebe nicht bei diesen Stellungnahmen. Die Opfer, die durchweg 
ein großes Interesse daran haben, dass es nicht erneut zu entsprechenden Vorfällen kommen 
wird, erwarten eine Erklärung des Jesuitenordens, sowohl auf der Ebene der Provinz als auch 
auf der Ebene der römischen Ordensleitung, was er für Lehren aus dem Wissen um die 
damals begangenen Fehler zieht. 
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Fast alle Antwortenden haben Interesse an einer Dokumentation geäußert. Die Frage ist, 
worin eine solche Dokumentation bestehen könnte. Die grundlegenden Informationen liegen 
mit den beiden Untersuchungsberichten vor, die Opfer werden zudem vermutlich in vielen 
Fällen Einspruch gegen eine Veröffentlichung ihrer Berichte erheben. Was aber immer 
wieder, in den Fragebögen und auch in Gesprächen, geäußert wird, ist, wie oben erwähnt, das 
große Interesse daran, welche Lehren der Jesuitenorden institutionell und für seine konkrete 
Arbeit zieht. Im Rahmen der bisherigen Untersuchungen wurde nicht darauf geschaut, welche 
längere Geschichte des Missbrauchs es seit dem Kriegsende im Orden gibt (es gibt dazu eine 
ganze Reihe von Meldungen), dies lohnte es ebenfalls zu dokumentieren und zu untersuchen.  
 
Die Mehrheit der Opfer, die geantwortet haben auf den Fragebogen, erwarten Hilfe bei 
therapeutischer Betreuung. Dazu sind inzwischen die Opfer angeschrieben und befragt 
worden, wessen sie genau bedürfen. Bei allem Verständnis dafür, dass der Orden Grundlagen 
braucht für die Beurteilung der Angemessenheit der Forderungen, ist bislang eher der 
Eindruck entstanden, dass die erbetenen Auskünfte in übermäßig formaler Weise erbeten 
wurden und eine übermäßige Vielzahl von Informationen erbracht werden müssen. Es stünde 
dem Orden sicher gut an, sich hier großmütig zu zeigen.  
 
Etwa die Hälfte der Befragten gibt an, dass es eine pauschale Entschädigung der Betroffenen 
geben sollte.  
 
Dazu verweist der Jesuitenorden bislang auf die notwendige Verständigung am Runden Tisch 
der Bundesregierung.  
 
Nach Gesprächen mit vielen Betroffenen ist dazu zu sagen, dass der Orden hier die 
Möglichkeit hat, mit einer entsprechenden Initiative seinen ernsthaften Willen zur Sühne den 
Opfern erkennbar und spürbar zu machen. Angesichts der Tatsache, dass keine Möglichkeit 
zu einer strafrechtlichen Verfolgung mehr besteht, ist eine solche symbolische Geste der 
„tätigen Reue“ von großer Bedeutung für die Opfer. Entschuldigungen wirken auf die Opfer 
schal, wenn sie keine Konsequenzen haben. Die Tatsache, dass dem Orden nur begrenzte 
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, kann nur von untergeordneter Bedeutung sein. Nichts 
kann wieder gutgemacht werden durch Entschädigung, aber die symbolische Geste der 
Entschädigung kann eine Linderung der erlittenen Schäden bewirken, sowohl durch die 
materielle Hilfe, die damit verbunden ist, als auch dadurch, dass die Verantwortlichen  
dadurch erkennbar für die Schäden, die ihr Nichthandeln hinterlassen hat, eintreten. Diese 
symbolische Geste entfaltet nur Kraft, wenn sie mit einem substantiellen Beitrag verbunden 
ist.  
 
Der Jesuitenorden hat mit seinem ernsthaften Bemühen um Aufklärung und Verstehen der 
Fehler bislang in vieler Hinsicht beispielhaft gehandelt. Eine eigene Initiative zur 
Entschädigung – unabhängig vom Verhalten anderer Institutionen – hätte eine starke Wirkung 
auf die Opfer.  
 
 
Desiderata 
 
Ungeklärt sind einige Fälle, in denen sich ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs später das 
Leben genommen haben. Die Frage, ob dabei Missbrauchserfahrungen eine Rolle gespielt 
haben, steht im Raum. Sie konnte bisher nicht geklärt werden. Somit bleibt auch die Frage 
offen, ob das Nichthandeln der Verantwortlichen eine Mitverantwortung für tragische 
Todesfälle bedeutet.   
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Im Laufe der Untersuchung wurde über mehrere Täter berichtet, die in den 50er, 60er und 
70er Jahren im Rahmen von jesuitischer Arbeit Kinder und Jugendliche missbraucht haben.  
Eine nähere Untersuchung war im Rahmen dieses Berichts nicht möglich, daher sollte eine 
umfangreiche Dokumentation (s.o) der Missbrauchsfälle in den Arbeiten des Jesuitenordens 
seit Ende des 2.Weltkriegs erfolgen und in die Selbstbefragung der Jesuiten bezüglich ihrer 
Praxis und der Lehren, die sie aus den Erkenntnissen der letzten Monate ziehen, eingehen.  
 
Nachdem der Bericht der Missbrauchsbeauftragten veröffentlicht wurde, wurde in einem Fall, 
in dem gesagt wurde, dass der Aufenthaltsort des Paters unbekannt sei, inzwischen die 
Adresse zugeleitet. Mit diesem ehemaligen Pater sollte jetzt so schnell wie möglich eine 
Konfrontation erfolgen.   
 
 
 
Abschließende Anmerkungen 
 
Für die Erstellung dieses Berichts waren sämtliche Mitglieder des Jesuitenordens zu 
Gesprächen bereit, der Orden hat seine Akten zur Verfügung gestellt und war auch auf 
Nachfragen immer zu weiterer Auskunft und Unterstützung bereit.  
 
Es besteht kein Zweifel daran, dass der Orden ein aufrichtiges Interesse daran zeigt, dass die 
Aufklärung erfolgt und dass keine Ergebnisse verschwiegen werden, mögen sie auch noch so 
unangenehm sein. 
 
Der Jesuitenorden hat in den hier diskutierten Fällen sexuellen Missbrauchs als pädagogische 
Institution und als moralische Autorität versagt. So begrenzt die Informationen im einzelnen 
gewesen sein mögen, zumindest die Verantwortlichen hatten hinreichend Informationen, dass 
sie hätten handeln können und müssen. Zu keiner Zeit wurde an die Kinder und Jugendlichen 
gedacht und Sorge getragen, ihnen zu helfen.  
 
Die Konsequenzen des Nicht-Handelns waren:  
 

 Es wurde nicht nachgeforscht, in welchem Ausmaß sexueller Missbrauch durch die 
benannten Patres erfolgte.  

 Die Versetzungen haben zwar Aufmerksamkeit am jeweiligen Einsatzort verhindert, 
sie haben aber nicht verhindert, dass die Täter auch weiterhin Gelegenheit hatten, 
Jugendliche zu missbrauchen.  

 Die – auch zur Tatzeit bereits strafbaren – Handlungen wurden nicht verfolgt, heute ist 
eine Verfolgung durch die Verjährung nicht mehr möglich.  

 Es wurde keine Sorge getragen, dass bei weiteren Arbeitgebern nach Verlassen des 
Jesuitenordens Jugendliche nicht in Gefahr gerieten.  

 Es wurden keine Vorkehrungen getroffen, dass Wiederholungen – auch durch andere 
Täter – nicht mehr möglich waren.  

 
Die Verantwortlichen zeigen glaubhaft Reue und stellen sich ihrer Verantwortung – das kann 
dennoch ihre Fehler nicht ungeschehen machen. Aber sie können versuchen, daraus Lehren zu 
ziehen für ihre künftige Arbeit.  
 

 Die Ausbildung jesuitischer Lehrer gehört überprüft und in ihre Arbeit Prüf- und 
Diskussionselemente eingebaut, damit künftig die Macht und das Vertrauen, das 
Lehrern entgegengebracht wird, nicht wieder missbraucht werden können. 
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 Die Jesuiten haben inzwischen an den von ihnen geleiteten Schulen Schuldirektoren 

eingesetzt, die keine Ordensmitglieder sind. Damit ist die Leitung von Schulen nicht 
mehr in ausschließlich jesuitischer Hand. Gleichwohl ist das jetzt erhaltene Wissen 
Anlass zur Überprüfung, ob eine wirklich offene Kommunikationsatmosphäre an den 
Schulen besteht, so dass Kritik auch wirklich ehrlich angesprochen und aufgegriffen 
wird. Das betrifft auch die Offenheit für Kritik innerhalb der Laien-Lehrerschaft sowie 
Strukturen und Atmosphäre, in denen Schüler ihre Kritik vorbringen können. 

