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INTERVIEW NORBERT LÜDECKE

„Ich erwarte viel Tam-Tam“

Der Bonner Kirchenrechtler über Münchner Missbrauchsfälle, Kritik an Ex-Papst Benedikt XVI. und eine Mail von Bischof Gänswein

H


Erzbischof
Georg Gänswein dem
Dekret widersprochen hat.
Lüdecke: Er hat es dann im Nachgang
zu meinem Interview in der „Kölnischen Rundschau“ für nötig gehalten, auch mir eine Mail schicken zu
lassen. Darin teilt mir Gänswein mit:
Der frühere Papst habe an keiner Ordinariats-Sitzung teilgenommen, in der
die Vorgeschichte von Pfarrer H. besprochen wurde. Er habe von dessen
Vorgeschichte keine Kenntnis gehabt.
Das ist der Stand.

at Joseph Ratzinger als Erzbischof seine Pflicht verletzt?
In der nächsten Woche soll ein
unabhängiges Gutachten über Fälle
sexuellen Missbrauchs im Erzbistum
München und Freising erscheinen.
Der Bonner Kirchenrechtler Norbert
Lüdecke hat jüngst Einblick in ein
geheimes kircheninternes Dekret von
2016 bekommen, in dem es um die
Rolle des späteren Papstes Benedikt
XVI. ging. Nun hat er Post aus Rom erhalten – von Benedikts Privatsekretär
Erzbischof Georg Gänswein. Mit Lüdecke sprach Ebba Hagenberg-Miliu.

In dem Papier geht es um den Essener
Priester Peter H., der nach sexuellen
Vergehen an Minderjährigen 1980
nach München geschickt wurde. Was
sagt das Papier über Benedikt?
Professor Norbert Lüdecke: Dem Dekret zufolge hat Joseph Ratzinger als
Erzbischof von München an der Ordinariats-Sitzung vom 15. Januar
1980 teilgenommen, auf der die Aufnahme des Priesters beschlossen wurde, der im Bistum Essen aufgrund seiner vorherigen Taten als „gefährdet“
aus dem Dienst genommen worden
war. Träfe das zu, hätte man von einem
pflichtbewussten Bischof erwarten
dürfen, dass er sich dafür interessiert,
ob in Essen rechtskonform gehandelt
wurde, und dass er in München Vorkehrungen für den weiteren Weg des
Fremdpriesters trifft. Üblich war im
Übrigen, dass vor der Übernahme
eines Klerikers aus einer anderen
Diözese die Bischöfe einander kontaktierten.
In der „Zeit“ war zu lesen, dass
Benedikt dieser gegenüber durch

Joseph Aloisius Ratzinger, früherer Erzbischof von München und Freising und
späterer Papst, im Jahr 1982. Im Hintergrund Bayerns damaliger Minister
präsident Franz Josef Strauss (CSU) mit seiner Frau Marianne. 
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DER FALL PETER H.
Laut Akten 29 Betroffene
in Essen und München
Der Essener Diözesanpriester
Peter H. wurde nach sexuellen
Vergehen an Minderjährigen 1980
nach München geschickt. Kardinal
Joseph Ratzinger war zu dieser Zeit
dort Erzbischof. H. wurde in der
Seelsorge eingesetzt und erneut
übergriffig. Selbst als er 1986 von
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einem Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde,
arbeitete er weiter in Pfarrgemeinden, auch unter Kardinal Reinhard
Marx. Insgesamt 29 Betroffene sind
in München und Essen aktenkundig.
Erst 2010 wurde H. aus der Seelsorge abgezogen. Heute lebt er unter
Auflagen im Bistum Essen. Es läuft
ein kirchenrechtliches Verfahren
gegen ihn. ham
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derlegung durch Aktenbelege zu behaupten, sie hätten von Missbrauch
nichts gewusst. Damit erzielt die
Methode, Missbrauchstaten nicht zu
dokumentieren, ihren Vertuschungseffekt letztlich doch.

dann noch? Man kann zudem vermuten, dass die Kosten für das Gutachten über dem Betrag liegen, den
der Bischof ohne Anhörung oder Genehmigung der zuständigen vermögensrechtlichen Kontroll-Gremien
ausgeben darf. Waren die involviert?
In Köln jedenfalls nicht. Auch würde
mich das Gutachten von 2010 sehr
interessieren.

