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Ermittlungen
gegen Journalisten
Berlin. Der Generalbundesanwalt
wirft Journalisten des Blogs
Netzpolitik.org Landesverrat vor
und ermittelt. Darüber informierte
die oberste Ermittlungsbehörde die
Blogger in einem Brief, den
Netzpolitik.org am Donnerstag öf-
fentlich machte. Es geht um die
Veröffentlichung von Informatio-
nen und Dokumenten des Bundes-
amts für Verfassungsschutz. „Wir
lassen uns nicht einschüchtern“,
schrieben die Blogger. Der Deut-
sche Journalisten-Verband (DJV)
sprach von einem Angriff auf die
Pressefreiheit. Netzpolitik.org hatte
in zwei Artikeln die Pläne des Ver-
fassungsschutzes zum Ausbau der
Internet-Überwachung beschrie-
ben. Dazu veröffentlichte der Blog
Auszüge von Dokumenten des In-
landsgeheimdienstes. Der Verfas-
sungsschutz selbst habe Anzeige er-
stattet, heißt es in dem Schreiben
des Generalbundesanwalts. ots

Anschlag auf
Homosexuelle

Jerusalem. Ein bewaffneter Angrei-
fer hat bei der Homosexuellen-Pa-
rade in Jerusalem sechs Menschen
mit einem Messer verletzt. Anga-
ben von Polizei und Rettungskräf-
ten zufolge schwebten zwei Teil-
nehmer des Umzugs in Lebensge-
fahr. Die Polizei nahm den Angrei-
fer, einen ultraorthodoxen Juden,
fest. Die von einem riesigen Polizei-
aufgebot gesicherte Parade wurde
nach dem Vorfall fortgesetzt. Wie
die Polizei weiter mitteilte, handel-
te es sich bei dem Angreifer um ei-
nen Wiederholungstäter. Er hatte
bereits im Jahr 2005 die Gay Pride
in Jerusalem angegriffen und drei
Menschen verletzt. Demnach kam
er erst vor wenigen Wochen aus
dem Gefängnis frei. afp

Bundestag muss
vier Tage offline

Berlin. Mitte August wird das IT-
System des Bundestags für voraus-
sichtlich vier Tage abgeschaltet, um
die Folgen des Hackerangriffs auf
das Parlamentsnetz zu beheben.
Geplant ist demnach eine „Neuauf-
setzung von zentralen Komponen-
ten des IT-Systems“. Im Mai hatten
IT-Experten einen hochprofessio-
nellen Hackerangriff auf das Netz-
werk des Parlaments entdeckt, der
das System massiv beschädigte. afp

Betreuungsgeld
soll Kitas helfen

Köln. Nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht das Betreuungsgeld
für ungültig erklärt hat, sprechen
sich 66 Prozent der Deutschen da-
für aus, das dadurch frei werdende
Geld für den Kita-Ausbau zu nut-
zen. Das hat eine Umfrage des
ARD-Deutschland-Trends vom An-
fang dieser Woche ergeben. 21 Pro-
zent der Befragten sind dafür, das
Geld an die Länder weiterzugeben,
damit sie das Betreuungsgeld auf
Landesebene fortführen können.
9 Prozent sind dafür, die Mittel
zum Schuldenabbau zu nutzen. ots

Das Massaker von Aussig
. . . und das schwierige Thema der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg

Vor genau 70 Jahren kam es in
der Stadt Aussig zur grausamen
Tötung zahlreicher Deutscher.
Mit dem Erinnern an die Opfer
der Vertreibung tut man sich
in Tschechien bis heute schwer.

