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JOURNAL

Skandalös? Nein, katholisch
Am kommenden Donnerstag soll das Gutachten über die Missbrauchsfälle im Erzbistum
Köln vorgelegt werden. Unter anderem geht es um einen Fall, den Rainer Maria Woelki
seinerzeit nicht nach Rom gemeldet hatte. Dies sei kirchenrechtlich o.k. gewesen, erklär‐
te die Bischofskongregation im Vatikan. Nein, war es nicht, sagt der Kirchenrechts-Ex‐
perte der Universität Bonn
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Kirche mit Erzbischof, aber ohne Menschen: Das Bild zeigt die Saint-Stephens-Kathedrale in Brisbane. In Deutschland
bersten die Server der Amtsgerichte unter dem Ansturm der Kirchenaustrittswilligen X

VON NORBERT LÜDECKE
Laut Medienberichten hat die Bischofskongregation das Vorgehen des Erzbischofs von Köln, einen erwiesenen
Fall von Missbrauch nicht der Glaubenskongregation zu melden, für kirchenrechtskonform erklärt. Es sei vielleicht unklug gewesen, eine Rechtspflicht zur Meldung gebe es aber erst seit 2020.

Moment – wie lautet noch mal das Mantra der römischen Missbrauchsbekämpfung? Der
Heilige Stuhl sei auch der Kirche in Deutschland immer weit voraus gewesen. Auf Betreiben
von Kardinal Ratzinger hat Papst Johannes Paul II. mit Sondernormen aus dem Jahre 2001
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hart durchgegriffen: Weil die Bischöfe in der Verfolgung dieser Taten versagten, entzog er
ihnen die strafgerichtliche Zuständigkeit dafür und stellte ihr Handeln unter die vorgängige
Kontrolle der Glaubenskongregation. Dazu verfügte er unter anderem, die Diözesanbischöfe
müssten, sooft sie „wenigstens eine wahrscheinliche Kenntnis“ von einer solchen Tat haben,
„dies der Kongregation für die Glaubenslehre mitteilen, sobald die Vorerhebung durchge‐
führt wurde“ (Artikel 13, 2001). Auf der Grundlage dieser Meldung würde die Kongregation
dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Das war unzweideutiger Klartext: Jedem auch
nur wahrscheinlichem Verdacht ist durch eine Voruntersuchung nachzugehen, anschlie‐
ßend ist zu melden, unabhängig vom Ergebnis. Punkt. Aus. Ende. Und das war auch gut so –
denn nur so konnte eine Kontrolle der bislang säumigen oder fahrlässigen Bischöfe funktio‐
nieren.

Entsprechend hielt die Neufassung der Normen 2010 daran fest (jetzt Artikel 16). Dass die
deutschen Bischöfe sich in ihren Leitlinien von 2002, 2010 und 2013 sowie in der neugefass‐
ten „Ordnung“ von 2019 der Kontrolle dadurch zu entziehen versuchten (wobei schon allein
das Ansinnen entlarvend ist), dass sie gegen den Wortlaut der Norm nur dann Meldebedarf
sehen, falls die Voruntersuchung den Verdacht bestätigte, war Kirchenrechtlern durchaus
aufgefallen. Aber da die Leitlinien ohnehin nur Absprachen ohne Rechtsbindung für den ein‐
zelnen Diözesanbischof waren, ging man davon aus, der Apostolische Stuhl werde seine
Kontrollabsicht schon durchsetzen. Die Grundnorm war ja eindeutig.

Und sie wurde 2020 eigens bekräftigt durch ein Vademecum, eine Handreichung der Glau‐
benskongregation. Das sei – so der Präfekt Kardinal Ladaria – kein „normativer Text. Kein
Gesetz wird erlassen, keine neue Vorschrift herausgegeben“. Der genaue Ablauf der richti‐
gen praktischen Vorgehensweise wird übersichtlich beschrieben, nämlich: Außer der Beich‐
te ist jeder Verdachtsquelle, und sei sie auch anonym oder auf den ersten Blick unglaubwür‐
dig, nachzugehen. Unwahrscheinlich sei ein Verdacht (und damit eine Voruntersuchung verzichtbar) zum Beispiel, wenn der Täter kein Kleriker war, das Opfer nicht
minderjährig oder der Beschuldigte allgemein bekannt nicht am Tatort. Nur in solchen oder
ganz ähnlichen Fällen könne eine Voruntersuchung unterlassen werden. Aber selbst dann
sei eine Dokumentation und eine Begründungsnotiz anzufertigen und aufzubewahren. Und
zusätzlich wird auch dann noch eine Meldung an die Kongregation empfohlen. In allen an‐
deren Fällen ist ausnahmslos zu melden, gegebenenfalls bei Zweifeln bei der Kongregation
nachzufragen.

Und jetzt soll diese ausdrücklich nicht normative Handreichung erst 2020 eine Rechtspﬂicht
zur Meldung eingeführt haben? Und zwar auch, wenn es – wie im Kölner Fall – nicht die
Spur eines Zweifels am Tatverdacht und sogar der Tat selbst gibt? Wenn das tatsächlich das
Rechtsverständnis und die Handlungsmaxime der Kongregation bis 2020 war, ist damit die
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angeblich so konsequente Missbrauchsbekämpfung durch Johannes Paul II., Benedikt XVI.
und Franziskus als Mythos und Fake entlarvt. Dann wurde Kontrolle vorgegaukelt, aber
nicht praktiziert. Bischöfen, deren Versagen feststand, hat der Apostolische Stuhl dann
nicht nur weiterhin die Einschätzung überlassen, ob ein Verdacht wahrscheinlich ist und
überhaupt eine Ermittlung erfordert, sondern er hat sich auch nicht dafür interessiert, ob
sorgfältig ermittelt wurde, denn von einem negativen Ergebnis meinte er ja nichts wissen zu
müssen. Damit wäre der Gesamtzweck der päpstlichen Sondernormen unterlaufen und das
Prinzip Kirchenschutz vor Kinderschutz hinterhältig weitergeführt und im konkreten Fall
die kirchliche Ständejustiz für das Prinzip Kardinalsschutz vor Kinderschutz genutzt wor‐
den. Skandalös? Nein, katholisch.

Wo sind eigentlich jetzt diejenigen TheologInnen, die gegen den kodikarischen Befund mei‐
nen, es gebe in einer konzilsgemäßen Auslegung des Kirchenrechts so etwas wie Men‐
schenrechte in der Kirche? Welchen effektiven Weg weisen sie hier gegen eine kirchliche
Autorität, deren Entscheidungen nicht auf der Kraft der Argumente beruhen, sondern allein
auf ihrem Willen? Wer jetzt immer noch meint, es ergebe irgendeinen Sinn, sich auf dem
Synodalen Weg für Gewaltenteilung, Rechtsbindung und Transparenz einzusetzen, hat
nichts verstanden. Und wer glaubt, nun sei das Vertrauen in Kardinal Woelki wiederherge‐
stellt und eine fruchtbare Pastoral im Erzbistum Köln wieder möglich, sollte sich auch die
weitere Entwicklung der Kirchenaustrittszahlen genau anschauen.
Unser Gastautor Norbert Lüdecke (62) ist Professor für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Universität Bonn. Sein Text erschien erstmals im Februar auf dem Portal „Theosalon“ (http://theosalon.blo
gspot.com) im Internet
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