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StattHaus amStrand
einKrankenhaus
RheinländerinMargret Gieraths-Nimene
leitet eine Armenklinik in Liberia
Dies ist die Geschichte einer Frau,
die mit den Menschen, denen sie
jeden Tag hilft, viel gemeinsam
hat. Margret Gieraths-Nimene, 62
Jahre alt, ursprünglich aus Me-
ckenheim, betreibt ein Kranken-
haus für dieArmen in Paynesville,
einem Vorort der liberianischen
Hauptstadt Monrovia. Wie die
meisten der Patienten dort kann
sich dieKlinik-Chefin keineKran-
kenversicherung leisten. „Die klei-
nen Sachen schaffen wir hier
schon. Aber eine richtig schlimme
Krankheit sollte ich besser nicht
bekommen“, sagt die 62-Jährige.
Die kleinenDinge, die hiermög-
lich sind, reichen von der Behand-
lung schwerer Infekte bis hin zur
Blinddarmoperation. Gieraths-Ni-
mene hat die Klinik gemeinsam
mit ihrem inzwischen verstorbe-
nen Mann Domo Nimene aufge-
baut, einem liberianischen Arzt,
den sie inDeutschland imStudium
kennengelernt hat. Vor genau 30
Jahren nahm er die Rheinländerin
mit ins westafrikanische Liberia.

„Er hatte mir ein traumhaftes Haus
am Strand versprochen“, erinnert
sie sich. „Als ich ankam, waren da
aber nur eine schlimmeBruchbude
und ein Garten voller Müll.“ Zwei
Tage lang habe sie im Hotel ge-
weint. Dann habe sie sich ent-
schlossen anzupacken.
Beide blieben also. Er begann,
neben seinem eigentlichen Job in
einem Krankenhaus Mittellose
umsonst zu behandeln, sie – die ihr
Medizinstudium in Deutschland
noch nicht abgeschlossen hatte –
lernte, ihm zu assistieren. Als das
Paar dann die „Gerlib Clinic“ auf-
machte, die deutsch-liberianische
Klinik, war er der behandelnde
Arzt und sie sowohl Organisati-
onschefin als auch das Mädchen
für alles. „Eigentlich wollte ich ja
in Liberia erst einmal zu Ende stu-
dieren, aber die Arbeit, die Krank-
heiten und die Menschen waren
einfach schon da“, sagt Margret
Gieraths-Nimene.
Dann kam der Bürgerkrieg, 14
Jahre lang, 250 000 Tote und eine
Million Vertriebene. Es ist ein fas-
zinierender Teil der Geschichte
des Ehepaares, dass es ihnen ge-

lungen ist, den Betrieb der Klinik
auch im Krieg zeitweise aufrecht-
zuerhalten. Und darüber hinaus
viele Menschen in Liberia durch
die Organisation von Hilfsliefe-
rungen aus Deutschland vor dem
Tod zu bewahren.
Am 5. August 1990 geschah es
dann. 21Rebellen, unter ihnen drei
Kindersoldaten, kamen mit ihren
Kalaschnikows ins Haus der Fami-
lie und wollten Domo Nimene tö-
ten. Sie bestanden darauf, er sei ein
Mann vom Stamm der Kran, dem
auch Präsident Samuel Doe ange-
hörte. Nimene war aber ein Kru.
Ein Kindersoldat schlug und quäl-
te ihn, er erlitt drei epileptische
Anfälle, von denen er sich bis zu
seinem Tod einige Jahre später nie
erholte. Nur weil die Nachbarn
flehten, sie hätten ohne den Arzt
keine medizinische Hilfe mehr,
zogen die Kämpfer irgendwann
doch wieder davon.
„Die Kindersoldaten standen
vomKopf bis zu den Zehenspitzen
unter Drogen“, sagt Margret Gie-
raths-Nimene. „Ich hatte überlegt,
ob ich den ungezogenen Jungs ein-
fach ein paar Ohrfeigen verpassen
soll – aber das ging natürlich auch
nicht. Also stand ich stumm an
meinem Pfahl.“ Sie ergänzt:
„Dann hat Gott im Himmel sich
entschlossen, mal wieder ein paar
Engel zu schicken, damit ich heil
durchkomme.“
Es ist vermutlich diese Mi-
schung aus Leichtigkeit, Trotz,
Mut und Gottvertrauen, die dieser
Frau dieKraft gegeben hat, die zer-
störte Klinik nach dem Krieg ohne
ihren verstorbenen Mann wieder
zu errichten. Dort praktiziert nun
ein Arzt aus Ghana, aber bis heute
gilt das Prinzip: Die Patienten, die
sich eine Behandlung leisten kön-
nen, finanzieren die Behandlung
jener, die kein Geld haben, quer.
Der Rest kommt durch Spenden
rein. Obwohl diese Rechnung stets
nur knapp aufgeht, hat die 62-Jäh-
rige noch einen Kinder- und Ju-
gendclub in der Nähe aufgemacht.
Hier lernen einige, deren Eltern
kein Schulgeld zahlen können,
lesen und schreiben.
Gieraths-Nimene sagt, sie wolle
weitermachen, „solange ich noch
irgendwie selbstständig stehen
kann“. Am morgigen Freitag ver-
leiht ihr der deutsche Botschafter
in Liberia das Bundesverdienst-
kreuz.