Von Michael Heitmann (dpa)

Aussig. Der Krieg war schon fast
drei Monate vorbei, als ein wüten-
der Mob im tschechoslowakischen
Aussig (Usti) Jagd auf Deutsche
machte.
Es war der 31. Juli 1945 – und im

Zentrum der Stadt herrschte der
Ausnahmezustand. Von der Benes-
Brücke wurden deutschsprachige
Aussiger in die Elbe gestürzt, wie
Augenzeugen später berichteten.
Mit bloßer Faust, Zaunlatten und
Prügeln ging die Meute auf sie los.
Selbst eine junge Frau wurde ange-
schossen und samt Säugling und
Kinderwagen über das Geländer ge-
worfen.
„Es ist entsetzlich, wenn man die

Details liest“, sagt der Historiker
Otfried Pustejovsky. Er hat sich jah-

relang mit dem Massaker vom 31.
Juli 1945 auseinandergesetzt. Betei-
ligt hätten sich daran erst kurz zu-
vor nach Aussig verlegte tschecho-
slowakische Soldaten sowie auswär-
tige Zivilisten. „Es war keine Akti-
on der Aussiger Bevölkerung“,
meint Pustejovsky.
Kurz vor dem Wutausbruch des

Mobs hatte es um 15.30 Uhr in ei-
nem Sammellager für erbeutete
Wehrmachts-Munition im Stadtteil
Schönpriesen eine verheerende Ex-
plosion gegeben. Schnell wurden
die Deutschen der Stadt für den
„Sabotageakt“ verantwortlich ge-
macht.
Wurde die Explosion durch Un-

achtsamkeit ausgelöst? Pustejovsky
glaubt nicht an einen Zufall und
vermutet eine Provokation der Ge-
heimabteilung „Z“ des Prager In-
nenministeriums. Das Ziel: der
Weltöffentlichkeit zu zeigen, dass
ein friedliches Zusammenleben
zwischen Deutschen und Tsche-
chen nach dem Krieg unmöglich
sei. In Potsdam berieten die Sieger-
mächte zu der Zeit über das weite-

re Vorgehen. Am 2. August
1945 besiegelten sie die Auswei-
sung der rund drei Millionen Deut-
schen aus der Tschechoslowakei.
Strittig ist die Zahl der Getöteten

des Massakers von Aussig: Sudeten-
deutsche Publizisten sprechen von
Hunderten, ja bis zu 2700 Toten.
Deutsche und tschechische Histori-
ker kommen auf deutlich niedrige-

re Zahlen. Pustejovsky rechnet
nach dem Studium von Vermissten-
meldungen, Krankenhausakten und
Krematoriumslisten mit „mindes-
tens 50, sehr wahrscheinlich
100 und bis zu 220“ Toten.
Bernd Posselt, Sprecher der Sude-

tendeutschen Landsmannschaft,
sagte, er wolle die Frage der Opfer-
zahl der Wissenschaft überlassen.

„Für mich ist klar: Jedes Opfer ist
ein Opfer zu viel“, betonte der
59-Jährige. Für ihn stehe der 31. Juli
1945 für eines der schlimmsten
Massaker nach Kriegsende.
Der CSU-Politiker begrüßte zu-

gleich, dass sich die tschechische
Zivilgesellschaft dem Thema Ver-
treibung und dem Thema der Op-
fer heute „mit großer Offenheit“
stelle. Erst vor kurzem hatte Vize-
Regierungschef Pavel Belobradek
als erster tschechischer Minister
überhaupt das Sudetendeutsche
Haus in München besucht. Der
Christdemokrat legte einen Blu-
menstrauß nieder. „Ich habe die
Opfer der Gewalt in erster Linie als
Christ geehrt“, sagte er.
Daheim in Prag sorgte der – jah-

relang undenkbare – Schritt für ei-
nigen Medienwirbel. Ministerpräsi-
dent Bohuslav Sobotka stellte klar,
dass Belobradek in München gar
nicht die Regierung vertreten habe.
Zwar gehörten Versöhnungsgesten
zum „sich vereinigenden Europa
des 21. Jahrhunderts“. Sobotka
mahnte aber, wer an die Vertrei-

bungsexzesse erinnere, müsse auch
die „Ursachen“ im Blick behalten –
die „rücksichtslose nationalsozialis-
tische Verfolgung und Unfreiheit“
unter deutscher Besatzung von
1939 bis 1945.
Schier entsetzt zeigten sich die