 
 Es ist sicherzustellen, dass das gesamte Lehrpersonal ausgebildet wird, wie sie mit 

Klagen von Kindern über Missbrauchserlebnisse umgehen, so dass sie mit der 
notwendigen Entschiedenheit und Sensibilität handeln. Dazu gehört auch die 
Information über die Rechtslage, damit den Lehrern bewusst ist, wann sie sich an die 
Staatsanwaltschaft wenden müssen. Dieses Wissen ist grundlegend für die Bewertung 
der Erzählungen und den weiteren Umgang damit, auch wenn die  Opfer ausdrücklich 
darauf bestehen, die Strafverfolgung nicht zu informieren.   

  
Im Laufe der Untersuchung sind zum Jesuitenorden und seiner Arbeits- und Lebenswiese 
einige Fragen aufgeworfen worden:  
 

 Es entspricht dem jesuitischen Prinzip, dass die einzelnen Provinzen sich selbst 
verwalten. Dennoch: Die Erkenntnisse über die Missbräuche und die folgende 
Untersuchung wurden von der deutschen Provinz mit Entschiedenheit verfolgt. Der 
chilenischen und der baskischen Provinz wurden die Informationen zur Verfügung 
gestellt und darum gebeten, dass dort entsprechende Untersuchungen durchgeführt 
werden. Es hat den Anschein, als würde die Untersuchung in Chile und Spanien nicht 
mit entsprechender Entschiedenheit und Gründlichkeit durchgeführt. Warum gibt es 
kein einheitliches Vorgehen bei den jesuitischen Provinzen mit einem entsprechenden 
internationalen Bericht? 

 
 Das Wissen um die Taten von Pater Bertram war spätestens seit dem 

Laisierungsantrag in der Generalskurie der Jesuiten in  Rom bekannt. Es gibt keine 
Äußerung seitens des damaligen Generaloberen zu seinem Wissen und seinem 
Versäumnis, damals keine Untersuchung und ggfs. Strafverfolgung eingeleitet zu 
haben.  Es ist nicht nachvollziehbar, dass seitens der Generalskurie bislang keinerlei 
Aussage gemacht wurde.  

 
 Die Tatsache, dass der Laisierungsantrag von Pater Bertram in Rom archiviert ist, 

erweckt zumindest das Misstrauen, dass die in Deutschland vorhandene Kopie 
vielleicht nicht vollständig ist. Daher wäre es zur Vertrauensbildung sinnvoll, einen 
unabhängigen Blick in die Unterlagen zu gewährleisten. Damit sollte seitens der 
Jesuiten eine Erklärung über den Umgang mit solchen Unterlagen verbunden sein, 
insbesondere dazu, wie damit umgegangen wird, wenn Auskünfte über Verbrechen in 
diesen Unterlagen enthalten sind. Die Frage scheint nicht nur im Orden, sondern in der 
katholischen Kirche überhaupt eine zu klärende zu sein. Diese Forderung ist dringlich, 
weil das Schweigen der Kirche dazu beigetragen hat, dass die Vergehen nicht verfolgt 
wurden.  

 
 Es ist richtig, dass die Untersuchung in die Hände einer unabhängigen Beauftragten 

gegeben wurde. Ebenso war es wichtig, dass viele Opfer mit dem Eckigen Tisch eine 
eigene Initiative ergriffen haben zur Konfrontation mit den Jesuiten. Aber jetzt ist es 
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an der Zeit, dass die Jesuiten ihrerseits aktiv das Gespräch mit den Opfern suchen, sie 
zu Veranstaltungen einladen oder auch andere Formen der Auseinandersetzung mit 
ihnen aufnehmen.  

 
 Einige der in den 70er und 80er Jahren verantwortlichen Oberen haben bislang 

schriftliche Stellungnahmen zu ihrer Verantwortung erstellt, aber nicht alle. Zudem 
sind sie bislang nicht veröffentlicht worden, geschweige denn haben sich ihre 
Verfasser  – bis auf eine Ausnahme – der persönlichen Auseinandersetzung mit den 
Opfern  gestellt. 

 
 Welche Konsequenzen ziehen die Jesuiten aus ihren Erkenntnissen der letzten 

Monate? Dies betrifft ihren Umgang untereinander, ihre pädagogische Arbeit mit 
Jugendlichen, ihre Offenheit für kritische Überprüfung, ihr Selbstbild. 

 
 Bei Befragungen in den jeweiligen Kollegien wurde immer wieder geäußert, dass  

selbst bei Wissen (das es offenbar tatsächlich nicht oder nur unzureichend gab) dieses 
vielleicht nicht für weitere Aktivitäten genutzt worden wäre, weil es einen deutlichen 
Unterschied zwischen Jesuiten und Nicht-Jesuiten  in den Kollegien gab, der letztere 
daran gehindert hätte, Kritik zu äußern. Es liegen keine Informationen vor, ob dieses 
Ungleichgewicht heute noch besteht, aber es ist zu klären, ob heute noch Strukturen an 
den Kollegien bestehen, die eine offene Diskussion von Fehlern erschweren.  

 
 Abgesehen von dem zu damaliger Zeit offenbar nicht entwickelten 

Problembewusstsein für die gewichtigen Folgen, die Missbrauch für die Kinder hatte, 
muss das Vorgehen, bei Bekanntwerden von Vorwürfen die beschuldigten Mitbrüder 
zu versetzen, kritisch hinterfragt werden. Kann eine solche Vorgehensweise wirklich 
eine angemessene Reaktion auf substantielle Vorwürfe sein? Geht der Orden in 
vergleichbaren Situationen auch heute noch auf diese Weise mit seinen Mitgliedern 
um? Welche Alternativen werden zu einem vertuschenden Umgang mit Fehlverhalten 
von Mitbrüdern entwickelt? 

 
 Die Einsetzung des Runden Tischs der Bundesregierung hat dazu geführt, dass in 

diesem Zusammenhang über Prinzipien und Verfahren für Organisation und 
Durchführung von Entschädigung gesprochen werden soll. Mit Verweis auf diese 
Verpflichtung ist der Jesuitenorden dem Anspruch von Opfern auf Entschädigung 
begegnet.  

 
Es ist derzeit nicht absehbar, wann der Runde Tisch eine entsprechende Vereinbarung  
treffen wird. Angesichts der Tatsache, dass mit dem Bericht der  
Missbrauchsbeauftragten ein unbestrittenes Dokument über die Vorfälle vorliegt und  
auch angesichts der Tatsache, dass aus dem Dokument und aus Gesprächen bekannt  
ist, dass und wie die Opfer geschädigt worden sind, sollte der Jesuitenorden nicht  
länger auf die Ergebnisse des Runden Tisches warten und nach einem eigenen Weg 
suchen für Entschädigungsverfahren (dazu oben).   
 

Andrea Fischer  
Beratung für Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft 
Witzlebenstr. 37 
14057 Berlin 
t: +49 30 695 33 676 
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16 Erklärungen der ehemaligen Jesuitenprovinziäle

(Juli 2010)

Kurz nach der Online-Veröffentlichung des Fischer-Berichts stellte der Jesui-

tenorden auf einem versteckten Teil seiner Internetseite drei Erklärungen von

damals verantwortlichen Provinziälen zum Download bereit.

http://www.jesuiten.org/wo-wir-sind/unsichtbare-menuepunkte/unterseiten/downloads.html

Mit dieser Veröffentlichung hat der Jesuitenorden erstmals öffentlich die drei

Jesuiten benannt, die in der fraglichen Zeit der Taten und der Vertuschungen

die Verantwortung trugen.

Außer P. Pfahl, der vor seiner Provinzialzeit Rektor am Canisius-Kolleg war,

hatten die Betroffenen keine Informationen über die Namen der damaligen

Provinziäle. In den ersten Monaten wussten sie so gut wie nichts über die ver-

antwortlichen Leiter des Ordens.

