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Zeug gibt‘s

P apst Franziskus gilt ja seit sei-
ner Wahl zum Oberhaupt der

Katholika als eine Art Revoluzzer –
wider seinen verkrusteten Kirchen-
staat und eine in 2000 Jahren er-
folgreich etablierte Protz- und
Prunksucht im Vatikan. Nun ist
diese Haltung auch deutschen Bis-
tümern nicht gänzlich fremd, siehe
Limburg. Dort hatte ein Franz-Peter
Tebartz-van Elst, römisch-katholi-
scher Bischof, über der pompösen
Veredelung seines Amtssitzes die
Schlichtheit der Bethlehem’schen
Hütte, Geburtsstätte des Herrn, aus
den Augen verloren. Statt Ochs und
Esel im Nacken, brauchte seine Ex-
zellenz gut 30 Millionen (!) Silber-
linge, um seine Wohnstatt halbwegs
angemessen auszugestalten.

è

F ranziskus dagegen verweigert
die Insignien päpstlicher All-

macht und Abgehobenheit (golde-
nes Kreuz, rote Schuhe etc. pp) von
Anfang an, pflegt persönlich große
Bescheidenheit und hat Armut ge-
predigt – seine geistlichen Protokoll-
Diener sollen sich bis heute nicht
vom Bruch mit den tradierten Regu-
larien päpstlicher Etikette erholt
oder gar daran gewöhnt haben. Er
fährt mit einem Fiat zum Schuster
und besucht lieber Alte, Kranke und
Häftlinge als Kurie-Konferenzen.
Und, Obacht: Jetzt hat er zu Ostern
Gläubigen die Füße gewaschen –
wie Jesus einst seinen Jüngern beim
Abendmahl – was nicht die Sensa-
tion ist. Das Revoluzzerische ist,
dass er per Erlass auch für Frauen (!!)
die Fußwaschung genehmigt und
selbst praktiziert hat.

D as hat man an der Basis natür-
lich nachgemacht. Denn was

der Stellvertreter Christi auf Erden
tut, ist für die unteren Ebenen alle-
mal richtig und nachahmenswert,
auch wenn er es nicht zum Dogma
erhoben und Unfehlbarkeit bean-
sprucht hat. Auch in der Schwein-
furter Provinz hieß es, erstmals ge-
nössen heuer auch Frauen die Ehre
der Fußwaschung (Jesus hatte ja
seinerzeit nur Männer als Jünger,
denen er diesen Dienst tat). Erst-
mals? Stimmt nicht. Ein Pfarrbrief
der Gemeinde Heilig Geist aus dem
Jahre 1995 belegt, dass Dekan Heinz
Röschert schon vor 21 Jahren darauf
bestanden hat, auch Frauen in die-
sen Kreis aufzunehmen.

è

E in schönes Argument des
Herrn Dekan lautete seinerzeit:

„Da putzen z. B. Frauen Woche für
Woche die Kirche, bei der Fuß-
waschung aber sind Frauen als Ver-
treterinnen der Gemeinde nicht
dabei, wenn zwölf Gemeindemit-
gliedern stellvertretend die Füße
gewaschen werden.“ Also lasset uns
festhalten: Die Revolution der Frau-
engleichstellung in der Katholi-
schen Kirche bezüglich der Fuß-
waschung am Gründonnerstag hat
nicht Papst Franziskus ausgerufen,
sondern ein einfacher Diener des
Herrn in Schweinfurt.

è

S chließlich: Die Chancen stehen
gut, dass der Einzug der Kfz-

Steuer durch den Zoll im Last-
schriftverfahren bei der Frau aus
dem Landkreis (wir berichteten)
künftig klappt. Eineinhalb Jahre
lang wollte sie abbuchen lassen –
vergeblich. Am Ende landete sie im
Vollstreckungsverfahren. Grund:
Der Fehlerteufel steckte in der
22-steIligen IBAN. Weder die Frau
bemerkte ihr Versehen, noch der
Zoll. Mahnungen sind halt nicht
mehr vorgesehen. Nun hat sich’s
geklärt, und die brave, willige Kfz-
Halterin kann ihre Steuerpflicht
endlich „automatisiert“ erfüllen. Sie
will es doch so sehr!

