
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 Generalvikar Pater Manfred Kollig SSCC: 
 

Auch ich danke der Gutachten-Kommission für ihren Bericht und den 

vorgelegten Maßnahmenplan. Schon jetzt kann ich sagen, dass ich 

ihn vielfach genutzt habe, auch wenn es darum ging, mir die 

Dimension der verschiedenen Felder deutlich zu machen, in denen wir 

tätig sind und tätig werden müssen. Der Maßnahmenplan hat uns 

bereits jetzt geholfen, wichtige erste Maßnahmen einzuleiten und 

wird uns auch bei kommenden Schritten in einem Prozess der 

Veränderung als Folie dienen. Ich will mich in meinen Erwiderungen 

an den drei Kapiteln „Verantwortliche Kirche“, „Kompetente Kirche“, 

„Sichere Kirche“ orientieren und abschließend etwas zur Bewertung 

von Verantwortlichkeiten sagen. 

 

Verantwortliche Kirche: 

 

Wir haben gesehen, dass es nicht gut ist, wenn die unabhängigen 

Ansprechpersonen bei Bekanntwerden von Vorwürfen auch das Fall-

Management leisten sollen. Sie stehen deshalb jetzt ausschließlich 

den Betroffenen zur Verfügung. Dokumentation, Kommunikation, 

Aktenführung, Nachhalten und Beschleunigen der Verfahren liegen 

seit knapp eineinhalb Jahren bei der Interventionsbeauftragten, 

Rechtsanwältin Birte Schneider. 
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Meldungen über Vorwürfe sexuellen Missbrauchs und sexueller 

Übergriffe an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen 

durch Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im kirchlichen Dienst: Mit dem heutigen Datum legen wir 

auch den Zwischenbericht über gemeldete Vorwürfe sexuellen 

Missbrauchs vor, der die Perspektive der Betroffenen einnimmt, wenn 

auch nur in Zahlen. Erfasst werden darin alle Vorwürfe sowie alle 

Anträge auf Anerkennungsleistungen. Anerkennung, das heißt: Wir 

glauben Euch, wir erkennen unsere Verantwortung an. 

 

Die Sicherstellung der Aufarbeitung ist mir ein großes Anliegen. Für 

das Erzbistum „als ganzes“ leistet, wie gerade vorgestellt, die 

Interventionsbeauftragte sehr viel. Eine Aufarbeitung auf der Ebene 

der Gemeinden hat gerade erst begonnen; Erzbischof Koch hat alle 

Gemeinden in einem Brief aufgefordert, diesbezüglichen Bedarf 

anzumelden. Erste Erfahrungen mit Veranstaltungen in den 

Gemeinden wurden bereits gemacht, ein geeignetes Format wird 

weiterentwickelt. Es besteht auch die berechtigte Hoffnung, dass 

solche Veranstaltungen Betroffene bestärken sich zu melden, auf die 

wir in den Akten keine Hinweise gefunden hätten, z.B. weil der Tatort 

gar nicht im Erzbistum Berlin lag. Es ist noch nicht entschieden, wo 

die Aufarbeitung in den Gemeinden angesiedelt werden kann und ob 

dafür eine „Fachstelle Aufarbeitung“ geschaffen werden muss. Die 

Diskussion werden wir führen, u.a. auch im ständigen Beraterstab des 

Erzbischofs zur Beratung in Fragen des Umgangs mit sexuellem 

Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlenen (vgl. 

Leitlinien!). (B) 

 

Gute Erfahrungen haben wir auch mit einer „digitalen Sprechstunde“ 

gemacht und werden dieses Format fortführen. Was zunächst als 

Notlösung in Zeiten der Kontaktbeschränkung anfing, erwies sich als 

ein gutes niedrigschwelliges Angebot. In dieser Sprechstunde können 

Betroffene und diejenigen, die sich mit dem Thema Missbrauch in der 

Katholischen Kirche auseinandersetzen, direkt mit dem Erzbischof, 

der unabhängigen Ansprechperson, der Interventionsbeauftragten 

und mir sprechen. 