Die nachfolgende Übersicht der Jesuitenprovinziäle wurde von den Betroffe-

nen selbst recherchiert und konnte erst im Sommer 2010 vervollständigt wer-

den.
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Die veröffentlichten Erklärungen stammen von den drei Jesuiten, die den

Jesuitenorden bzw. seine betreffenden Provinzen nacheinander im Zeitraum

1971 bis 1992 geleitet haben: Johannes Günter Gerhartz, Rolf Dietrich Pfahl

und Alfons Höfer.

Johannes Günter Gerhartz

Johannes Günter Gerhartz SJ war von 1971 bis 1981

Provinzial mit Sitz in Köln und dort von 1978 bis 1981

als Provinzial der Norddeutschen Provinz auch für die

Jesuiten in Berlin zuständig. Von Juni 1982 bis April

1992 war er dann in der Ordenszentrale in Rom als

Assistent des Generaloberen für die „Deutsche

Assistenz“ (1982 bis 1987) und als Generalsekretär des

Ordens („Secretarius Societatis“) von 1983 bis 1992

tätig. Anschließend war er noch sechs Jahre in Rom in

anderer Position tätig. Seit 1998 lebte er wieder in Deutschland.

Gerhartz war also nicht nur von 1978 bis 1981 Vorgesetzter der Täter Riedel

und Statt, sondern im Anschluss an seine Provinzialzeit zehn Jahre lang in Rom

an entscheidender Stelle direkt beim „General“, dem Leiter aller Jesuiten

weltweit, tätig. In diesen Zeitraum fällt auch die 1991 beantragte und 1992

vom Vatikan bewilligte Laisierung von Wolfgang Statt. Gerhartz lebt heute in

Aachen.
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Persönliche Erklärung des ehemaligen Provinzials Johannes Günter Gerhartz SJ  

bzgl. der Missbrauchs- und Misshandlungstaten deutscher Jesuiten 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. Ich bin dankbar, dass P. Provinzial Dartmann mich um diese Erklärung gebeten hat. 

Leider hat sich ihre Abgabe wegen meiner Krankheit verzögert. Seit zwei bis drei 

Monaten drängt es mich immer wieder, meine Position in diesen anstehenden Fragen, 

auch öffentlich, darzulegen. Bei dem starken Medien-Interesse in diesen Monaten 

wurden wir vom Provinzial jedoch verständlicherweise um Zurückhaltung gebeten. 

 

2. Meine Position allgemein: 

 Ich bin entsetzt 

- über die große Zahl an solchen sündhaften und verbrecherischen Taten, über die 

große Zahl an Tätern aus dem Orden, über die große Zahl an Jugendlichen, die 

Opfer dieser Täter geworden sind;  

- über die Tiefe und (oft lebenslange) Dauer der Traumatisierung, die durch sexuellen 

Missbrauch und sadistische Misshandlungen in vielen Menschen von Angehörigen 

des Ordens verursacht worden sind; 

- über den Missbrauch des Vertrauens von jungen Menschen, der, wenn er durch 

Priester und Ordensleuten geschieht, wegen deren hohen religiösen Anspruchs 

besonders schwerwiegend und schädlich ist. 

 

Ich bedaure dies sehr. Hier kann es keine Toleranz geben – gerade nicht in Kirche und 

Orden, gerade nicht gegenüber Priestern und Ordensleuten. Ich bin sehr getroffen – 

auch persönlich in dieser unserer Solidargemeinschaft, dem Orden. Zum ersten Mal seit 

über fünf Jahrzehnten meldeten sich in mir Ordenszweifel. Doch die Mehrzahl der 

Mitbrüder, die gute, ehrlich bemühte Jesuiten sind, ist mir ein Trost.  

 

Ich begrüße in der heutigen Situation möglichst öffentliche Transparenz und Einschalten 

der staatlichen Ermittlungsbehörden. Ich halte dies für notwendig; nicht zuletzt auch 

deshalb, weil diese beiden Maßnahmen bei manchem potenziellen Täter das einzig 

wirksame Mittel der Tat-Abschreckung sein können und sind; als Teil einer wirksamen 

Prävention. 

Nun aber konkret: Wie habe ich mich als damaliger Oberer in diesen Fragen und 

Entscheidungen verhalten? 
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3. Meine regionalen und überregionalen Verantwortlichkeiten im Orden: 

Ich war von Anfang Januar 1972 bis Anfang Januar 1978 als Provinz-Oberer der sog. 

„Westdeutschen Provinz“ zuständig für die Jesuiten in der damaligen Bundesrepublik 

nördlich des Mains und in Skandinavien. Anschließend war ich von Anfang Januar 1978 

bis Anfang Januar 1981 Provinz-Oberer der „Norddeutschen Provinz“, die aus der 

Zusammenlegung der „Westdeutschen“ und der „Ostdeutschen Provinz“ entstanden 

war. Damit war ich auch zuständig für die Jesuiten in Berlin und auf dem Gebiet der 

damaligen DDR. Nach dem Provinzialat machte ich zunächst eine halbjährige 

„Sabbatzeit“ im Ausland. Von Juni 1982 bis April 1992 war ich in der Ordenszentrale in 

Rom: als Assistent des Generaloberen für die „Deutsche Assistenz“ (1982 bis 1987) und 

als Generalsekretär des Ordens („Secretarius Societatis“) von 1983 bis 1992. 

Anschließend war ich noch sechs Jahre in Rom (Germanicum). Seit Sommer 1998 bin ich 

wieder in der Provinz.  

 

4. Mein Verhalten als Provinzial in diesen Fällen: 

Seit Februar 2010 habe ich intensiv mein Wissen und Gewissen überprüft: Was hast du 

von diesen Tätern und ihren Taten gewusst, nicht gewusst; was hast du in diesen Fällen 

getan, nicht getan? Mein Ergebnis: Von akuten Missbrauchs- und Misshandlungstaten 

und ihren Tätern habe ich während meiner Zeit als Provinzial (Januar 1972 – 1981) nichts 

gewusst. Ich habe mir darüber auch das Urteil und die Argumente meiner engsten 

Mitarbeiter während meiner Provinzialzeit angehört; sie kamen eindeutig und ruhig zum 

gleichen Ergebnis. Ich wurde bisher auch nicht, wie mir angekündigt, mit Fakten oder 

Dokumenten konfrontiert, die Gegenteiliges anzeigen. So bleibe ich bei meinem Urteil. 

Ein Grund dafür ist für mich auch mein Verhalten in einem „Fall“: Als Provinzial 

Dartmann mir im Februar 2010 den Namen eines Ex-Jesuiten als Täter nannte, war 

meine spontane Reaktion: Nein, der nicht; den kenne ich; mit dem hatte ich noch länger 

Kontakt, auch nach Austritt und Heirat. Ich wusste, dass er psychische Probleme hatte, 

und hatte ihn deshalb zum entsprechenden Arzt geschickt; aber dass sich diese 

Probleme so sadistisch ausgewirkt haben, wusste ich nicht. Der Provinzial überzeugte 

mich durch Fakten eines Anderen. Ein anderer Täter wurde anderen Jesuiten und auch 

mir in den ersten Jahren nach meiner Provinzialzeit bekannt. Wer Fakten oder 

Dokumente kennt, die mein Urteil widerlegen, konfrontiere mich damit. So habe ich mir 

auch nicht vorzuwerfen oder vorwerfen zu lassen, ich hätte wissentlich akute Täter in die 

Jugendarbeit an anderem Ort versetzt oder empfohlen.  

 

War ich in diesen Dingen naiv? In gewisser Hinsicht ja. Erst um das Jahr 2000 habe ich 

durch die Studien und Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz die Schwere des 

D O K U M E N T

527E 
C 

K 
I G

 E
 R

   T
 I S

 C
 H



Problems, die Tiefe der Schädigung der Opfer durch sexuellen und 

Vertrauensmissbrauch, die Unheilbarkeit der sog. „Kernpädophilie“ erkannt und 

dementsprechend in dem Seminar, in dem ich damals tätig war, mit größerer Auf-

merksamkeit und Eindeutigkeit verfahren können. Schließlich ein Hinweis, der vielleicht 

zu einigem Verständnis für mein Urteil beitragen kann: Es war allgemein so, nicht nur in 

Kirche und Orden: Über diese Taten wurde damals geschwiegen: Die Opfer haben 

geschwiegen, die Eltern haben geschwiegen, die Umgebung auch. Man kann Wissen 

und Verhalten des Einzelnen nur dann recht verstehen und beurteilen, wenn man auch 

seine Zeit, ihr Wissen und Verhalten in Betracht zieht. 