TOBIAS PETER

MENSCHEN
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Eine richtig schlimme
Krankheit sollte ich besser
nicht bekommen

Margret Gieraths-Nimene

Margret Gieraths-Nimene (l.) und ihre Labormitarbeiter BILD: PET

Sie erreichen heute zwischen 12 und
13 Uhr am Lesertelefon
Verena Köplin, Volontärin
unter: 02 21/2 24-26 66
E-Mail: verena.koeplin@mds.de

Ihr Draht zu uns
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Volle Härte aus Brüssel
EU-KommissionverhängtMilliardenstrafe–DeutscheBankmit725MillionenEurodabei

VON MARKUS SIEVERS

Berlin. Selbstverständlich will die
Deutsche Bank immer und überall
Branchenprimus sein. Bei den
Geldstrafen im Skandal um Zins-
manipulationen muss sie sich kei-
ne Sorgen machen – da macht ihr
diesen Titel keiner streitig. EU-
Wettbewerbskommissar Joaquin
Almunia ging in die Vollen und
verhängte am Mittwoch gegen
sechs internationale Großbanken
die Rekordbuße von 1,71 Milliar-
den Euro. Allein die Deutsche
Bank muss 725 Millionen Euro
zahlen,mehr als jedes andere Insti-
tut.
Für die Finanzbranche insge-
samt ist das ein weiterer Tiefpunkt
in einer ganzen Reihe von juristi-
schenVerfahren, die sich die Kon-
zerne und ihre Mitarbeiter durch
unkontrollierte und zügellose Gier
eingehandelt haben. Im konkreten
Fall hatte die EU-Kommission
Absprachen zwischen Händlern
aufgedeckt, die das Kartellrecht
untersagt. So steuern die Banker
wichtige Stellgrößen der Finanz-
welt, an denen Geschäfte im
Umfang von Hunderten Billionen
Dollar hängen, nach ihren Interes-
sen. Auf diese illegale Weise spe-
kulierten sie mit Referenz-Zins-
sätzen wie dem im London festge-
setzten Libor, dem Euro-Pendant
Euribor und dem japanischen Ti-
bor. Die bilden die Basis für zahl-
lose Kredite und andere Finanz-
produkte.
Noch drastischer wären die

Sanktionen ausgefallen, hätten
nicht die Banken unter demDruck
der Ermittlungen kooperiert. Weil
die Geldhäuser somit an der
Aufklärung mitwirkten, ließ sich
Brüssel auf Vergleiche ein. Die
britische Bank Barclays entging
dabei allen Zahlungen. Die Deut-
sche Bank bekam immerhin einen
Nachlass von rund einem Drittel
gegenüber der eigentlich fälligen
Strafe. Zahlen müssen auch
Société Générale, die Royal Bank
of Scotland, JP Morgan, Citigroup
und RPMartin.
EU-Kommissar Almunia mach-
te keinen Hehl aus seinem Entset-
zen über dasVerhalten der Finanz-
konzerne. „Was beim Libor- und
beim Euribor-Skandal so scho-

ckierend war, ist nicht nur die Ma-
nipulation der Referenzzinssätze,
die von den Finanzregulierungs-
behörden weltweit bekämpft wird,
sondern auch das abgestimmte
Verhalten zwischen Banken, die
eigentlich miteinander imWettbe-
werb stehen sollten“, betonte der
Spanier. „Der heutige Beschluss
ist ein deutliches Signal, dass die
Kommission fest entschlossen ist,
Kartelle im Finanzsektor zu be-
kämpfen und zu sanktionieren.“
DasEuribor-Kartell trieb nachAn-

gaben der Kommission zwischen
2005 und 2008 sein Unwesen,
beim Yen-Libor fand Brüssel
Belege für Gesetzesverstöße im
Zeitraum 2007 bis 2010.
Die Deutsche Bank bemühte
sich, die Verfehlungen als Proble-
me der Vergangenheit darzustel-
len. „Der heutige Vergleich ist ein
wichtiger Schritt in unseren Be-
mühungen, Altlasten zu bereini-
gen“, erklärten die beiden Chefs,
Jürgen Fitschen und Anshu Jain.
Einzelne Mitarbeiter hätten
schwereVerstöße gegenWerte und
Überzeugungen der Deutschen

