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Obama
entschuldigt sich
für Klinikangriff

Washington. US-Präsident Barack
Obama hat nach Angaben des Wei-
ßen Hauses bei der Hilfsorganisati-
on Ärzte ohne Grenzen um Ent-
schuldigung für den US-Beschuss
eines Krankenhauses im afghani-
schen Kundus gebeten. Er habe da-
zu mit der Präsidentin der Organi-
sation, Joanne Liu, telefoniert, er-
klärte ein Regierungssprecher. Es
werde eine transparente, vollständi-
ge und objektive Darlegung der
Fakten und Umstände des Vorfalls
geben. rtr

Das Aus: Fifa-Präsident Sepp Blatter ist am Ende. Foto: dpa

Abpfiff für Blatter und Co.
Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes greift durch

Fifa-Präsident Joseph Blatter
und Uefa-Chef Michel Platini
dürfen für 90 Tage kein Amt
im Fußball ausüben.

Zürich. Der gefallene Joseph Blat-
ter muss nach 6331 Tagen als Präsi-
dent schamvoll sein Büro räumen,
und auch Michel Platini hat es im
größten Beben der Fußball-Ge-
schichte erwischt. Die Ethikkom-
mission des Weltverbands entmach-
tete mit einem Schlag die beiden
führenden Verbände und verbann-
te den Fifa-Chef und den Präsiden-
ten der Europäischen Fußball-Uni-
on Uefa vorläufig für 90 Tage. Wäh-
rend Blatter selbstgewiss von seiner
Rückkehr ins Amt ausgeht, dürften
sich die Ambitionen von Platini
auf die Nachfolge des Schweizers
erledigt haben. Nicht nur DFB-Prä-
sident Wolfgang Niersbach rückt
bereits von seinem Intimus ab.
Der Bann gegen Blatter und Platini
kann um maximal 45 Tage ausge-

dehnt werden, während dieser Zeit
sind beide Funktionäre von allen
Fußball-Aktivitäten auf nationaler
und internationaler Ebene ausge-
schlossen. Das teilte die rechtspre-
chende Kammer der Ethikkommis-
sion unter Vorsitz des deutschen
Richters Hans-Joachim Eckert am
Donnerstag mit.

Kein Einspruch
Auf einen möglichen Einspruch
will zumindest Blatter verzichten
und Urlaub im Heimatkanton Wal-
lis machen. „Nein, es hat gar keinen
Sinn das zu strecken“, sagte sein Be-
rater Klaus J. Stöhlker. „Er wurde
jetzt, fußballerisch gesagt, an die
Seitenlinie gestellt und er wird in
90 Tagen wieder da sein, denn er
muss den großen Fifa-Kongress vor-
bereiten.“ Am 26. Februar soll sein
Nachfolger gewählt werden.
Bis dahin rückt der ebenfalls skan-
dalumwitterte und gesundheitlich
angeschlagene Vize Issa Hayatou in

das wichtigste Amt des Weltfuß-
balls. Der Kameruner betonte, er
strebe den Posten nicht dauerhaft
an. „Was heute passiert ist, ist der
absolute Super-GAU, dass wir an
der wichtigsten Stelle des Weltfuß-
balls nun eine Führungslosigkeit
haben“, sagte Niersbach. „Da ist der
absolute Tiefpunkt gekommen. Die
Zukunft kann nur gemacht werden
ohne Sepp Blatter.“
Auch ohne Platini? Der Franzose
will Einspruch einlegen und um
seine Kandidatur als Fifa-Präsident
kämpfen. Er habe am Donnerstag-
morgen die nötigen Unterstützer-
stimmen für eine Bewerbung ein-
gereicht, teilte der 60-Jährige mit –
kurz bevor das laut Statuten nicht
mehr möglich gewesen wäre.
„Vor 14 Tagen war noch alles

klar. Er hatte über 100 Unterstützer,
auch den DFB. Wir müssen die
neue Situation bedenken. Vor al-
lem muss er selbst entscheiden, ob
er mit der Belastung die Kandida-