 

5. Mein Blick auf die Opfer: 

Ein schweres Versagen oder Fehlverhalten muss ich bekennen, ein Versagen, das mir 

heute unverständlich ist. Die Opfer von Missbrauch und Misshandlung, ihr Schicksal, ihre 

seelischen Schäden und die Fragen, wie wir ihnen beistehen, ihnen helfen, sie 

unterstützen können – all dies kam mir in all diesen Jahren nicht in den Blick, auch dann 

nicht, wenn ich später von Tätern und ihren Taten hörte. Das beschämt mich, ist mir 

heute unbegreiflich. 

 

Den Grund dafür sehe ich bei mir nicht so sehr im Denken und Handeln nach „Kirchen- 

bzw. Ordensräson“, sondern in meinem Nicht-Wissen von der Schwere und der Dauer 

der Traumatisierungen und von dem damit verbundenen Leid, das durch die Täter und 

ihr Tun in vielen Menschen verursacht wurde. Das hat sich erst mit meinem 

Erkenntnisgewinn in den Jahren um 2000 geändert, von dem ich sprach. Doch das 

ändert nichts: Das beschämt mich heute und dafür bitte ich die Opfer um Nachsicht und 

Verzeihung. 

 

 

6. Schließlich ein Wort über das „Wegschauen“: 

Das Wort wurde in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit den Missbrauchs-

Taten von Jesuiten immer wieder gebraucht. „Wegschauen“ wurde den damaligen 

Verantwortlichen vorgehalten; sie wurden unter den Verdacht gestellt, systematisch 

„weggeschaut“ zu haben. Ja, es wurde von „der Katastrophe des institutionellen 

Wegschauens“ im Orden gesprochen. Das ist nach meinem Urteil gedankenlos, 

unakzeptabel, für das „Institut“, den Orden, beleidigend. Als ob der Orden von seinem 

Institut her die Oberen anregt oder es ihnen auch nur freistellt, bei Verhalten eines 

Jesuiten gegen den Geist und das Wort des Instituts „wegzuschauen“ und nicht 

ordnend einzugreifen. Das wäre im Übrigen keine „Katastrophe“, das wäre der 
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Untergang des Ordens. Man möge mir doch eine Stelle im „Institut“ nennen, in der so 

etwas angeordnet oder auch nur ermöglicht wird; sei es in den alten Konstitutionen des 

Ignatius oder in den modernen „Ergänzenden Normen“ oder im Dekret 8 der 34. 

Generalkongregation über „Die Keuschheit in der Gesellschaft Jesu“, an dem ich selbst 

mitgewirkt habe.  

 

Natürlich gibt es auch in diesem Punkt Fehl-Verhalten oder Fehl-Entscheidungen von 

Oberen; da schließe ich mich gar nicht aus. Aber das ist etwas anderes als systematisches 

„Wegschauen“ und „Laufen-lassen“. Ich persönlich bin gar nicht der Typ dafür; und als 

Oberer sah ich mich auch vom Institut her zum Hinschauen und Einschreiten veranlasst. 

Ich könnte dafür Belege aus meiner Zeit als Provinzial nennen; auch Mitbrüder haben 

mich an solche Belege erinnert. Als Oberer habe ich mich vor den beiden Extremen zu 

hüten bemüht: Vor dem Wegschauen und Laufen-lassen einerseits, das schlimm ist; und 

vor Schnüffelei, Zuträgerei, Verdächtigungshaltung andererseits, das ich für die 

Atmosphäre in einer Gemeinschaft für ähnlich schlimm halte wie gelegentliches Nicht-

wissen, das durch Verzicht auf Schnüffelei etc. entstehen kann.  

 

Systematisches oder „institutionelles“ Verschweigen – das gab und gibt es – ähnlich wie 

in bestimmten anderen Berufsgruppen - im Institut des Ordens. Wer das aber gleichsetzt 

mit Wegschauen, Verdrängen und Nichts-tun, auch im Fall von Missbrauch, der irrt. 

Ignatius im 9. Teil seiner Konstitutionen ist das beste Beispiel dafür, wie beides 

zusammengehen kann: handeln und schweigen. Ich habe anfangs darauf hingewiesen, 

dass diese Haltung des Verschweigens heute neu beurteilt werden muss; besonders auch 

weil sie doch leicht zur Haltung des Verdrängens führt. Aber man wird Verantwortliche, 

die sich vor 30 bis 40 Jahren in puncto des Schweigens den Konstitutionen entsprechend 

verhalten haben, dafür heute nicht verurteilen können. Man kann Verantwortliche und 

ihr Tun und Lassen nur in und aus ihrer jeweiligen Zeit recht sehen und gerecht 

beurteilen; selbst und gerade wenn wir dies heute anders sehen, kritischer einschätzen, 

ablehnen. Ich möchte nicht wissen, wie in 30 bis 40 Jahren unser Tun und Lassen heute 

in diesen Fragen gesehen und darüber geurteilt wird. 

 

12. Juli 2010      

Johannes G. Gerhartz SJ 
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Rolf Dietrich Pfahl SJ

Rolf Dietrich Pfahl war der einzige ehemalige Provin-

zial, der sich bereit erklärt hatte, am Eckigen Tisch

teilzunehmen. Unmittelbar vor seiner Provinzialzeit

war Pfahl von 1977 bis 1981 Rektor des Berliner

Canisius-Kollegs und damit „Hausoberer“ der Täter

Riedel und Statt.

Von 1981 bis 1986 war er dann Provinzial der Nord-

deutschen Provinz. Das bedeutet, dass er

unmittelbar nach seinem Amtsantritt Peter Riedels Versetzung von Berlin nach

Göttingen verantwortete. Außerdem fiel in seine Amtszeit die Versetzungen

von Wolfgang Statt von Berlin nach Hamburg sowie von Hamburg nach St.

Blasien.

Pfahl lebt heute in Essen.
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Persönliche Erklärung des ehemaligen Provinzials Rolf D. Pfahl SJ 
 
Von August 1977 bis Dezember 1980 war ich Rektor am Canisius-Kolleg Berlin. Als solcher hatte 
ich vom Orden her die Verantwortung vor Ort für das Kolleg - unbeschadet der Pflichten und  
Rechte und des erfahrenen und anerkannten Schuldirektors P. Zawacki. Als Oberer der Mitbrüder 
war ich auch zuständig für die von Peter Riedel durchgeführte außerschulische Jugendarbeit am 
Kolleg.  

Bei meiner Berufung an das Canisius-Kolleg war ich Studentenpfarrer in Göttingen, war von 
meiner Ausbildung her also nicht auf Schule und Kollegsarbeit ausgerichtet. Mein Auftrag war 
vielmehr, einen dringend erforderlichen Neu - und Erweiterungsbau des Kollegs in die Hand zu 
nehmen, da sonst die baupolizeiliche Schließung drohte.  

Meine Aufgabe bestand darin, in der vorgegebenen Zeit eine entsprechende Bauplanung 
einschließlich Grundstückserwerb durchzuführen, aber auch, die nötigen Mittel zu beschaffen, 
vorwiegend Spenden. In der Unterrichts- und Kollegsarbeit kam ich unter diesen Umständen nur 
ganz am Rande vor.  

Von 1981 bis 1986 war ich Provinzial der Norddeutschen Provinz SJ mit Sitz in Köln. Unsere 
Provinz zählte damals 521 Mitbrüder in 4 Staaten und 35 Häusern.  

 

P. Riedel 

P. Riedel kannte ich bereits aus Noviziat und Studium. Er war ein wenig kommunikativer 
Mitbruder, dem das Studium schwer fiel. 

Am Canisius-Kolleg gab es verschiedentlich Spannungen und Konflikte mit P. Riedel. Sein 
Unterricht wurde kritisiert. In der Kommunität kam er wenig vor, was sich freilich zum guten Teil 
aus seiner Aufgabe ergab, da die Jugendarbeit mit Unterrichtschluss erst begann. Auch standen 
verschiedene Mitbrüder der außerschulischen Jugendarbeit als “Hausarbeitenverhinderung” 
grundsätzlich skeptisch gegenüber.  

Konfliktstoff bot auch das Finanzgebaren von P. Riedel in der Jugendarbeit, welches ihm nicht 
zuletzt durch direkte Spenden ermöglicht wurde.  

Vom sexuellen Missbrauchsverhalten des P. Riedel war mir während meiner Zeit als Rektor am 
Canisius-Kolleg nichts bekannt. Auch hat mich niemand von den Opfern, Eltern oder Lehrern 
jemals darauf angesprochen. 