Uschi Schäfer hätte ohne Zureden von Roland Breitenbach niemals einen Beitrag in diesem Buch über Kindermissbrauchsfälle von katholischen Priestern
geschrieben. Zwei der darin angeklagten Pfarrer mussten nun die Konsequenzen tragen. FOTO: HANNES HELFERICH

Verharmlosung und Vertuschung
Schweinfurterin Uschi Schäfer kämpft in Südafrika gegen Missbrauch durch Priester
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SCHWEINFURT Das Thema sexueller
Missbrauch durch Pfarrer wird die
katholische Kirche nicht los. Aktuell
hat eine 44-Jährige schwere Vorwür-
fe gegen einen Geistlichen der Diö-
zese Würzburg erhoben, der sie vor
28 Jahren sexuell missbraucht haben
soll (wir berichteten).

Erschütternde Berichte über den
Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen durch katholische Pfar-
rer hat Johannes Heibel in seinem
Buch „Der Pfarrer und die Detektive“
beschrieben.

ImMittelpunkt stehen dabei – wie
ebenfalls berichtet – zwei Fälle, die
mit unserer Region zu tun haben,
einer sogar indirekt mit Schweinfurt.
Das Buch ist im Mai 2014 erschie-
nen. Beide Missbrauchspfarrer wa-
ren da noch im Amt. Sie sind es jetzt
nicht mehr. Den heute 76-jährigen
W., der lange Zeit als Pfarrer in der
Diözese Würzburg wirkte, hat Papst
Franziskus im Juli 2015 seiner pries-
terlichen Rechte und Pflichten ent-
hoben. Er ist also kein Priester mehr.

........................

„W. hätte schon viel früher
aus dem Klerikerstand ent-

fernt werden müssen“
Sozialpädagoge und Buchautor

Johannes Heibel
........................

Im Fall zwei mit Schweinfurt-Be-
zug wurde Pfarrer K. im zurücklie-
genden Jahr vom Landgericht Kre-
feld wegen sexuellen Missbrauchs
von Kindern und Schutzbefohlenen
zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe
hat die von K. beantragte Revision
mittlerweile zurückgewiesen.

Die Buchveröffentlichung über
die Taten der Pädophilen-Pfarrer hat
nach Überzeugung von Pfarrer Ro-
land Breitenbach zur Suspendierung
und Verurteilung beigetragen. Er sei
darüber erleichtert, sagt aber im glei-

chen Atemzug: „Das kommt leider
auch zu spät.“ Bei demGesprächmit
der Redaktion sitzt die in Südafrika
lebende Schweinfurterin Uschi Schä-
fer mit am Pfarrheim-Tisch von St.
Michael.

In einem Kapitel im Heibel-Buch
hatte sie den von K. auch in Südafri-
ka begangenen vielfachen Miss-
brauch an Kindern geschildert. Brei-
tenbach hatte sie damals ausdrück-
lich zur Fortsetzung ihrer Aufklä-
rungsarbeit animiert. „Ich habe sie
gestützt“, sagt Breitenbach heute.
„Den Roland“ hat Uschi Schäfer seit
seinem schweren Radunfall nicht
mehr gesehen. Bei der herzlichen Be-
gegnung vor wenigen Tagen drückte
sie ihre Freude darüber aus, dass es
„Dir wieder so gut geht“. Thema ist
natürlich auch der Missbrauchsfall.