tur aufrechterhalten kann“, sagte
Niersbach.
IOC-Präsident Thomas Bach hat

die Fifa in aller Deutlichkeit zum
Handeln aufgefordert und sich für
einen „glaubwürdigen, externen
Präsidentschaftskandidaten mit ho-
her Integrität“ ausgesprochen. „Ge-
nug ist genug. Wir hoffen, dass nun
jeder bei der Fifa verstanden hat,
dass man nicht passiv bleiben darf.
Es muss umgehend gehandelt wer-
den, um Glaubwürdigkeit zurück
zu gewinnen, da man nicht auf
Dauer die Glaubwürdigkeit der Fifa
von der Glaubwürdigkeit des Fuß-
balls abkoppeln kann“, teilte der
Chef des Internationalen Olympi-
schen Komitees in einem State-
ment mit.
Die Sanktionen gegen Blatter und
Platini sind die Resultate der Er-
mittlungen der Ethik-Untersu-
chungskammer, detaillierte Gründe
darf das Gremium nicht veröffentli-
chen. Zudem wurde Fifa-General-

sekretär Jérôme Valcke ebenfalls für
90 Tage suspendiert, Präsident-
schaftskandidat Chung Mong Joon
wurde für sechs Jahre gesperrt und
muss 100000 Schweizer Franken
zahlen.

Uefa steht zu Platini
Die Schweizer Bundesanwaltschaft
hatte vor zwei Wochen ein Strafver-
fahren gegen Blatter unter anderem
wegen des Verdachts der „ungetreu-
en Geschäftsbesorgung“ eingeleitet.
„Die Entscheidung der Ethikkom-
mission basiert auf einem Missver-
ständnis der Aktionen der Schwei-
zer Bundesanwaltschaft“, hieß es
gestern in der Stellungnahme von
Blatters Anwälten.
Aufgrund des Einspruchs von

Platini gegen die Sanktion nomi-
nierte das Exekutivkomitee der Eu-
ropäischen Fußball-Union am Don-
nerstagabend vorerst keinen Inte-
rimschef und unterstützt stattdes-
sen den Franzosen. dpa

Ein schwarzer Tag für Michel Platini. Foto: dpa

I N F O Issa Hayatou, der Drei-Monats-Chef

Zürich. Erst im Mai hievte ein
schwermütiger und gesundheitlich
angeschlagener Issa Hayatou den
triumphierenden Joseph S. Blatter
auf den Fifa-Thron. Der 69-jährige
Kameruner, der seit einer gefühlten
Ewigkeit in Blatters Fußball-Welt-
verband mit die Strippen zieht, war
der Zeremonienmeister bei der abs-
trusen Wiederwahl des 79-Jährigen
in Zürich. Vier Monate später ist
Hayatou selbst der neue Fifa-Boss.
Ausgerechnet.
Der afrikanische Funktionär, der

als dienstältester Fifa-Vize Blatters

Amt wegen dessen Suspendierung
übernimmt,musste sich in der Ver-
gangenheit selbst immer wieder
mit Korruptionsvorwürfen aus-
einandersetzen. Hayatou, der dem
Vernehmen nach an einer Nieren-
krankheit leidet, als der richtige
Mann, um das zerbrechende Fifa-
Imperium zu retten?
Zuletzt berichtete die ARD über

eine Millionen-Zahlung an den
Kameruner, damit dieser im De-
zember 2010 für Katar als Aus-
richter der WM 2022 stimmt. Dafür
gebe es Zeugen.

Hayatou versicherte gestern, dass
er „nur interimsweise“ das Amt
bekleiden und am 26. Februar 2016
„nicht als Kandidat zur Verfügung
stehen“ werde. Bis zu diesem Zeit-
punkt will er sich „für das Wohl der
Organisation, der Mitgliedsver-
bände, der Mitarbeiter, der Partner
und der Fußball-Fans weltweit ein-
setzen“. Die Fifa werde den einge-
schlagenen Reformprozess wei-
terführen und mit den Behörden
kooperieren, „weil das wichtig ist,
um das öffentliche Vertrauen
wieder zu gewinnen.“ sid

Die Last nimmt einem niemand ab
Wie ein Missbrauchsopfer versucht, mit den Taten fertig zu werden – und neue Lebensfreude schöpft

Als Kind wurde Christina von
dem Pfarrer Wolfdieter W.
missbraucht. Jetzt erzählt sie
zum ersten Mal ihre Geschichte
in der Öffentlichkeit. In den
ersten beiden Teilen unserer
Serie schilderte sie, wie es zu
dem Missbrauch kam. Im letzten
Teil erzählt sie davon, wie sie als
Frau glaubte, „die Last nicht
mehr tragen zu können“.