Das Schreiben von Mitgliedern der GCL an die Diözesanleitung vom 28. Mai 1981 ging auch zur 
Kenntnis  an mich als Provinzial. Ich habe diesem Schreiben damals keinen Hinweis auf sexuelle 
Missbräuche entnommen. 

Im Sommer 1981 - also während meiner Zeit als Provinzial der Norddeutschen Provinz - bat der 
damaliger Rektor des Canisius-Kollegs, P. Fischer, um die Ablösung von P. Riedel aus der 
Jugendarbeit am Kolleg. In seinem Brief vom 17. August und in Anmerkungen, die auf den 19. 
August datiert waren, waren als Gründe für die erforderliche Versetzung neben ständiger 
Abwesenheit von der Gemeinschaft und seinem Finanzgebaren auch Zweiergespräche mit 
angehenden Gruppenleitern zum Thema Sexualität und Selbstbefriedigung genannt. P. Riedel 
habe angeboten und geholfen, dass dies zu einem “lösenden Erlebnis oder einer befreienden 
Erfahrung” werde. In den Anmerkungen ging P. Fischer auf zwei Fälle ein: “Einer berichtete, er 
habe sich entkleidet/entkleiden müssen. Ein anderer, er habe nachher wie ein Schlosshund 
geheult”.  

Ob ich damals persönlich mit P. Riedel gesprochen habe, kann ich heute nicht mehr sagen. 
Unterlagen dazu liegen mir nicht vor und in meiner Erinnerung ist mir ein solches Gespräch nicht 
bewusst. Es ist für mich heute unverständlich, dass ich damals diese deutlichen Signale nicht 
entsprechend aufgriff und Nachforschungen anstellen ließ.   

Damals war mir nicht bewusst, dass es hier Opfer mit schwerwiegenden und lang andauernden 
seelischen Schäden gab, unter denen auch Angehörige zu leiden haben, wie beim Eckigen Tisch 
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am 29. Mai 2010 berichtet wurde. Auch die mögliche strafrechtliche Relevanz der Vorgänge war 
mir nicht bewusst.  

Infolgedessen wurde P. Riedel nur versetzt. Nachdem das Projekt  Ansgar-Kolleg Hamburg wegen 
verschiedener überzogener Forderungen P. Riedels scheiterte, wurde er von mir in die Jugendarbeit 
nach Göttingen destiniert. Dies geschah in der Erwartung, dass sich in einer kleinen 
überschaubaren Seelsorgskommunität, die mit P. Hock einen sehr guten geistlichen Oberen hatte, 
sowie durch das anstehende Tertiat, eine bessere Integration entwickeln würde. Nachträglich 
bedauere ich diese Entscheidung sehr.  

 

Wolfgang Statt  

Von den Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegen W. Statt und seinem Geständnis hörte ich 
erstmalig durch einen Anruf der Berliner Morgenpost Ende Januar 2010.  

Zu meiner Zeit als Rektor am Canisius-Kolleg war er dort Referendar. Er wurde allgemein sehr 
geschätzt wegen seines engagierten Einsatzes als Lehrer wie auch in der Jugendarbeit.  

Mir teilte er mit, dass er an schweren Depressionen leide, die ihn bis hin zu zeitweiser Arbeits- 
unfähigkeit belasteten. Er war deswegen auch in psychotherapeutischer Behandlung, was er 
bereits mit P. Provinzial Gerhartz vereinbart hatte.  

Mir war damals klar, dass W. Statt sich selbst nicht schonte. Ich ermutigte ihn - aus heutiger Sicht 
war dies de facto wohl eher Beschwichtigung. 

Auch aufgrund fachärztlicher Beurteilungen, die mir W. Statt zeigte, war ich überzeugt, dass ihm 
eine Therapie helfe. Von sexuell krankhafter Veranlagung oder bekannten Vorfällen war dort aber 
nicht die Rede. 

Die Versetzung von W. Statt ergab sich aufgrund der - von P. Niemann empfohlenen - Fortsetzung 
seiner Psychotherapie in Kiel. Gleichzeitig war deutlich, dass er - ähnlich wie einige andere 
Mitbrüder - am Canisius-Kolleg zwar unterrichten, aber in der Kommunität nicht leben wollte. Hier 
zog ihn in Hamburg das damalige Projekt “Reismühle”, eine kleine Wohngemeinschaft, an.  

Doch der eigentliche - immer wieder durch W. Statt ins Gespräch gebrachte Wunsch war ein 
Einsatz in Chile, wo er sich mit den Armen solidarisieren und unter ihnen wirken wollte. Ich war 
davon überzeugt, dass dies früher oder später der Fall sein würde. 

Als W. Statt zur Fortsetzung seiner Therapie einen Platz in Freiburg fand, besuchte er Sankt 
Blasien. Der damalige Rektor fragte über seinen Provinzial der Südprovinz an, ob W. Statt für das 
Kolleg in Sankt Blasien freigegeben würde. Dem stimmte ich gutgläubig zu.  

Für die Versäumnisse der erforderlichen Maßnahmen bei P. Riedel trage ich die Verantwortung 
und bin mir dessen schmerzlich bewusst. Ich bedauere diese Fehleinschätzung und die daraus 
folgenden Unterlassungen zutiefst. Ein bewusstes Vertuschen allerdings geschah durch mich nicht.  

Mir ist aber bewusst, wie schwer die daraus resultierenden Schäden für die betroffenen Opfer sind. 
Persönlich sowie als damals am Canisius-Kolleg und für die Norddeutsche Provinz SJ 
Verantwortlicher bitte ich die Opfer um Vergebung. 

 

Essen, am 6. Juni 2010 

Rolf D. Pfahl SJ  
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Alfons Höfer

Alfons Höfer war Provinzial von 1986 bis 1992. Er war

mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Riedel in

Göttingen befasst. Außerdem fällt in seine Amtszeit

das Laisierungsgesuch von Wolfgang Statt von 1991.

Durch dieses von Statt selbst verfasste Laisierungs-

gesuch erfuhr er von Statts Missbrauchstaten, fühlte

ich aber zu Geheimhaltung verpflichtet.

Höfer lebt heute im Aloisiuskolleg in Bonn und arbeitet in der Karl-Rahner-

Haus in Köln.
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Persönliche Erklärung des ehemaligen Provinzials Alfons Höfer SJ 
 
 
Ich war in der Zeit von 1986 bis 1992 Provinzial der Norddeutschen Provinz der Jesuiten. In dieser 
Zeit war Peter Riedel Jugendseelsorger in Göttingen. Während seines Tertiates 1988/89 in Mexico 
wurde er in Göttingen von Damian Sassin vertreten. Dieser wies mich darauf hin, dass er gehört 
habe, dass Peter Riedel sich in Göttingen an Jugendlichen sexueller Übergriffe schuldig gemacht 
habe. Ich bin daraufhin unmittelbar aktiv geworden und habe in Göttingen die Jugendlichen und 
auch deren Eltern zu einem Gespräch eingeladen. Dabei aber wurden alle Vorwürfe gegen Peter 
Riedel durch die Jugendlichen und deren Eltern bestritten.  
 
Ich habe mich daraufhin mit P. Franz Meures SJ in Verbindung gesetzt, der Jugendseelsorger im 
Canisiuskolleg in Berlin gewesen ist, und ihn beauftragt, Erkundigungen anzustellen, was denn in 
Berlin Peter Riedel vorgeworfen worden sei. Dadurch erfuhr ich erstmals, dass Peter Riedel wegen 
sexueller Übergriffe an Jugendlichen versetzt worden sei. Daraus schloss ich, dass die Vorwürfe von 
Damian Sassin nicht aus der Luft gegriffen seien und beschloss nach Beratung im Konsult, Peter 
Riedel zu versetzen mit der ausdrücklichen Auflage, dass er nicht erneut mit Jugendseelsorge 
beauftragt werden dürfe. Dies lehnte er jedoch kategorisch ab. Sowohl von den Jugendlichen als 
auch den Eltern in Göttingen wurde ich brieflich und mündlich inständig gebeten, Peter Riedel in 
Göttingen zu belassen, da er ein ausgezeichneter Jugendseelsorger sei. Auch vom Direktor der 
Schule, in der Riedel Religionsunterricht gab, wurde ich dringend gebeten, ihn nicht zu versetzen.  
Trotz aller Bitten aus Göttingen habe ich an der Versetzung festgehalten, woraufhin Riedel um 
Exklaustration und Inkardination in die Diözese Hildesheim bat. Er hat dann den Jesuitenorden 
verlassen. Die Diözese Hildesheim wurde von mir darauf hingewiesen, dass ich einen Einsatz von 
Peter Riedel in der Jugendarbeit für unverantwortbar hielt. Peter Riedel wurde dann zunächst für 
zwei Jahre in die Diözese aufgenommen und ihm die Pfarrei „Guter Hirte“ in Hildesheim anvertraut. 
Von dort habe ich keine negativen Informationen über ihn mehr erhalten. Er hat sich dort offenbar 
keiner weiteren Übergriffe schuldig gemacht. 
 