 

Erzbischof Koch und auch mir selbst ist es wichtig, das 

Gesprächsangebot an Betroffene zu erneuern. Wir haben gelernt, 

dass die Reaktionen darauf sehr unterschiedlich sind, aber es ist uns 

bewusst, dass wir den Prozess der Aufarbeitung nicht ohne und nicht 

gegen Betroffene gehen können. 

 

Interdiözesane Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs: 

Ein wenig weiter ausführen möchte ich den Stand der Etablierung des 

interdiözesanen Betroffenenbeirats und der interdiözesane 

Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs, auf die sich das 

Erzbistum Berlin, die Bistümer Görlitz und Dresden-Meißen und die 

Katholische Militärseelsorge verständigt haben. Auch weil ich die 

Erfahrung gemacht habe, dass in der Vielzahl von Kommissionen und 

Gremien eine gewisse Verwirrung herrscht. 
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Die Ergebnisse, Arbeitsunterlagen und Protokolle der Gutachten-

Kommission aber selbstverständlich auch das ungeschwärzte 

Gutachten selbst werden an die Aufarbeitungs-Kommission 

übergeben. 

- Ein Betroffenenbeirat hat sich konstituiert. 

- Die Ordnung für die interdiözesane Kommission zur 

Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs des Erzbistums Berlin, 

der Bistümer Görlitz und Dresden-Meißen und der 

Katholischen Militärseelsorge wird im Amtsblatt März/2022 – 

also mit dem heutigen Datum – in Kraft gesetzt. 

- Damit die Kommission überhaupt sinnvoll arbeiten kann, um 

ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu gewährleisten, wird sie 

auch eine eigene Geschäftsstelle haben. 

- Hinsichtlich der Zusammensetzung der Kommission wurden 

die beteiligten Bundesländer angefragt, Fachleute 

vorzuschlagen. 

 

Kompetente Kirche: 

 

Die Anregung des Maßnahmenplans, ein Beschwerdemanagement zu 

erarbeiten, greife ich auf. Das Ziel, damit die Feedbackkultur zu 

stärken und Machtmissbrauch zu verhindern, teile ich. (C.V) 

 

Mit Wirkung vom 1.1.2022 wurde auch im Erzbistum Berlin das 

bundesweit einheitliche Gesetz zur Führung der Personalakten von 

Geistlichen in Kraft gesetzt. Davon abweichende, eigene Regelungen 

zu schaffen wäre problematisch. Zudem werden wir für die 

Innenrevision künftig regelmäßig eine externe Firma beauftragen, die 

auch Aktenführung und Dokumentation überprüfen wird. (C.VI) 

 

Die vorliegenden institutionalisierten Schutzkonzepte bieten bereits 

gute Ansätze. Eine Erstellung bzw. Überprüfung der Standards in der 

Beichtvorbereitung und im Beichtgestehen ist bereits beauftragt, 

ähnlich wie bei Erstkommunion- und Firm-Katechese ist dafür der 

Bereich Pastoral zuständig. Innerhalb der nächsten acht Wochen wird 

allen Eltern im Rahmen der Erstkommunion- und Beichtkatechese 

eine Checkliste vorgelegt, anhand derer sie abfragen können, ob die 

Regelungen zur Sicherheit der Kinder eingehalten werden. Wenn der 

Verdacht besteht, dass dies nicht der Fall ist, können sich Eltern an die 

Interventionsbeauftragte wenden (E.I.2). 

 

Die Leitungsebene im Erzbischöflichen Ordinariat unterhalb des 

Generalvikars ist zu 100% mit Laien besetzt. Die Dienstaufsicht für die 

Seelsorgerinnen und Seelsorger (inklusive Geistliche) liegt bei einem 

Laien, der keiner der pastoralen Berufsgruppen angehört. (F.I.3) 

 

Alle Seelsorgerinnen und Seelsorger haben Anspruch auf regelmäßige 

Supervision (Grundlage ist die Supervisionsordnung des Erzbistums), 

um die eigene Rolle und das eigenen Verhalten zu reflektieren. Es 

wird verstärkt darauf geachtet, das Angebot in Anspruch zu nehmen. 