VON JOHANNES LAUBACH

Limburg. Christina (Name von der
Redaktion geändert) hat sich im Ja-
nuar 2012 an den Missbrauchsbeauf-
tragten des Limburger Bistums ge-
wandt. „Ich habe von den ersten
Übergriffen in meinem Elternhaus
erzählt und war dann völlig fertig“,
erzählt die 33-Jährige. Sie brauchte
Abstand und hat erst Ende 2013 wie-
der Kontakt aufgenommen.
Im darauffolgende Frühjahr ist sie

mit dem Bistum auf Wallfahrt gewe-
sen. „Es war mir nicht klar, dass so
viele Pfarrer und der Weihbischof
mit dabei sind“, erzählt sie. Nach
drei Tagen ist das alles für sie kaum
noch zu ertragen gewesen, und sie
hat den Missbrauchsbeauftragten
von der Wallfahrt aus kontaktiert.
Zwei Tage hat sie nur geweint, weil
die Erinnerungen an die Vorfälle mit
dem Pfarrer in ihrer Kindheit so
mächtig gewesen sind.
Nach der Rückkehr erhielt sie

dann psychologische Begleitung. Sie
konnte nicht mehr arbeiten gehen,
und es stellte sich bei ihr das Gefühl
ein, „die Last nicht mehr tragen zu
können“. Depression mit Kranken-
haus, Beruhigungsmitteln, psychi-
atrischer Klinik folgten. Seit Oktober
vergangenen Jahres ist sie in einer
Trauma-Therapie. Zeitgleich setzte
sie sich mit dem Bistum in Verbin-
dung. Sie wollte, dass Wolfdieter W.

zur Verantwortung gezogen wird.
Das Bistum Limburg hatte ihn 1992
in die Krankenhausseelsorge nach
Frankfurt versetzt, danach wechselte
der Pfarrer in die Diözese Bamberg
und später nach Würzburg.

Kritik vom Anwalt
Die Kirche, Dienstgeber des Pfarrers
und in der Vergangenheit lange Zeit
darum bemüht, Wolfdieter W. weiter
zu beschäftigen, war die einzige In-
stitution, die ihn überhaupt noch
zur Verantwortung ziehen konnte.
Anfang dieses Jahres verließ eine Ak-
te die Limburger Bistumsverwaltung
in Richtung Rom. Darin enthalten
waren die Protokolle mehrerer Ge-
spräche, die Christina mit dem Miss-
brauchsbeauftragten und anderen
Bistumsvertretern geführt hatte. Was
Wolfdieter W. dem Mädchen angetan
hatte, erreichte eine bisher noch
nicht geschilderte Schwere des sexu-
ellen Missbrauchs.
Ende Juni gab es eine Entschei-

dung: Papst Franziskus entließ W.
aus dem Klerikerstand.

Nach Einschätzung von W.s
Rechtsanwalt Norman Jacob sind die
gegen seinen Mandanten erhobenen
Vorwürfe zu pauschal, und Jacob äu-
ßert auch Zweifel an deren Glaub-
haftigkeit. Eine Verteidigung sei in
dem Verfahren vor der vatikanischen
Glaubenskongregation nicht mög-
lich gewesen.
Nach Informationen dieser Zei-

tung sieht das Verfahren jedoch eine
Anhörung des Beschuldigten vor.
„Mein Mandant hat ein sauberes
Zentralregister, alle Strafmakel sind
beseitigt“, verweist Jacob auf die
weltliche Justiz. Das betrifft die Fälle,
für die W. zur Verantwortung gezo-
gen werden konnte. Verschiedene
Vorwürfe gegen den Priester wurden
von den Opfern erst erhoben, als die
Taten verjährt waren, W. somit nicht
mehr belangt werden konnte.
„Es ist schlichtweg nicht in Ord-

nung, was über meinen Mandanten
multipliziert wird“, sagt Jacob mit
Blick auf verschiedene Veröffentli-
chungen über Wolfdieter W., die ihm
vorgeworfenen sexuellen Misshand-
lungen, seine Versuche, mit Hilfe
von Privatdetektiven Opfer zu befra-
gen, um Informationen zur Wieder-
aufnahme von Verfahren zu sam-
meln oder auch darüber, wie die Kir-
che lange versucht hat, immer wie-
der neue Aufgaben für den Priester
zu finden.
Christina war in diesem Jahr auf

Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Sie
ist den Teil von der portugiesischen
Seite nach Santiago de Compostela
gelaufen. Dabei hat sie einen Stein
im Rucksack mitgeschleppt, Symbol
für die von ihr zu tragende Last. Im-
mer wieder holte sie ihn auf der
Tour heraus, immer wieder verstaute
sie ihn tief im Rucksack. Anderen
Pilgern erklärte sie, der Stein stehe
für die Last, für Schmerz und Kum-
mer, die ihr auferlegt worden seien.