In Bezug auf den Fall Riedel bedaure ich zutiefst, nicht mit den Verantwortlichen in Berlin überlegt zu 
haben, wie wir den Opfern der Übergriffe von Peter Riedel helfen könnten. In Göttingen konnte ich 
trotz Nachforschungen keine Opfer ausfindig machen. Im Nachhinein bedauere ich, dass ich dort 
nicht noch nachhaltiger versucht habe, die Wahrheit herauszufinden. Ich hatte die Opfer zu wenig 
im Blick, sondern war ausschließlich darum bemüht, die Gerüchte in Göttingen aufzuklären und 
weitere Missbrauchsfälle zu verhindern.  
 
Mein Kontakt zu Wolfgang Statt war ganz anderer Art, da er seit 1984 in Mexiko und Chile lebte 
und seit 1986 dem chilenischen Provinzial unterstand. Ich habe mit ihm nur zu tun bekommen, als es 
Anfang 1991 darum ging, seine Bitte um Laisierung nach Rom zu senden. Erst in der von Wolfgang 
Statt selbst geschriebenen Begründung für sein Laisierungsgesuch wurde mir klar, um welche 
Probleme es sich bei ihm handelte. Da ich jedoch als Provinzial an die strenge Geheimhaltungspflicht 
gebunden war, sah ich keine Möglichkeit, mich von mir aus an mögliche Opfer zu wenden. Heute 
wird diese Geheimhaltungspflicht anders beurteilt. So kann ich sagen, dass ich auch hier die Opfer 
zu wenig im Blick hatte. Aus heutiger Sicht hätte ich damals unmittelbar nach Kenntnis der 
Darlegungen von Wolfgang Statt versuchen müssen, die Namen der Opfer zu erhalten und mich mit 
ihnen in Verbindung zu setzen. Dass ich dies nicht getan habe, bedauere ich sehr und bitte heute die 
Betroffenen um Verzeihung. 
 
Es gab seinerzeit bei mir kein Bewusstsein dafür, dass man auch Mitbrüder bei den 
Strafverfolgungsbehörden anzeigen sollte, wenn die Opfer selbst nicht solche Strafanzeigen stellen 
oder der Täter nicht zur Selbstanzeige bereit ist. Ich hatte aber auch selbst keine unmittelbaren 
Berichte von Opfern und im Falle von Peter Riedel – anders als 1991 von Wolfgang Statt – kein 
eigenes Schuldeingeständnis. Ich hätte den Behörden also nur "vom Hörensagen" berichten können. 
Heute weiß ich, dass ich dies besser getan hätte. 
 
Bonn, 7.5.2010 
 
Alfons Höfer SJ 
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Seit dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle waren nunmehr etwa sechs

Monate vergangen, seit dem Eckigen Tisch in Berlin zwei Monate. Die Gruppe

Eckiger Tisch nahm den Bericht von Frau Fischer und die Erklärungen der

Provinziäle daher zum Anlass, zu einer Pressekonferenz am 26. Juli 2010

einzuladen.

 

Zwei Tage vor der Pressekonferenz übersandte P. Dartmann kurzfristig eine

Antwort auf die „Forderungen und Erwartungen vom Eckigen Tisch“.
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EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH

MIT ANDREA FISCHER UND

VERTRETERN DER BETROFFENENGRUPPE

ECKIGER TISCH

ECKIGER TISCH

AM MONTAG, 26. JULI 2010 UM 11:00 UHR

DAS PRESSEGESPRÄCH FINDET AUF EINLADUNG DER SPD-FRAKTION STATT

IM ABGEORDNETENHAUS VON BERLIN
NIEDERKIRCHNERSTRAßE 5, 10111 BERLIN-MITTE, RAUM 304 (3.ETAGE / AUFZUG 3)

Betroffene der Missbrauchsfälle an deutschen Jesuitenschulen haben sich seit Januar 2010
als Gruppe „Eckiger Tisch“ organisiert. Da die Missbrauchsopfer am „Runden Tisch“ der
Bundesregierung nicht vertreten sind, luden die Betroffenen am 29. Mai 2010 Verant-
wortliche des Jesuitenordens zum Gespräch am „Eckigen Tisch“ ein.

Sechs Monate nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle in Deutschland und zwei
Monate nach der Veranstaltung „Eckiger Tisch“ laden wir zu einem Pressegespräch ein.

Wir werden Sie über den aktuellen Stand der „Aufarbeitung“ informieren und über die
Frage sprechen, wie es nach dem zweiten Untersuchungsbericht, den Andrea Fischer
vorgelegt hat, weitergeht.

Für Fragen und Gespräche werden zur Verfügung stehen:

Andrea Fischer
Bundesministerin a.D., Verfasserin des Zweitgutachtens zu den Missbrauchsfällen am
Canisius-Kolleg

Jürgen Lemke
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Experte für sexuellen Missbrauch

Matthias Katsch & Thomas Weiner,
Vertreter der Betroffenengruppe „Eckiger Tisch“

Hinweis: Wir bitten um Rückmeldung, ob Sie teilnehmen möchten.

Pressekontakt: Holger André . holger@eckiger-tisch.deE 
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Deutsche Provinz der Jesuiten 
P. Stefan Dartmann SJ  –  Provinzial 
 
 
 
 
 
 
P. Provinzial Stefan Dartmann SJ • Seestraße 14 • D-80802 München Seestraße 14 

 
 
An die  
Teilnehmer des „Eckigen Tisches“ Berlin  
z.Hd. von Herrn Matthias Katsch 
info@eckiger-tisch.de 
 
 per E-Mail -  
 
 
 
 

D-80802 München 
Fon +49/89/3 81 85-240 
Fax +49/89/3 81 85-202 
stefan.dartmann@jesuiten.org 
 
 
 
 
24.07.2010 

Erste Antwort auf „Forderungen und Erwartungen der Teilnehmer am Eckigen 
Tisch“ (Berlin 29.Mai 2010) 
 
 
Sehr geehrter Herr Katsch, 
sehr geehrte Teilnehmer des Eckigen Tisches! 
 
Am Ende der Sitzung des „Eckigen Tisches“ in Berlin am 29. Mai 2010 haben Sie 
uns Jesuiten ein Papier mit dem Titel „Forderungen und Erwartungen der Teilneh-
me am Eckigen Tisch“ überreicht. Nachdem nun fast zwei Monate vergangen sind, 
möchte ich Ihnen eine erste Antwort auf Ihre Forderungen geben. Dabei nehme ich 
Stellung zu den Punkten, wie Sie sie in Ihrem Papier auflisten. 
 
1. Aufklärung 
 
- Der Raue-Bericht und das Fischer-Sondergutachten dokumentieren auf für uns 
Jesuiten beschämende Weise Art und Umfang des Missbrauchs an den Schulen in 
Berlin, Hamburg und Sankt Blasien. Die Berichte sind vom Orden auf seiner Home-
page öffentlich zugänglich gemacht worden.  
 
- Aufgrund der Anregung am Eckigen Tisch ist vor einigen Tagen ein Brief an die 
Mitglieder der Lauf-AG in Hamburg ergangen, soweit wir deren aktuelle Adressen 
ermitteln konnten.  
 
- In Kontakten mit der chilenischen Ordensprovinz hat diese zugesichert, alles zu 
tun, damit Missbrauchsopfer dort auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht wer-
den, sich an die dortigen Missbrauchsbeauftragten des Ordens zu wenden. 
 
- Von drei Provinziälen, in deren Amtszeit die Missbrauchsfälle geschehen sind, 
liegen persönliche Erklä rungen vor, was ihre Verantwortung und ihr Handeln in 
diesen Fällen betrifft. Sie sind ebenfalls öffentlich zugänglich. Weitere sind zu er-
warten. 
 