orthodoxen Kommunisten: Belo-
bradek habe diejenigen geehrt, die
Hitler begeistert zugejubelt hätten,
kritisierte Parteichef Vojtech Filip.
Viele Zeitungskommentare sahen
den Schritt positiv. Das Nachrich-
tenportal „aktualne.cz“ schrieb: „Es
ist unglaublich, dass etwas so
Menschliches wie Blumen zum Ge-
denken an die Opfer immer noch
den Hauch eines Tabus hat.“
In Aussig sollen heute Kränze

und Blumen auf der stählernen Be-
nes-Brücke niedergelegt werden,
die im Krieg nach Nazi-Verbrecher
Hermann Göring und von 1952 bis
1990 vorübergehend nach dem
griechischen Kommunisten Nikos
Belogiannis benannt war. Seit zehn
Jahren erinnert dort eine schlichte
Gedenktafel „an die Opfer der Ge-
walt vom 31. Juli 1945“.Ein Aussiger Bürger wirbt auf der berüchtigten Brücke für Versöhnung.

Die Kirche schaute weg
Papst beendet Jahrzehnte stiller Duldung im Pädophilen-Fall Wolfdieter W. – Der 75-Jährige ist kein Priester mehr

Der Kleriker wirkte Ende der
80er-Jahre auch im Bistum
Limburg. Ausgerechnet ein Fall
aus dieser Zeit brachte das
kirchenrechtliche Verfahren
ins Rollen. Endlich schafft es die
Kirche, sich klar zu distanzieren.

Von Johannes Laubach
und Stefan Röttele

Würzburg/Frankfurt. Seinen Op-
fern möge es eine späte Genugtu-
ung sein, hofft die katholische Kir-
che. „Die Diözese Würzburg bedau-
ert zutiefst das schwere Leid, das
durch den Priester Opfern und de-
ren Familien widerfahren ist. Sie
verurteilt auf das Schärfste das Ver-
halten des Priesters.“ 17 Jahre sind
seit den letzten aktenkundig gewor-
denen Taten von Wolfdieter W. ver-
gangen. Gestern hat Papst Franzis-
kus ihn seiner priesterlichen Rechte
und Pflichten enthoben.
Eine echte Entschuldigung –

Fehlanzeige. Das Versagen der eige-
nen Institution, in deren Gewand
sich der von drei ordentlichen deut-
schen Gerichten wegen sexuellen
Missbrauchs Jugendlicher in meh-
reren Fällen schuldig gesprochene
Wolfdieter W. (75) über Jahrzehnte
fast unbehelligt sündigen konnte,
verschweigt sie. Dafür stellt sie klar,
dass gegen die päpstliche Entschei-
dung keine Berufung möglich sei.
Thema abgehakt?

Eine Spur des Missbrauchs
Wolfdieter W. ist heute 75 Jahre alt
und lebt im Ruhestand, in den ihn
die Kirche nach dem zweiten
Schuldspruch geschickt hatte, als
sie nicht mehr anders konnte. 2001
war das. Die Öffentlichkeit wehrte
sich vehement, diesen Priester vom
Würzburger Bischof erneut vorge-
setzt zu bekommen.W. hatte bereits
eine ganze Spur des Missbrauchs
durch deutsche Bistümer von
Würzburg in den Westerwald über
Frankfurt zurück nach Bamberg
und Ebersburg bei Coburg gelegt.
Auch Wolfdieter W., der bis zuletzt
von seiner Unschuld überzeugt
war, weigerte sich, in eine Registra-
tur verschoben zu werden.
Ausgerechnet das Bistum Lim-

burg spielt bei der kirchenrechtli-
chen Sanktionierung nun eine zen-
trale Rolle. Die Limburger hatten
Anfang dieses Jahres bei der Kon-
gregation für Glaubenslehre im Va-
tikan Anzeige erstattet, nachdem
ein neuer Fall aus dem Jahr 1990 of-
fenbar wurde. Vor staatlichen Ge-
richten wäre die Sache schon ver-
jährt gewesen, kirchenrechtlich je-
doch nicht. Auch im Bistum Würz-
burg sollen sich, so die Mitteilung,
drei weitere Missbrauchsopfer ge-
meldet haben.
Der „Spiegel“ hat den Weg des