Der Stein, das war ihr Vorsatz, soll-
te ins Meer geworfen werden. In Fi-
nisterre, dem „Ende der Welt“ in frü-
herer Zeit rund 90 Kilometer von
dem Wallfahrtsort Santiago de Com-
postela, sollte das passieren. Als sie
jedoch vor der großen Kathedrale in
Santiago stand und sich dem Grab
des Apostels näherte, entschied sie,
dass ihr Weg zu Ende ist, dass sie
nicht mehr bis zur Küste weitergeht.
Am nächsten Morgen legte sie den
Stein am Grab des Apostels ab und
flog nach Hause zurück.
„Mir wurde bewusst, dass ich hier

keine Last ablegen kann. Mir wurde
klar, dass ich nicht als leichterer
Mensch nach Hause kommen wür-
de“, erzählt sie. Doch die Schritte auf

dem Weg nach Santiago haben ihr
etwas zurückgebracht, dass sie verlo-
ren hatte: Lebensfreude.
Die Entscheidung des Papstes hat

nicht nur einen Priester aus dem
Klerikerstand entfernt, der viel
Schuld auf sich geladen und der Kir-
che geschadet hat, sondern hat auch
für das Opfer eine entscheidende
Wendung gebracht: „Ich habe nun
das Gefühl, dass man mir glaubt.“ Es
ist der Beginn eines neuen Lebensab-
schnittes, in dem die Wunden der
Seele endlichen heilen können, in
dem Vergangenes in die Vergangen-
heit gehört.

Ende der Serie
Vier Jahre ist Christina auf dem Foto
alt. Es ist anlässlich der Erstkommu-
nionfeier ihres Bruders aufgenom-
men worden. Foto: Laubach

Lange fehlte die Aufarbeitung
Limburg. „Wir wollen uns der Ver-
antwortung nicht entziehen“, macht
Prof. Dr. Peter Platen, Leiter der Ab-
teilung Kirchliches Recht im Bi-
schöflichen Ordinariat Limburg,
deutlich. Er weiß, dass die Institution
Kirche noch die einzige war, die den
Priester zur Verantwortung ziehen
konnte. Was dem Mädchen in der
Westerwaldgemeinde angetan wur-
de, erschöpft sich für das Bistum
nicht in einer rechtlichen Frage, son-
dern auch in einer intensiven Beglei-
tung und Betreuung der heute
33-Jährigen. Das betrifft auch eine
Unterstützung in allen therapeuti-
schen Fragen.
Platen hatte ausführliche Gesprä-

che mit dem Opfer und war an der
Erstellung der Akte beteiligt, die das
Bistum nach Rom zur Glaubenskon-
gregation schickte. Platen beschei-
nigt den Darstellungen und Schilde-
rungen der Frau eine hohe Glaub-
würdigkeit. Was zusammengetragen
worden sei, sei für die Glaubenskon-

gregation offenbar so klar und über-
zeugend gewesen, dass der Fall Papst
Franziskus mit der Bitte vorgelegt
wurde, Wolfdieter W. aus dem Kleri-
kerstand zu entlassen.
Platen sagt auch, dass die Vergan-

genheit nicht Maßstab für das heuti-
ge Handeln sei. In der Vergangenheit
hat es der Kirche oft an einer konse-
quenten Ahndung von Missbrauchs-
fällen gefehlt, beziehungsweise Vor-
würfe und Verdachtsfälle sind nicht
mit der notwendigen Konsequenz
aufgeklärt worden.
Als Wolfdieter W. als vorbelasteter

Priester ins Bistum wechselte, hatte
als Generalvikar Raban Tilman Ver-
antwortung. Christina, Opfer des
Pfarrers in seiner Zeit in einer Wes-
terwaldgemeinde, hat inzwischen
ein Gespräch mit dem ehemaligen
Generalvikar gehabt. „Tilman hat
sich für die Fehlentscheidung, dem
Pfarrer eine Stelle im Bistum zu ge-
ben, aufrichtig und glaubhaft ent-
schuldigt“, sagt sie. jl
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Fünf nach zwölf
Seit den Sus-
pendierungen
von Fifa-Chef
Sepp Blatter und
von Uefa-Boss
Michel Platini
herrscht end-
gültig Chaos im
Weltfußball. Der
Schweizer und
der Franzose sind
am Ende, auch wenn sie es noch
nicht eingestehen wollen. Sie sind
verbrannt für alle Zeiten, kein
Staatsmann, kein Sponsor wird sich
mit ihnen jemals noch an einen
Tisch setzen, um über große
Turniere oder große Geldbeträge
zu reden.