- Was das AKO angeht, hat der Orden die Beauftragte der Bundesregierung für 
Missbrauchsfragen Frau Dr. Christine Bergmann gebeten, ein neues, unabhängiges 
Untersuchungsteam zu beauftragen. Dieses Team hat mittlerweile seine Arbeit auf-
genommen. Der genaue Arbeitsauftrag wird erst nach Anhörung der Vertreter der  
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Opfer und des Ordens auf Vorschlag von Frau Prof. Zinsmeister von Frau Dr. Berg-
mann erteilt. 
 
- Die Missbrauchsbeauftragte des Ordens Frau Raue ist nach wie vor damit beschäf-
tigt, in Einzelfällen Licht ins Dunkel zu bringen. 
 
- Dem Gedanken, die Missbrauchsgeschichte in unserem Orden seit dem Zweiten 
Weltkrieg an aufzuarbeiten und in dem Zusammenhang auch ein Forschungssti-
pendium zu vergeben, stehen wir sehr aufgeschlossen gegenüber. Allerdings soll 
darüber erst nach Vorliegen des Zinsmeister-Berichtes und in Absprache mit Frau 
Prof. Zinsmeister entschieden werden. 
 
2. Hilfe 
 
- Ein Verfahren zur Hilfe bei aktuellen Therapien ist erarbeitet und in Kraft gesetzt 
worden. In einigen Fällen hat der Orden bereits konkrete Hilfe geleistet. Anfragen 
diesbezüglich können an das Provinzialat gerichtet werden. 
 
- Anfragen für praktische Unterstützung bei beruflichen und persönlichen Neuan-
fängen können ebenfalls an das Provinzialat gerichtet werden. Hier wird jeder Fall 
einzeln gesehen und entschieden werden.   
 
3. Genugtuung 
 
- Die Aufklärung nicht nur der Missbrauchstaten, sondern auch der Verantwor-
tungskette bei Versetzungen von Tätern etc., wie sie in den o.g. Berichten für wich-
tige Teilbereiche geleistet worden ist, ist nach Auffassung des Ordens ein wesentli-
cher Aspekt der Genugtuung. Nach Vorlage der Berichte hat der Orden nun auch 
weitere Schritte auf die Opfer zugetan: 
 
- Auf den Brief von 1981 am Canisius-Kolleg haben der heutige Rektor P. Mertes 
und ich am 20. Juni 2010 geantwortet. Die Antwort ist an die damaligen Unter-
zeichner gegangen und auch an die Teilnehmer des Eckigen Tisches in Berlin wei-
tergereicht worden.  
 
- Dem über Frau Raue an uns vermittelte Wunsch von mehreren dutzend Opfern 
nach einer persönlichen Entschuldigung ist, soweit dieser an mich oder einen der 
Rektoren vermittelt worden ist, entsprochen worden.  
 
- In der Frage der Erbringung von materiellen Leistungen gegenüber den Opfern 
haben wir am Eckigen Tisch dazugelernt. Wir akzeptieren die Forderung, die 
Glaubwürdigkeit unserer Bitte um Verzeihung durch „eine symbolische Geste täti-
ger Reue“ (A. Fischer) zu untermauern. Wir werden diesbezüglich in den kommen-
den Wochen eine eigene Position formulieren, wenn möglich in Absprache mit 
anderen Orden und der Katholischen Kirche, um mit dieser Position in die Verhand-
lungen am Runden Tisch der Bundesregie rung einzutreten.  
 
4. Prävention 
 
- Wir sind der Überzeugung, dass weitere Aufklärung schon in sich wesentlich zur 
Prävention beiträgt, wenn sie neben historischen auch systemische Ursachen des 
Missbrauchs erforscht. 
 
- An allen Schulen und Internaten in jesuitischer Trägerschaft sind in den letzen 
Monaten unter Herbeiziehung entsprechender Kompetenz  Präventionspläne erar-
beitet und beraten worden, die sich kurz vor bzw. bereits im Prozess der Implemen-
tierung befinden.  
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- Mehrere Schulen haben Opfer eingeladen, sich in den Jahrbüchern der Schulen zu 
Wort zu melden. Das Angebot von Opferseite her, an Prävention mitzuwirken, wird 
grundsätzlich positiv aufgenommen. Gegenwärtig wird auf der Ebene der Schulen 
beraten, in welcher Form ein erster Kontakt geknüpft werden könnte.   
 
Mit dieser Aufzählung wird klar, dass einige der Forderungen des Eckigen Tisches 
von uns erfüllt worden sind, andere nicht, bzw. noch nicht. Manche konkreten 
Erwartungen, wie sie von einzelnen Missbrauchsopfern gegenüber dem Orden be-
reits anwaltlich formuliert worden sind, hält der Orden für überzogen und wird sie 
deshalb auch nicht erfüllen.  
 
Die Veranstaltung des Eckigen Tisches im Mai war nicht nur für die Opfer, sondern 
auch für uns Jesuiten ein wichtiger Schritt in der Aufarbeitung der Mißbrauchsfälle. 
Im Namen meiner Mitbrüder danke ich denen, die die Initiative ergriffen und die 
Last der exzellenten Vorbereitung auf sich genommen haben. Wir sind an einer 
Fortführung des Dialogs mit Ihnen sowie mit allen anderen Opfern interessiert. 
Gerne würden wir deshalb, zusammen mit Ihnen, alle von Mißbrauch durch Jesui-
ten betroffenen Opfer zu einem weiteren Treffen im Format des Eckigen Tisches 
einladen. Die anfallenden Kosten würden vom Orden übernommen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
P. Stefan Dartmann SJ 
Provinzial 
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Bei der Pressekonferenz am 26. Juli 2010 stellten zwei Vertreter des ECKIGEN

TISCHES zusammen mit Frau Fischer und Herrn Lemke die Ergebnisse und

Schlussfolgerungen des Fischer-Berichts vor und gaben eine Bewertung dieser

Schlussfolgerungen ab.

 

Pressekonferenz der Gruppe ECKIGER TISCH am 26. Juli 2010 im Berliner Abgeordnetenhaus
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zuletzt aktualisiert: 26.07.2010 - 16:42

erstellt am: 26.07.2010

URL: www.rp-online.de/panorama/deutschland/Jesuitenorden-

soll-Entschaedigung-zahlen_aid_886319.html

Missbrauch-Opfergruppe "Eckiger Tisch"

Jesuitenorden soll Entschädigung zahlen

Berlin (RPO). Die Opfergruppe "Eckiger Tisch" hat vom

Jesuitenorden konkrete Vorschläge für eine finanzielle

Entschädigung gefordert. Für den erlittenen Missbrauch müsse

es endlich ein "signifikantes Zeichen der Reue geben", erklärte

der Sprecher der Vereinigung, Matthias Katsch, am Montag in

Berlin. In der Gruppe "Eckiger Tisch" haben sich

Missbrauchsopfer aus Jesuiten-Einrichtungen in ganz

Deutschland zusammengeschlossen.

Von Jesuitenpatres missbrauchte ehemalige Schüler haben dem Orden

und der Kirche "Verzögerungstaktik" vorgeworfen. Die Opfer erwarteten

Angebote für "unbürokratische, opfergerechte Hilfen" wie Therapien und

eine finanzielle Entschädigung, sagte der Vertreter der Betroffenengruppe

"Eckiger Tisch", Matthias Katsch, am Montag in Berlin. Er bezeichnete es

als "zynisch", wenn versucht werde, Opfer gegeneinander auszuspielen.

Die frühere Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer (Grüne) empfahl

dem Orden, bei der Entschädigung der Opfer voranzugehen. Eine

strafrechtliche Verfolgung ist weitgehend unmöglich, weil die meisten

bekanntgewordenen Taten verjährt sind.

"Wir sind ungeduldig und zornig", sagte Katsch. Seit dem Treffen von

Betroffenen und Vertretern des Ordens am "Eckigen Tisch" Ende Mai habe

es zwar "positive Signale", aber keine Antwort auf die Forderungen der

Opfer gegeben. Es entstehe der Eindruck, die Verantwortlichen wollten

sich hinter dem "Runden Tisch" der Bundesregierung verstecken, der über

Konsequenzen aus den Missbrauchsfällen an Schulen und in kirchlichen

Einrichtungen berät. Dort ist eine Entschädigungsregelung für alle Opfer

im Gespräch.