Das konkretisiert den „Zeit“-Artikel.
Dort heißt es, laut Gänswein habe
Benedikt „nicht bewusst auf die
Sanktionierung von H. verzichtet“.
Lüdecke: Man muss genau lesen. Bestritten hat Gänswein mir gegenüber
nur die Teilnahme an einer Sitzung,
in der Pfarrer H. als Missbrauchstäter thematisiert worden wäre. Das
mit einem Protokoll zu widerlegen,
dürfte möglicherweise schwierig
sein. Seine Anwesenheit dürfte zwar
vermerkt sein. Aber zum weltweiten
Muster des kirchlichen Umgangs mit
Missbrauchstaten gehört auch eine
Chiffrierungs(un)kultur.

Welche Kritik äußert das Dekret zur
Rolle von Kardinal Reinhard Marx?
Lüdecke: Marx war zuständig, als der
Essener Priester H. im Oktober 2008
nach Bad Tölz versetzt wurde. Zuvor hatte er ein Gutachten einholen
lassen, das H. einen „Persilschein“
ausgestellt hat. Von einem problembewussten Bischof hätte man auch
Kontroll- und Präventivmaßnahmen
erwarten dürfen. Außerdem – und
wichtiger: Es lag ein Geständnis H.s
aus der staatsanwaltlichen Vernehmung vor, mit einem damals Elfjährigen nackt in einem Bett gelegen
und den Arm um ihn gelegt zu haben.
Das ist eine kirchenrechtliche Straftat.
Marx hätte daher eine kirchenrechtliche Voruntersuchung einleiten und
den Fall anschließend nach Rom melden müssen. Erst danach hätte sich
die Frage der psychiatrischen Begutachtung gestellt.
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Was heißt das?
Lüdecke: Als gängige Chiffren für sexuelles Fehlverhalten von Klerikern
finden sich in kirchlichen Dokumenten wie auch in psychologischen Gutachten etwa: „gesundheitliche und familiäre“ oder „psychische Probleme“,
„freundschaftliche Verstrickungen“
oder „Unvorsichtigkeiten“ gegenüber
Jugendlichen, die „Verdacht oder Gerede bringen können“. Solche Codierung ermöglicht anschließend allen
Beteiligten, ohne Sorge um eine Wi-

Was erwarten Sie vom kommenden
Münchener Gutachten?
Lüdecke: Ehrlich? Vor allem viel
Tam-Tam. Was soll man denn vom
Gutachten einer Kanzlei erwarten,
die seit wohl über einem Jahrzehnt
in unterschiedlichsten Materien für
das Erzbistum München arbeitet
und 2010 schon einmal in derselben
Materie tätig war, die Ergebnisse aber
seither geheim sind. Wie viel Geld hat
die Kanzlei schon mit dem Erzbistum
verdient, und wie „unabhängig“ ist sie

Norbert Lüdecke (62) ist seit 1998
Professor für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Universität
Bonn. Zuvor war
er Diözesanrichter in Limburg
und Mainz sowie
Honorarprofessor für Kirchenund Staatskirchenrecht an der Uni
Frankfurt am Main. ham/Foto: Lannert

Davon wurden seinerzeit nur „Kernaussagen“ öffentlich.
Lüdecke: Ist das aktuelle Gutachten
nur die datenschutzrechtliche Absicherung der damaligen Befunde?
Oder gibt es neue Erkenntnisse?
Werden die entsprechend kenntlich
gemacht? Und warum wurden die
damals übersehen? Um einen diesbezüglich transparenten und umfassenden Blick zu ermöglichen, sollte
das erste Gutachten wenigstens geschwärzt mitveröffentlicht werden.
Oder gibt es gegebenenfalls andere
Gründe für seine weitere Geheimhaltung?
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