Das war überfällig, das ist gut.
Doch ein Tag der Freude war dieser
Donnerstag trotzdem nicht. Höchs-
tens ein Tag der kurzfristigen
Erleichterung. Aber wie geht es
weiter? Blatters Drei-Monats-Ver-
treter sieht sich ebenfalls Kor-
ruptions-Vorwürfen gegenüber,
Platinis Ersatzmann hat wohl auch
keine weiße Weste. Es wird immer
wahrscheinlicher, dass zumindest
der Weltverband Fifa von innen
heraus nicht mehr zu retten sein
wird. Zu unsauber, ja, teilweise
kriminell, sind die Strukturen, die
sich unter seinem Präsidenten
Blatter entwickelt haben. Es ist
nicht damit getan, einen geeigneten
Nachfolger für ihn zu finden, die
Säuberungswelle müsste die Aus-
maße eines Tsunamis haben.

Wenn nicht nur einzelne Personen,
sondern die gesamte Verbands-
Struktur kriminell ist, dann hilft
nur eine neue Organisation. Der
Aufbau einer „Fifa.2“ allerdings
würde viel Zeit benötigen. Zeit, die
aber nicht da ist. Zu viele interna-
tionale Wettbewerbe bis hin zu den
Weltmeisterschaften der Männer-
Teams müssen geplant und über-
wacht werden.Man hat viel zu
lange untätig zugesehen. Eigentlich
ist es schon fünf nach zwölf.

Klaus
Veit

Parlament spricht Tsipras
das Vertrauen aus

Athen. Das griechische Parla-
ment hat Ministerpräsident Ale-
xis Tsipras gut zwei Wochen
nach seinem Wahlsieg das Ver-
trauen ausgesprochen. Alle
155 Abgeordneten der Koaliti-
onsregierung aus seiner Links-
partei Syriza und der rechtspo-
pulistischen Partei der Unab-
hängigen Griechen (Anel) ga-
ben ihm in namentlicher Ab-
stimmung ihre Stimme. 144 Ab-
geordnete stimmten mit „Nein“.
Tsipras muss nun eine Reihe

von harten Sparmaßnahmen
und Reformen sowie Privatisie-

rungen umsetzen. Nur so kann
Athen auf weitere Hilfen der
Gläubiger hoffen. „Alleine mit
den (Spar-)Maßnahmen“, titelte
am Donnerstag die konservative
Athener Zeitung „Kathimerini“.
Der Chef der stärksten Oppo-

sitionspartei Nea Dimokratia,
Evangelos Meimarakis, hatte vor
der Abstimmung gesagt: „Der
Winter, der kommt, wird hart
sein.“ Er warf Tsipras vor, neue
Steuern in Höhe von 6,4 Milli-
arden Euro zu planen. Dabei
würden vor allem Rentner und
Arbeitnehmer belastet. dpa

Indien gegen den
neuen Klimavertrag
Neu Delhi. Klimasünder Indien
will den jüngsten Vorschlag für ei-
nen neuen Klimaschutzvertrag ab-
lehnen. Damit der anstehende Kli-
magipfel in Paris ein Erfolg werde,
müsse ein anderer Text auf den
Tisch, sagte Umweltminister Pra-
kash Javadekar der „Times of In-
dia“. Der Vorschlag vom Montag
sei „enttäuschend“. Bei den Vorver-
handlungen in Bonn werde sich In-
dien für einen abgemilderten Ver-
tragstext einsetzen. dpa

McCarthy zieht
Kandidatur zurück
Washington. Paukenschlag im
Machtkampf der Republikaner-
Fraktion im US-Repräsentanten-
haus: Der Favorit auf die Nachfolge
von John Boehner als Präsident der
Kammer, dessen Stellvertreter Ke-
vin Mc-Carthy, zog seine Kandida-
tur zu Beginn einer parteiinternen
Vorwahl völlig überraschend zu-
rück. „Ich glaube, wir brauchen ein
frisches Gesicht“, sagte er. dpa

PUBLIKUMSTAGE
17.–18. Oktober 2015

ÖFFNUNGSZEITEN
Täglich 9.00–18.30 Uhr
Sonntag 9.00–17.30 Uhr

FACHBESUCHERTAGE
14.–18. Oktober 2015

Jetzt Ticket
sichern!

www.buchmesse.de/
besucher

countdown.buchmesse.de

www.buchmesse.de/businessclub

www.wirsindhierinfrankfurt.de

270000 Besucher,
7 100 Aussteller aus
über 100 Nationen
und die höchste
Ideendichte der Welt.
www.buchmesse.de

#fbm15