Zur Frage nach der Höhe der finanziellen Entschädigung sagte Katsch, der

"Eckige Tisch" habe seine Forderungen nicht beziffert. Es müsse aber ein

"substanzieller Beitrag" sein. Orientieren könnte man sich an einem

Modell der österreichischen Kirche, die einen Opferfonds aufgelegt habe

und Zahlungen zwischen 5000 und 25 000 Euro leisten wolle. Allerdings

lehne die deutsche Gruppe eine Staffelung nach der Schwere des

Missbrauchs "nachdrücklich" ab. Auch Fischer sprach von einer

"abenteuerlichen Vorstellung".

26. Juli 2010 
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Die Ex-Ministerin, die Mitte Juli auf Bitten der Opfer einen Sonderbericht

zum Missbrauch beim Jesuiten-Orden vorgelegt hatte, sagte, sie

empfehle dem Orden, in der Frage der finanziellen Entschädigung nicht

auf das Ergebnis des "Runden Tisches" zu warten. Auch wenn die damit

einhergehende finanzielle Belastung "nicht einfach" sei, sollte eine

"angemessene Reaktion" erfolgen und "symbolisch Sühne" geleistet

werden.

Es sei "erbärmlich" von der Kirche, über die Kosten nachzudenken, bevor

überhaupt ein Vorschlag unterbreitet worden sei, sagte Katsch. Nach

Ansicht der Betroffenen müssten die Entschädigungszahlungen der

"Täterorganisation" wehtun. Wem nutze eine Genugtuung, die nicht

schmerzt, fragte Katsch. Für die Opfer wäre es kaum nachvollziehbar,

wenn allein der Staat für die Entschädigung aufkäme. Thomas Weiner

vom "Eckigen Tisch", der sich als Gegenmodell zum "Runden Tisch"

versteht, verteidigte die Forderung nach schnellen Entscheidungen. Es

gebe bei den Betroffenen, von denen viele derzeit am Rand der

Belastbarkeit stünden, eine "Sehnsucht, das bald zu beenden".

Nach Einschätzung Fischers hat der Orden als "pädagogische Institution

und moralische Instanz versagt". Das betreffe vor allem die damaligen

leitenden Mitarbeiter, die zum Beispiel Täter nach Missbrauchsvorwürfen

versetzt hätten, wo sie häufig weiterhin mit Kindern und Jugendlichen zu

tun hatten. Nachforschungen seien nicht angestellt und die

Staatsanwaltschaft nicht eingeschaltet worden. Als eine der

wesentlichsten Konsequenzen müsse darüber nachgedacht werden, wie

man künftig ein Gespür für das Thema entwickeln und angemessen

reagieren könne. Eine Verharmlosung solcher Taten - wie in der

Vergangenheit - müsse verhindert werden.

Nach einem im Mai veröffentlichten Zwischenbericht der Beauftragten für

sexuellen Missbrauch des deutschen Jesuitenordens, Ursula Raue, gab es

in den Einrichtungen des Jesuitenordens in den vergangenen Jahrzehnten

mehr als 200 Fälle von Misshandlungen und sexuellem Missbrauch von

Kindern und Jugendlichen.

© RP Online GmbH 1995 - 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der RP Online GmbH
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17 Stand der Dinge − Schlussfolgerungen − Ausblick 

Es gibt an den Jesuitenschulen eine Tradition des Missbrauchs, in der die

Täter stehen. Diese Tradition reicht − wie nunmehr belegt ist − mindestens 60 

Jahre zurück.

Die überwiegende Mehrzahl der Fälle von sexualisierter Gewalt hätte ver-

hindert werden können, wenn die Verantwortlichen des Jesuitenordens recht-

zeitig und angemessen auf Hilferufe und Meldungen von Schülern, Lehrern und

Eltern reagiert hätten.

Viele Folgen für die Missbrauchsopfer hätten vermieden oder gemindert wer-

den können, wenn die Verantwortlichen ihr Schweigen gebrochen und den

Missbrauch enthüllt hätten. Man hätte den Opfern bereits vor Jahrzehnten

Hilfe anbieten können und auf diese Weise weiteren Schaden (psychische

Probleme, biographische Umwege und Abbrüche u.a.m.) vermeiden oder ab-

mildern können.

Möglicherweise wäre auch den Betroffenen zu helfen gewesen, die später ihr

Leben durch Suizid beendet haben.

Für den Täter Wolfgang Statt, der an drei Jesuitenschulen und in drei Ländern

(Spanien, Deutschland, Chile) wahrscheinlich weit über 200 Kinder miss-

braucht hat (er selbst spricht von „etlichen hundert Kindern“ zwischen „1959

bis 1991“), von denen hier ca. 60 Fälle beschrieben sind, gilt: Alle Fälle nach
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1969/70, als er als Präfekt am CK eingesetzt war, hätten vermieden werden

können, wenn auf die ersten Verdachtsfälle im Sinne des Opferschutzes

reagiert worden wäre.

Für den Täter Peter Riedel gilt Ähnliches. Seit den ersten Beschwerden von

Eltern ca. 1974 hätte reagiert werden können und müssen. Von den am

Canisius-Kolleg vermuteten mindestens 100 Fällen, von denen bei Frau Raue

bisher ca. 40 erfasst wurden, wäre die Mehrzahl vermeidbar gewesen.

Sämtliche Fälle in denen Kinder erst von dem ersten Täter (Riedel) und in der

Folge von dem zweiten Täter (Statt) missbraucht wurden, wären vermeidbar

gewesen.

Den Orden und seine Verantwortlichen trifft damit eine klare Verantwortung

für das erlittene Leid. Dies gilt in doppelter Hinsicht: Zum einen, indem durch

Unterlassung den Taten selbst fahrlässig Vorschub geleistet wurde und zum

anderen, indem die Hilfe und Unterstützung der Opfer zum Wohle der Täter

vermieden wurde.

Im Falle des Täters Riedel gibt es darüber hinaus eine klare Verantwortung

seitens der katholischen Kirche, hier vertreten durch das Bistum und den

Bischof von Berlin. Der Täter hat die Sexualmoral, die diese Kirche und seine

Vertreter propagieren, benutzt, um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und

Jugendliche auszuüben. Er hat sich mit Hilfe der Lehre über die Sündhaftigkeit

der Selbstbefriedigung und unter Ausnutzung des Beichtgeheimnisses Zugang

zu den Kindern verschafft. Riedel ist bis heute katholischer Priester.
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Auch die Nichtreaktion der Verantwortlichen auf Meldungen von Eltern und

Schülern lässt sich nur so erklären, dass aufgrund der damals verbreiteten und

von der katholischen Kirche gelehrten Sexualmoral das Handeln von Riedel als

damit im Einklang stehend verstanden wurde. Dafür spricht auch das

Selbstverständnis dieses Täters, der bis heute erklärt, er habe den Kindern

nur helfen wollen, die Lehren der Kirche zu befolgen.

Letztlich entspricht das Vorgehen der Betroffenen seit Anfang des Jahres dem

Konzept der „Hilfe durch Selbsthilfe“. Die Gespräche in der Gruppe und der

persönliche Austausch zwischen einzelnen Betroffenen haben zunächst die

Aufgabe, das Erlebte zu rekonstruieren und sich seiner selbst zu versichern.

Durch die lange Zeit des Verdrängens ist es vielfach nicht klar, wie man das

Erlebte eigentlich einordnen soll. Außerdem waren die Betroffenen zum Zeit-

punkt der Verbrechen, die an ihnen verübt wurden, Kinder, d.h. sie lebten in

der Begriffswelt von Kindern. Sie mussten also zunächst einmal lernen, mit

den Begrifflichkeiten und dem Kenntnisstand eines Erwachsenen auf das

Geschehene zu blicken.

In den vergangenen Monaten haben sich die Betroffenen (und teilweise auch

deren Partner / Partnerinnen) über ihre verfügbaren Energien hinaus komplett

verausgabt. Sie erwarten Hilfe und eine schnelle Entschädigung. Sie wollen

und können nicht länger in emotionaler Aufladung und Ungewissheit ver-

harren. Sie wollen möglichst schnell damit beginnen, das Erlebte aufzu-

arbeiten und irgendwie für sich abzuschließen.
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Nachtrag:

Für den 18. September 2010 ist ein weiterer „Eckiger Tisch“ in Berlin geplant.
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info@eckiger-tisch.de
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