Wolfdieter W. durch die deutschen
Bistümer 2009 mit einer großen
Recherche rekonstruiert. Der am
26. Februar 1940 im Sudetenland
geborene W. wurde nach seinem
Theologiestudium 1966 in Würz-
burg zum Priester geweiht. 1986
tauchen in Miltenberg bereits erste
Gerüchte auf. W. soll mehrere Kin-
der geküsst und ihnen in die Hose
gefasst haben. W. verzichtet darauf-
hin auf die Priesterstelle und wird
ein Jahr später in einem ersten
Strafverfahren vor dem Amtsge-
richt Obernburg wegen sexuellen

Missbrauchs in Tateinheit mit Miss-
brauch Schutzbefohlener schuldig
gesprochen. Das Urteil damals:
10500 Mark Geldstrafe.
Wolfdieter W. kämpft um seinen

Ruf und erreicht 1987 vor dem
Landgericht Aschaffenburg gegen
eine Geldbuße die Einstellung des
Berufungsverfahrens. Damit gilt er
weder als schuldig noch als freige-
sprochen. Er wird wieder Priester.
1986 – und hier kommt Limburg
ins Spiel – tritt er in der Gemeinde
Ransbach-Baumbach im Wester-
wald seinen Dienst an. Wieder be-
richten nach kurzer Zeit Messdie-
ner von sexuellen Übergriffen. Laut
„Spiegel“ gab W. damals schon ge-
genüber der Kirche zu, dass er „Kin-
der streichelt, weil er sie gernhat“.

Bistum nicht informiert
Der damalige Generalvikar Raban
Tilmann verzichtete jedoch auf ein
Disziplinarverfahren und sorgte
auch nicht dafür, dass W. aus dem
Verkehr gezogen wurde. Stattdessen
versetzte er ihn wieder mal – jetzt
als Seelsorger – in ein Frankfurter
Krankenhaus. Offenbar ohne die
Verantwortlichen zu warnen, über-
gibt Limburg den Seelsorger dann
1992 ins Bistum Bamberg.
Der „Spiegel“ zitiert Tilmanns

Kollegen Alois Albrecht, der sich
„ein Stück weit reingelegt“ weil
„nicht umfassend informiert“ fühl-
te, obwohl der Personalabteilung
die „Tragweite der Vergehen“ be-
kannt gewesen sei. Albrecht setzt
Wolfdieter W. als Pfarrer in Ebers-
dorf (Erzbistum Bamberg) ein.
1998 kommt es zum Eklat, als zu
Beginn des Ostergottesdienstes ein
Vater in der Kirche aufsteht und
den Pfarrer beschuldigt, sich an sei-
nem Sohn vergangen zu haben.
Im Jahr 2000 steht Wolfdieter W.
wieder vor Gericht, diesmal in Co-
burg und vor dem Landgericht. Er
soll zwei Kinder am nackten Gesäß
gestreichelt ein drittes am Po und
an den Genitalien betastet haben,
um sich sexuell zu erregen, heißt es
im Urteil. W. bekommt zwei Jahre
Haft auf Bewährung wegen sexuel-
len Missbrauchs von drei Kindern
in sieben Fällen. Außerdem 12000
Mark Entschädigung an die Opfer.

Öffentlicher Widerstand
Wieder versucht W. sich zu weh-

ren. Er kann keinen Missbrauch er-
kennen, spricht lediglich von väter-
licher Zuneigung und sagt, dass der
Po für ihn nicht zum Sexualbereich
gehöre. In all der Zeit erhält er Zu-
spruch: Die ersten 8000 Mark Geld-
buße seien von gutgläubigen Ka-
tholiken für ihn bezahlt worden.
Die 12000 Mark aus dem zweiten
Urteil habe, so berichtet der „Spie-
gel“, die gesetzliche Unfallversiche-
rung für ihn übernommen. Die Tat
war ja in der Schule passiert. W.
fühlt sich als Opfer, zieht bis zum
Bundesgerichtshof. Der bestätigt
2001 das Urteil.
Die Kirche muss handeln. Ver-

schiedene Versuche des Bistums
Würzburg, Pfarrer W. eine neue
Aufgabe zu verschaffen, scheitern
am öffentlichen Widerstand.
Schließlich hat doch jemand ein
Einsehen. Das Bistum versetzt ihn
in den Ruhestand. Doch Wolfdieter
W. ist überzeugt, dass ihm Unrecht
getan wird. Er will die alten Urteile
anfechten und schickt tatsächlich