Die Theologin aus der Schwein-
furter Brauerei-Familie Enthammer
lebt mit Familie seit über zwei Jahr-
zehnten in Johannesburg. K. war
nach Missbrauchsvorwürfen in

Deutschland 2006 in Südafrika ge-
landet. Als ihr sexuelle Übergriffe
von K. an Kindern auch in ihrer Ge-
meinde bekannt wurden, betrieb
Schäfer unablässig Aufklärung. Sie
zeigte die Vorfälle der Diözese in
Johannesburg und beim Katholi-
schen Auslandssekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz (KAS) an,
stieß aber auf unerwarteten Wider-
stand. Im Buch spricht sie von „sys-
tematischem Boykott“.

Zur ihrem Erstaunen reagierten
auch Eltern missbrauchter Kinder
mit „Ausgrenzung und quälendem
Schweigen“. In dieser Phase „schwe-
rer Verunsicherung“ rief sie bei Brei-
tenbach in Schweinfurt an. Der habe
ihr „energisch zum sofortigen Han-
deln“ geraten. „Das war enormwich-
tig“, sagt sie. Schäfer machte weiter,
vor allem, als ihr nach dem Kontakt
zu einem der am schwersten miss-
brauchten Jungen „der Ernst der La-
ge in seiner ganzen Dimension be-
wusst wurde“. Der Verdacht gegen K.

erhärtete sich, K. wurde tatsächlich
nach Deutschland überstellt.

Natürlich sei sie über das Urteil
froh, sagt Schäfer. K. sei aber einzig
für die Fälle in Deutschland schuldig
gesprochen worden, nicht für die
Übergriffe in Südafrika. „Das ist der
Wermutstropfen.“ Den Opfern in
Deutschland sei so zumindest straf-
rechtlich Gerechtigkeit widerfahren,
nicht aber den Kindern in Südafrika.
„Betroffene Eltern sind sehr un-
glücklich“, sagt sie.

Die Kirche bleibe insgesamt mit-
verantwortlich, weil sie „mit ihren
Strukturen dafür gesorgt hat“, sagt
Schäfer. Und Breitenbach fürchtet,
dass es mit der Verharmlosung und
Vertuschung weitergeht. Im den bei-
den Fällen fehlte es „doch am so
dringend nötigen sofortigen Han-
deln". Das werde sich wiederholen.

Heibel sieht das genauso: „Für die
Opfer in Südafrika ist das alles ande-
re als okay.“ Und: „Auch W. hätte
schon viel früher aus dem Kleriker-

stand entfernt werden müssen“, sagt
der Sozialpädagoge, der auch Vorsit-
zender der bundesweit aktiven „Ini-
tiative gegen Gewalt und sexuellen
Missbrauch“ ist.

W. wurde 1986 wegen sexuellen
Missbrauchs von Kindern zu einer
Geldstrafe verurteilt. Er hörte nicht
auf, wurde nach seiner Versetzung
ausWürzburg in zwei weiteren Bistü-
mern wieder straffällig. Vom Landge-
richt Coburg erhielt er 2000 sogar
eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren
mit Bewährung.

Im April 2002 wurde W. vom da-
maligen Bischof Paul-Werner Schee-
le in den Ruhestand versetzt. Als
2009 bekannt wurde, dass er Opfer-
familien aus dem Coburger Fall mit
Hilfe von Detektiven (daher der
Buchtitel) dazu bewegen wollte, ihre
Aussagen zu widerrufen, wurde er
2009 von Bischof Friedhelm Hof-
mann suspendiert. Das hindert W.
aber nicht, sich weiterhin auch öf-
fentlich als Opfer darzustellen.

Die AfD hatte ohne Erlaubnis einige Plakate aufgehängt. Die Stadt nahm
sie ab und schickte der AfD eine Rechnung. ARCHIVFOTO: HANNES HELFERICH

AfD muss für das Abhängen der Plakate zahlen
Stadt hatte wegen unerlaubt aufgehängter Plakate selbst gehandelt – Klageschrift der AfD offenbar zu spät eingereicht
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SCHWEINFURT/WÜRZBURG „Demo
gegen Politikversagen“ – im Oktober
2015 brachte der AfD-Kreisverband
Kitzingen-Schweinfurt Plakate im
Schweinfurter Stadtgebiet an, auf
denen man zur Teilnahme an der
Demonstration in Nürnberg warb.
Eine Genehmigung für das Plakatie-
ren hatte die AfD aber nicht, und so
nahm die Stadt die Plakate kurzfris-
tig ab (wir berichteten). Die damit
verbundenen Kosten in Höhe von
188,45 Euro stellte sie der Partei in
Rechnung. Die wollte nicht zahlen
und klagte gegen die Stadt. Doch das
Verwaltungsgericht Würzburg wies
die Klage ab.

