
PRESSEKONFERENZ 

 

Vorstellung des Maßnahmenplans der Gutachten-

Kommission am 1. März 2022, 11.00 Uhr,  

Katholische Akademie, Auditorium A, Hybrid 
 

Sperrfrist: Dienstag, 1. März 2022, 12.00 Uhr 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Statement von Erzbischof Dr. Heiner Koch: 
 

Zunächst wende ich mich an alle, die diese Pressekonferenz verfolgen. 

Es ist mir bewusst, dass unsere Entscheidung, diesen Termin 

öffentlich und nachvollziehbar zu machen, für manche Betroffene 

von sexualisierter Gewalt schwer zu ertragen ist. Ich weise daher auf 

die Ansprechpersonen, Frau Gehr Martinez und Herrn Reinisch hin, 

die für Gespräche und Hilfe zur Verfügung stehen. Es ist mir bewusst, 

wie schwer es manchen fällt, die Vergangenheit anzurühren. Aber 

seien Sie versichert: Wir hören Sie und wir glauben Ihnen! 

 

Ich bin dankbar, wo wir von den Betroffenen hören und erfahren, was 

sie erlebt und erlitten haben. Wir sind für ihr Leid mitverantwortlich. 

Deshalb sind mir auch die Gespräche, die ich mit Betroffenen führen 

darf, so wichtig. Ich bin dankbar für alle Gespräche in den Pfarreien, 

für die Aufarbeitung von „irritierten Systemen“, in denen der Skandal 

des Missbrauchs weiter wirkt. Ich bin dankbar für alle Hilfsangebote, 

für alle Initiativen von Betroffenen selbst, die sich vernetzen. Über 

Betroffenenbeirat und unabhängige Aufarbeitungs-Kommission wird 

Pater Manfred noch informieren aber auch über Prävention. 

 

Der Skandal des sexuellen Missbrauchs stellt Kirche infrage. Beim 

Synodalen Weg aber auch mit dem heutigen Zwischenschritt für das 

Erzbistum Berlin stellen wir uns dieser Frage: Sind wir noch eine 
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Gemeinschaft des Glaubens oder ein Apparat? Sind wir Kirche um der 

Kirche oder um Gottes und der Menschen Willen? Es geht nicht um 

Image-Verbesserung oder das Zurückgewinnen von Vertrauen in die 

Institution. Es geht um die Menschen, die von sexualisierter Gewalt 

betroffen sind, und darum, alles zu tun, dass Missbrauch in unserer 

Kirche keinen Platz findet. 

 

Gut ein Jahr nachdem wir das Gutachten „Sexueller Missbrauch an 

Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche 

Ordensangehörige im Bereich des Erzbistums Berlin seit 1946“ 

vorgestellt haben, hat die Gutachten-Kommission einen 

Maßnahmenplan erstellt zur Fortführung der innerkirchlichen 

Aufklärungs- und Aufarbeitungsbemühungen im Erzbistum Berlin. 

 

Im Nachgang zu dem Gutachten, das Rechtsanwältin Sabine 

Wildfeuer und Rechtsanwalt Prof. Dr. Peter-Andreas Brand von der 

Kanzlei Redeker Sellner Dahs erstellt haben, wurde dieses von der 

Gutachten-Kommission ausgewertet. Die Maßnahmen, die uns die 

Kommission vorstellt, beziehen sich zum großen Teil auf 

Empfehlungen aus dem Gutachten. An dieser Stelle danke ich Frau 

Wildfeuer und Herrn Prof. Brand für das Gutachten, das sie vor einem 

Jahr vorgestellt haben. Es ist und bleibt eine hilfreiche Grundlage für 

unser weiteres Vorgehen. 

 

Durch ihre Zusammensetzung aus Priesterrat und Diözesanrat, den 

synodalen Gremien des Erzbistums, war die Gutachten-Kommission 

in der Lage, in ihrem Maßnahmenkatalog einen Schritt 

weiterzugehen, weil sie diese aufgrund ihrer Kenntnisse des Systems 

und ihrer Erfahrungen mit der Katholischen Kirche im Erzbistum 

Berlin konkretisiert und stärker systemisch einbindet. Der 

Maßnahmenplan liegt seit Dezember 2021 vor und wurde in der 

Zwischenzeit in verschiedenen Gremien des Erzbistums diskutiert und 

beraten. 

Schwerpunkte unserer bisheriger Untersuchungen bezogen sich auf 

die Frage, ob Personen, die in den Jahren von 1946 bis heute 

Personalverantwortung im Bistum bzw. Erzbistum Berlin hatten, ihre 

Pflicht verletzt haben. Die Gutachten-Kommission hatte für fünf 

besonders dringliche Fälle eine kirchenrechtliche Bewertung erbeten. 

Zur Frage nach Pflichtverletzungen von Personalverantwortlichen 

wird sich der Generalvikar in seiner Erwiderung äußern. Den jetzt 

vorliegenden Maßnahmenplan begrüße ich in seiner sehr 

grundlegenden und umfassenden Herangehensweise. 

Der Gutachten-Kommission, die ehrenamtlich gearbeitet hat, spreche 

ich meinen aufrichtigen Dank aus; als „ehrenamtlich“ bezeichne ich in 

diesem Zusammenhang auch die Arbeit der Vertreter des Priesterrats, 

da die Beratungen zusätzlich zu allen anderen Diensten und 

Verpflichtungen stattfanden. 
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Berlin, den 25.02.2022 

 

Stefan Förner 

Pressesprecher 

 

Diese Pressemeldung wird auch veröffentlicht auf 

www.erzbistumberlin.de. 

Sie erhalten diese Pressemeldung per Mail, weil Sie um Aufnahme in 

unseren Presseverteiler gebeten hatten. Eine Abmeldung ist jederzeit 

formlos per Mail an presse@erzbistumberlin.de möglich. 

http://www.erzbistumberlin.de/
mailto:presse@erzbistumberlin.de

