
Missbrauch. Krisenmanagement f›r Fortgeschrittene: An die 1000 Opfer von
(sexueller) Gewalt durchPriester, Patres, Nonnenmeldeten sich 2010. vonDietmar neuwir"

Dass Kardinal Christoph Sch◊ nborn
eine Vorliebe f›r Frauen inwichtigen
Positionen hat, die laut Kirchenrecht

durch Laien besetzt werden d›rfen, ist evi-
dent. Die Personalentscheidung,mit der er
amPalmsonntag 2010 wƒhrend der Pɰresse-
stunde" des ORF Freund und Feind ›ber-
rascht hat, gilt aberalsbesondererGl›cksfall.
DerAustria Presse Agentur war dieBerufung
Waltraud Wasnics zur Opferschutzbeauftrag-
ten der katholischenKirche sogar eine Vor-
rangmeldung wert. Und der Pɰresse" einen
Blattaufmacheramdarauffolgenden Tag.
Mit Klasnic ist Sch◊ nborneine Art Be-

freiungsschlag gelungen - der lƒngst fƒllig
war.Denn diekatholische Kirche war inter-
nationalschon vonBeginn des Jahresanvoll
imBanne vonMissbrauchsfallen gestanden.
Zuerst m›ssten in Irland, dann inDeutsch-
land die Angaben ›ber die Zahl der Opfer
tƒglich nach oben korrigiert werden. Das
vonJesuitengef›hrte Berliner Canisius-Kol-
leg, dann die oberbayerische Benediktiner-
abteiEttalkamenwochenlangnicht aus den
Schlagzeilen.Weitere Institutionen in allen
Di◊ zesen folgten. Wƒhrend halb Deutsch-
landwegender Aussage des Augsburger Bi-
schofs Waltet Mixa schƒumte, der meinte,
Kindesmissbrauch sei auch eine Folge der
sɰogenannten sexuellenRevolution",r›hrte
sich in∂sterreich nichts.Nochnicht.

Als alleDƒmme brachen
Bis auch hier die Dƒmme brachen. Anfang
Mƒrzwurdeder angesehene Chefder Bene-
diktiner-ErzabteiSankt Peter im Herzen der
Stadt Salzburg des sexuellen Missbrauchs
beschuldigt. Am 9..Mƒrz hieø es noch, in
ganz ∂sterreich hƒtten sich seit Jahresbe-
ginn insgesamt f›nf Opfer gemeldet. Das
sollte sich ƒndern. Denn pl◊ tzlichbeende-
ten zuerst einzelne, dannDutzende,schlieø-
lichhunderte Opfer ihr meist jahrzehntelan-
ges Schweigen. Sie waren in ihrer Kindheit
oder Jugend vonPriestern, Urdensmƒnnem,
Erzieherrf*und Nonnen in katholischenIns-
titutionen gedem›tigt, geschlagen, sexuell
missbraucht worden. Die Mehrzahl der Ta-
ten wurde inden 1950er- und1960er-Jahren
begangen.Nach St. Peter wurde das Kloster
Mehrerau als Tatort identifiziert, danach

Stift Kremsm›ster, in dem zuerst drei, dann
weitere zwei Patres ihrer §mter enthoben
wurden, dann ... Fast keine katholische
Schule, fast kein Internatblieben verschont.

Warten, bises zuspƒt ist
Weltweit haben die Missbrauchsfƒlle der ka-
tholischen Kirche schweren Schaden zuge-
f›gt. In ∂sterreich ist dies messbar - an der
Entwicklung der Zahl jener, die dieser Insti-
tution denR›cken kehren. F›r das zu Ende
gehende Jahr wird nach ›bereinstimmen-
den kircheninternen Schƒtzungen mit
einemAll-time-High gerechnet. Zuerst wur-
den 70.000 Austritte prognostiziert, dann
80.000, manche bef›rchten sogar an die
100.000 Katholiken weniger binnen Jahres-
frist. Das schlƒgt alles bisher Dagewesene;
selbst die Turbulenzen rund um Kardinal
Hans Hermann Groer oder der Sexskandal
im St. P◊ ltenerPriesterseminar Kurt Krenns
nehmen sich in ihren Auswirkungen fast
lƒppisch aus. Kurz nach dem Jahreswechsel
will die Katholische Presseagentur offiziell
die Austrittszahlen verlautbaren.

Die Aufarbeitung in ∂sterreich gilt vor
allatn im internationalen Vergleich als vor-
bildlich. Papst Benedikt XVI. wurde lange
vorgeworfen,nichts oder zuwenig gesagt zu
haben.Und Kardinal AngeloSodano sprach
beimOstergottesdienst vor den Augen der
Welt von Gɰeschwƒtz" im Zusammenhang
mitKritik am Bischof vonRom.

Wenn Kardinal Sch◊ nborn etwas falsch
gemachthat, dann,dass er Opfer erst aufge-
rufen hat, sich zu melden, als klar war: Die
Flut schwappt auch ›ber ∂sterreich. Seither
hat die fr›here steirische Landeshauptfrau
Klasnic nicht nur eine hochrangig besetzte
Kommission gebildet, es wurdenauch erste
Zahlungenan Opfer geleistet.

Letzter Stand: 729 Meldungen. 97 Op-
fern wurden bisher Entschƒdigungszahlun-
gen zuerkannt. Dazu kommen 200 bis 300,
die sich anRechtsanwƒlte gewendethaben.
Die '§›ferbeitutitl sexueller Gewalt wird die
katholischeKirche wohlnocheinige Zeit be-
schƒftigen. Und auch den Rest der Gesell-
schaft. Denn es ist schon so: Es gibt auch
Opfer anderer Schulhalter. Die sich bisher
nurmƒøig engagiert haben.

Kardinal Christoph Sch◊ nborns Frau f›r (sehr)