Dies erfolgt einzeln oder in Gruppen. In diesem Jahr hat der erste 

Fortbildungsdurchgang für die Pfarrer der neuen Pfarreien begonnen, 
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in der explizit die Leitungsaufgabe im Fokus steht. Elementar sind die 

Selbstreflexion des Leitungshandelns sowie die Möglichkeit der 

Supervision. (F.II.11) 

 

Das Anliegen, die Personalauswahl zu professionalisieren, würde ich 

über die Priester hinaus auf alle pastoralen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ausdehnen. Dem Bereich Personal Sendung und 

insbesondere denen für Ausbildung Zuständigen und 

Verantwortlichen gibt der Maßnahmenplan hierfür viele wichtige 

Hinweise. Bereits begonnen haben Bestrebungen, die Ausbildung für 

die pastoralen Berufe zu vereinheitlichen bzw. gemeinsam 

berufsübergreifend durchzuführen. (F.III) 

 

Sichere Kirche: 

 

Gerade die unter „Sichere Kirche“ angeführten Punkte sind 

perspektivisch wichtig im Blick zu behalten, weil sie dazu beitragen 

können, Haltungen und Einstellungen zu verändern. Das ist die 

bleibende Herausforderung, die auch Auswirkungen auf alle anderen 

Bereiche haben wird. Denn etwas zu beschließen ist noch relativ 

einfach, das Beschlossene anzuwenden, zu kommunizieren und 

nachzuhalten, ist schon schwerer. 

 

Der Bereich Prävention hat den ihm gebührenden Raum im 

Maßnahmenplan. Wir sind hier durch die sehr sorgfältige und 

systematische Vorgehensweise der Servicestelle Prävention schon 

sehr weit gekommen. Es wird mir aber deutlich, dass dies kein 

abgeschlossener Prozess sein kann. Ich will diesen Punkt 

herausgreifen, um ein allgemeines Anliegen deutlich zu machen: All 

die Maßnahmen dienen einer Haltungsänderung, einem 

Perspektivwechsel, um zu einer Grundhaltung „Im Zweifel für den 

Kinderschutz“ zu kommen. Sie werden uns noch lange begleiten und 

ein ständiges Nachhalten und Nachsteuern nötig machen. 

 

Umgang mit Pflichtverletzungen von früheren 

Personalverantwortlichen: 

 

Was die Untersuchungen der Vorgänge angeht, die 

Personalverantwortliche des Erzbistums Berlin verantworten, habe 

ich im Auftrag der Gutachten-Kommission die Fälle, in die lebende 

Verantwortliche involviert waren, zur weiteren Prüfung an die 

unabhängige Kirchenrechtlerin Prof. Astrid Kaptijn von der Universität 

in Fribourg (Schweiz) und an Prof. Wilhelm Rees von der Universität 

Innsbruck weitergeleitet. Diese haben am 28. Oktober 2021 zu den 

fünf Fällen, in denen laut Gutachten-Kommission besondere 

Versäumnisse festgestellt wurden, mitgeteilt: „Soweit aufgrund der 

zur Verfügung gestellten Akten festgestellt werden kann, haben die 

auf der Bistumsebene Verantwortlichen gemäß den gültigen Normen 

des Kirchenrechts und der jeweiligen Richtlinien der Deutschen 

Bischofskonferenz gehandelt. Eine Pflichtverletzung im Sinne des 

Kirchenrechts ist nicht zu erkennen. Vergehen, die sanktionswürdig 

und -fähig wären, wurden nicht gefunden.“ Dies ist für den Erzbischof 
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und für mich jedoch kein Grund zu sagen, dass die Verantwortlichen 

alles richtig gemacht haben. Denn weiter heißt es in dem Protokoll: 

„Die Zuverlässigkeit der Verantwortlichen entspricht jedoch nicht 

immer dem Anspruch, der an sie gestellt werden muss. So gibt es 

Verzögerungen bei der Behandlung der Fälle, die zwar nicht als 

Pflichtverletzung im rechtlichen Sinne zu bewerten sind, wohl aber 

als Beleg für eine nicht optimale Arbeitsmoral und unzureichendes 

Verantwortungsbewusstsein angesehen werden können“. Diese 

Aussage der Kirchenrechtler:in bezüglich der kirchenrechtlichen 

Beurteilung deckt sich mit der Aussage des Gutachtens, in dem keine 

strafrechtlich relevanten Versäumnisse nachgewiesen werden, wohl 

aber Mängel und Fehler in der Wahrnehmung dienstlicher 

Verantwortung. 