In der Verhandlung am Donners-
tag ging es weniger um das illegale
Plakatieren, sondern mehr um die
Frage, ob die Klage überhaupt zuläs-
sig sei. Das am Freitag bekannt gege-
bene Urteil lässt darauf schließen,
dass sie es nicht war. Denn die Klage
erreichte erst am 4. Dezember – zehn
Tage nach Ablauf der vorgeschriebe-
nen Frist – das Gericht. Zwar ver-
suchte der Anwalt der AfD Richterin
Christine Jeßberger-Martin mit einer

eidesstattlichen Erklärung seines Bü-
roleiters davon zu überzeugen, dass
dieser ein erstes entsprechendes
Schreiben fristgerecht bereits am
10. November versandt habe – und
es entweder bei der Post oder im Ge-
richt verloren gegangen sein müsse.
Das reichte Jeßberger-Martin jedoch
nicht, um die Klage ohne Weiteres
zuzulassen. Und so folgte quasi ein
Verhör des Anwalts darüber, wie er in
seinem Büro sicherstelle, dass
Schriftstücke bei Gericht eingehen.

Nur am Rande wurde über den
eigentlichen Fall gesprochen. Dem-
nach hatte AfD-Kreischef Christian
Klingen die Plakatierung beantragt
und die Antwort der Stadt Schwein-
furt darauf als Genehmigung inter-
pretiert. Thomas Hess, Sachgebiets-
leiter im Ordnungsamt, entgegnete,
mit der entsprechenden E-Mail hätte
man lediglich geltende Vorschriften
und Möglichkeiten für das Aufhän-
gen von Plakaten erklärt und An-
sprechpartner bei der Stadt genannt.

Außerdem argumentierte Klingen,
die Stadt hätte die AfD auch erst tele-
fonisch zur Abnahme der Plakate
auffordern können, anstatt das Ord-
nungsamt zu schicken. Schweinfur-
ter Mitglieder hätten binnen „einer

halben Stunde“ reagiert. Hess erklär-
te dazu, zwei der insgesamt sechs
Plakate seien im Kreuzungsbereich
des Paul-Rummert-Rings und an der
Ludwigsbrücke aufgehängt gewesen.
„Wegen der dortigen Verkehrssitua-
tion war eine Abnahme aus Sicher-
heitsgründen zwingend notwendig.“
Erst die Partei aufzufordern hätte
nach Ansicht des Amts zu viel Zeit
gekostet: Antragsteller Klingen woh-
ne schließlich im Landkreis Kitzin-
gen. Zudem habe die Stadt nach
Wahlen die Erfahrung gemacht, dass
Parteien oftmals nur mit Verzöge-
rung ihre Plakate abnehmen.

„Mit uns gab es da nie Probleme“,
protestierte Klingen. Für den Kreis-
verband Kitzingen-Schweinfurt mag
das stimmen. Nach der Europawahl
2014 allerdings erhielt unter ande-
rem auch die AfD von der Stadt
Würzburg eine Mahnung, weil sie
ihre Plakate zu lange hängen ließ.

Jeßberger-Martin schloss darauf-
hin die Verhandlung und wollte sich
ihr Urteil bis Freitag überlegen. Nun
wird die AfD also zahlen müssen.
Schon vorher wurde gegen die Partei
wegen der Plakate ein Bußgeldbe-
scheid erlassen. Auch dagegen hat
die AfD Rechtsmittel eingelegt.