Detektive zu seinen früheren Op-
fern. Die sollen überzeugt werden,
ihre Aussagen zu widerrufen.
Als die Sache öffentlich wird, rea-

giert die Kirche zum ersten Mal
überhaupt empfindlich. Sie kürzt
ihm die Pensionsbezüge um 20
Prozent. Sie verhängt für den Pries-
ter im Ruhestand ein Zelebrations-
verbot, also ein Verbot, die Messe
zu leiten. Eine klare Trennung ist
das aber auch jetzt nicht.
Bis gestern noch war Wolfdieter

W. bei der Kirche im Prinzip so et-
was wie ein Beamter, dessen Pensi-
on aus der Emeritenanstalt des Bis-
tums bestritten wird. Offiziell wird
noch geprüft, wie die Kirche ihn
nun bezahlen muss. Seine Pension
beträgt 85 Prozent der Gehaltsstufe
A14, wie sie auch bei Landesbeam-
ten angelegt wird. Welche Entgelt-
gruppe hier greife, weiß der Würz-
burger Bistumssprecher Bernhard
Schweßinger nicht zu sagen. Nur
soviel: Ein pensionierter Priester er-
hält im Durchschnitt 3700 Euro
brutto im Monat.Minus 20 Prozent
hätte W. bisher also 3083 Euro im
Monat gehabt. Wie es nun aber
weitergeht – unklar. „Fest steht,
dass unser Bischof nach wie vor ei-

ne karitative Fürsorgepflicht für
ihn hat“, sagt der Sprecher. Nach
Informationen dieser Zeitung wird
der Fall für die Kirche teuer, weil
auch rückwirkend Sozialbeiträge
gezahlt werden müssen. Auch auf
Wolfdieter W. kommen Kosten zu.
Die Kirche wird die hinzugekom-
menen Opfer nach dem Papst-

Spruch gemäß den Leitlinien der
Deutschen Bischofskonferenz ent-
schädigen müssen. Schweßinger zu-
folge sind zwei Zahlungen bereits
bewilligt, ein dritter Fall noch in
der Abstimmung. „Das wären 5000
Euro pro Opfer zur Anerkennung
des Leides.“
Von den Opfern oder ihren An-

gehörigen mochte sich gestern nie-
mand äußern. Allerdings beschäf-
tigt sich der Sozialarbeiter Johan-
nes Heibel seit vielen Jahren mit
Wolfdieter W., hat ihm auch ein
Buch gewidmet („Der Pfarrer und
die Detektive – Einblicke in die in-
nerkirchlichen Abläufe bei sexuel-
lem Missbrauch durch Kleriker“).
Die Entscheidung des Papstes wer-
tet er als „ein wichtiges Zeichen für
die Opfer. Es ist für sie eine gewisse
Erleichterung und Erlösung“.