 

Auch wenn es keine rechtlich zu begründenden Maßnahmen gibt, 

nehmen wir die Wahrnehmung der Betroffenen ernst. Wir können 

verstehen, dass sie aufgrund des Gutachtens, der Ergebnisse der 

Gutachten-Kommission und der Stellungnahme der 

Kirchenrechtler:in denen misstrauen, die bisher als 

Personalverantwortliche tätig waren. 

 

Deshalb hat der Erzbischof entschieden, dass Personen, die im o.g. 

Sinn ihrer Verantwortung nicht immer/umfassend gerecht wurden, 

gegenwärtig und zukünftig weder in Voruntersuchungsverfahren bei 

Anzeigen von Missbrauch, noch in die Bearbeitung von 

Missbrauchsfällen überhaupt einbezogen werden. 

 

Darüber hinaus werden wir unter moralisch-ethischen 

Gesichtspunkten und vor dem Hintergrund unseres kirchlichen 

Selbstverständnisses prüfen, ob und wenn ja welche weiteren 

Maßnahmen gegenüber den betreffenden Personalverantwortlichen 

ergriffen werden sollen, damit diese in angemessener Weise 

Verantwortung für Fehler und Versäumnisse übernehmen. 

In diesem Zusammenhang will ich auch die Anregung aufgreifen, eine 

Ethik-Kommission einzurichten. Auch wenn der Kontext im 

Maßnahmenplan ein anderer ist, so sehe ich generell die 

Notwendigkeit zu prüfen, wie wir uns im Erzbistum Berlin mit Werten 

auseinandersetzen, auch mit Fragen von Macht und Beziehung. Denn 

es zeigt sich – nicht nur aber eben auch in diesem Zusammenhang – 

dass wir immer beide Aspekte im Blick behalten müssen, das 

systemische in gleicher Weise wie das individuelle Versagen. 

 

Auch wenn wir keine Grundlage für weitergehende disziplinarische 

Maßnahmen haben, nehmen wir sehr ernst, was der Prüfungsbericht 

ja auch nahelegt: dass nämlich die diesbezüglichen Versäumnisse 

und Fehler hinsichtlich der dienstlichen Verantwortung nicht 

justiziabel sind, sondern „nur durch entsprechende Leitung und 

Führung, die dem Bischof und dem Generalvikar obliegen, bearbeitet 

und befördert werden“ können. Dazu gehört auch, dass Erzbischof 

und Generalvikar stärker als in der Vergangenheit dafür sorgen 

müssen, die Personen, die im Rahmen der Fälle von sexuellem 

Missbrauch tätig werden, für diese Aufgabe ausbilden zu lassen und 
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ihre Arbeit stärker zu beaufsichtigen. Wo wir zu sehr denen, die 

Verantwortung hatten, vertraut haben, ohne ihre Arbeit zu 

kontrollieren oder deren Ergebnisse von Gesprächen und 

Untersuchungen nochmals kritisch zu hinterfragen, erkennen wir dies 

als Fehler an. Wir werden in Zukunft engmaschiger beaufsichtigen. 

 

„Abschließend ist wichtig, den Maßnahmenplan in den bestehenden 

Entscheidungsgremien vorzustellen, zu diskutieren und gemeinsam 

die nächsten Schritte zu planen und deren Umsetzung zu 

kontrollieren. Die Entscheidungen über die Umsetzung oder 

Aussetzung verschiedener Maßnahmen sind öffentlich durch den 

Ordinarius bekannt zu geben.“ Das habe ich aus dem 

Maßnahmenplan abgeschrieben. Dem schließe ich mich an. Der 

Maßnahmenplan hat mir bis hierher schon viele wichtige 

Perspektiven, blinde Flecken, etc. deutlich gemacht. Er wird uns in den 

nächsten Jahren ein guter Begleiter, Ratgeber und Korrektiv sein. Eine 

Schublade, in die er verschwinden könnte, gibt es nicht! 

Ich danke für die viele und sehr sorgfältige Arbeit, ich danke für den 

konsequenten Blick zuallererst auf die Betroffenen. 

 

 

 

Berlin, den 01.03.2022 

 

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. 
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