Rom handelte zu spät
Für Heibel, der die Initiative ge-

gen Gewalt und sexuellen Miss-
brauch an Kindern und Jugendli-
chen ins Leben gerufen hat und als
Vorsitzender führt, hat die Ent-
scheidung Roms jedoch zu lange
auf sich warten lassen. „W. hätte
schon viel früher aus dem Kleriker-
stand entfernt werden müssen.“
Und es gebe leider weitere Fälle, die
noch nicht entschieden seien, so
Heibel weiter. Er führt das Beispiel
eines Pfarrers aus der Diözese Aa-
chen an, der zu einer sechsjährigen
Haftstrafe verurteilt worden sei. Ge-
gen das Urteil sei zwar Revision
eingelegt worden, aber diese bezie-
he sich nicht auf die festgestellten
Tatsachen des Prozesses. Auch die-
ser sei weiter im Klerikerstand.
Vor knapp zwei Monaten stellte die
Berliner Charité eine Pädophilie-
Studie vor. Demnach gibt es einen
signifikanten Unterschied in der
Hirnstruktur von Männern, die
sich nur zu Kindern hingezogen
fühlen, und solchen, die tatsächlich
zu Tätern werden. Andreas Peter,
Berliner Sprecher des Präventions-
netzwerks „Kein Täter werden“
sagt: „Unsere Haltung ist immer:
Du bist nicht verantwortlich für
deine sexuelle Präferenz. Du bist
aber verantwortlich für dein Han-
deln.“

Keine Abschreckung
Potenzielle Täter seien gefordert,
sich an die existierenden Hilfe-
strukturen zu wenden. Natürlich
müsse man bei einem Fall aus den
90er-Jahren sagen, dass diese Struk-
turen damals nicht so ausgeprägt
waren. In jedem Fall sei es aber
auch der Gerichtsbarkeit und dem
nächsten Umfeld anzulasten, wenn
Vergehen nicht klar und zeitnah
sanktioniert werde. „Das ist wie
bei jugendlichen Straftätern, die
drei Jahre nach ihrem Delikt verur-
teilt werden. Die abschreckende
Wirkung geht verloren.“
Peter sagt weiter, es überrasche

ihn nicht, dass Fälle wie diese die
Kirche immer wieder einholten.
„Das wird nicht der letzte Fall
sein.“ Andererseits sehe er die Insti-
tution für die Zukunft inzwischen
auf einem guten Weg: „Ich habe
das Gefühl, dass seit Papst Benedikt
und jetzt auch verstärkt unter Fran-
ziskus eine klare Distanzierung
stattgefunden hat. Die Gangart, wie
mit überführten Tätern umgegan-
gen wird, ist auch deutlich härter
geworden.“ Er erinnert an das Vor-
gehen der Kurie gegen einen päpst-
lichen Nuntius in der Dominikani-
schen Republik 2013, der vom
Papst kurzerhand abgesetzt wurde.
Oder an mehrere Bistümer in den
USA, die wegen noch viel höherer
Schadensersatzansprüche heute so-
gar handlungsunfähig sind.

Der Scheinheilige: Wolfdieter W. in der Rolle als Priester. Bild: Spiegel TV

ME I N U N G Da fehlt noch was

Die Geschichte der katholischen
Kirche reicht 2000 Jahre zurück.
Trotzdem macht einen Fehler, wer
einen Casus wie Wolfdieter W. als
unbedeutend erachtet. Heute gibt
es nicht mehr so viel Zeit, Irrtümer
zu korrigieren. Die Gläubigen
erwarten von der Kirche Klarheit,
Offenheit und – ja – auch ein
gewisses Schritthalten mit gesell-
schaftlichen Entwicklungen.
Natürlich sind 17 Jahre zu lang.
Missbrauchsfälle und der

Umgang damit haben dem
Männerapparat Kirche in den ver-
gangenen Jahren öffentlich stark
zugesetzt. Viele Menschen wen-
deten sich entsetzt ab. Schweigen
und Aussitzen – diese Überzeu-

gung hat sich zum Glück bis nach
oben durchgesetzt – können nicht
mehr das Mittel sein.
Gerade ist Papst Franziskus

daran, Sympathien für die Kirche
zurückzugewinnen. Eigentlich
braucht es in diesen bewegten, von
vielen als unsicher empfundenen
Zeiten starke moralische Per-
sönlichkeiten, die keine Scheu
haben, Gutes von Schlechtem zu
trennen. Stark ist aber nur, wer
selbst ein Beispiel gibt. Dazu zählt
nicht nur die Entschädigung der
Opfer und Prävention. Dazu zählt
auch und vor allem eine Ent-
schuldigung. Die fehlt hier noch.
Denn nicht nur Wolfdieter W. hat
gesündigt. Stefan Röttele