Bank begangen. „Wir werden alles
tun, um sicherzustellen, dass sich
diese Art von Fehlverhalten nicht
wiederholt.“
Rein geschäftlich gesehen wirft
das die Deutsche Bank nicht um,
weil sie sich auf diese Kosten
schon vorbereitet hatte. „Die Ver-
gleichssumme ist bereits weitest-
gehend in den Rückstellungen der
Bank für Rechtsstreitigkeiten be-
rücksichtigt“, erklärte das Unter-
nehmen. Ende Oktober hatte das
Institut die finanzielle Vorsorge
für Prozesse und Rechtsstreitig-
keiten allerArt auf über vier Milli-
arden Euro erhöht. Das drückt
massiv auf den Gewinn, ist aber
verkraftbar.
Dennoch propagieren Fitschen
und Jain einen Kulturwandel, um
das Institut aus den negativen
Schlagzeilen zu holen. Aus Sorge
vor einem neuen Skandal unter-
sagten sieAnfang des Jahres ihren
Händlern, sich über elektronische
Nachrichten mit den Kollegen der
Konkurrenz auszutauschen. Die
dürfen nicht mehr die sogenannten
Multi-Party-Chatrooms benutzen
(siehe auch „Absprachen der
Händler...“). Die Aufsichtsbehör-
den analysieren die Kurzbotschaf-
ten, um zu prüfen, ob die profes-
Händler Informationen ausge-
tauscht haben, die Kurse beein-
flussen können.
Nicht nur Almunias Kartellbe-
hördemacht der Branche zu schaf-

fen. Auch die eigentliche Finanz-
aufsichten in Deutschland, aber
auch in Großbritannien und ande-
ren Ländern gehen dem Verdacht
auf Kursmanipulationen nach. Be-
reits seit Monaten untersuchen sie,
ob sogar Devisenkurse gezielt ge-
steuert wurden. Bei diesem Ge-
schäft mit Dollar, Pfund, Rand und
Yuan ist die Deutsche Bank welt-
weit dieNummer eins und kontrol-
liert zusammen mit der Citi fast
ein Drittel des globalenMarktes.
Bislang allerdings hat die hiesi-
ge Finanzaufsicht BaFin keineAn-
haltspunkte entdeckt, dass deut-
sche Banken involviert sein könn-
ten. Die Untersuchungen seien
aber auch noch nicht abgeschlos-
sen, sagte Raimund Rösler, Chef
der Bankenaufsicht, der „Süddeut-
schen Zeitung“.
Auch die Aufarbeitung der Fi-
nanzkrise wird die Branche noch
lange belasten. Allein auf die US-
Banken kommen nach Schätzung
der Ratingagentur Standard &
Poor’s noch Strafen in Höhe von
über 100 Milliarden Dollar zu.

Jahrelang bündelten und verkauf-
ten sie Wertpapiere, die für faule
Immobilienkredite standen und
die nach Platzen der Immobilien-
blase in den USA dramatisch an
Wert verloren. Gerade erst stimm-
te die Bank JP Morgan einemVer-
gleich mit der US-Regierung zu,
der das Geldhaus 13 Milliarden
Dollar kostet. Ein Ende der juristi-
schen Streitigkeiten undKlagen ist
nicht in Sicht, auch nicht für die
Deutsche Bank. Auch sie mischte
im Geschäft mit faulen Hypothe-
kenkrediten kräftig mit.
Der Finanzexperte der Grünen,
Gerhard Schick, sagte, die Strafen
durch die EU-Kommission seien
zu begrüßen. Die Bußgeldermüss-
ten aber hoch genug sein, um ab-
schreckende Wirkung zu erzielen.
Dies sei in der Vergangenheit lei-
der oft nicht der Fall gewesen, be-
klagte derAbgeordnete.
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Der heutige Vergleich
ist ein wichtiger Schritt in
unseren Bemühungen,
Altlasten zu bereinigen

Jürgen Fitschen, Anshu Jain
Deutsche-Bank-Chefs

Absprachen der Händler werden erschwert
Die Deutsche Bank blockiert aus
Angst vor einemweiteren Mani-
pulations-Skandal den Austausch
elektronischer Nachrichten ihrer
Händler mit Mitarbeitern anderer
Banken. „Wir haben die Nutzung
von Multi-Party-Chatrooms im
Devisenhandel bereits im ersten
Quartal untersagt und haben das
inzwischen auch auf andere
Bereiche im Geschäft mit fest-
verzinslichen Papieren ausgewei-
tet“, bestätigte ein Sprecher der
Deutschen Bank amMittwoch in
Frankfurt. Nach Reuters-Informa-
tionen haben auch die zusam-
men mit der Deutschen Bank im
Devisenhandel weltweit führen-
de US-Investmentbank Citi, die

britische Barclays und die UBS In-
ternet-Chats verboten.

Solche Internet-Plattformen
stehen imMittelpunkt der Unter-
suchungen von Aufsichtsbehör-
den, die weltweit dem Verdacht
vonManipulationenwichtiger In-
dizes und Referenzkurse durch
eine Vielzahl von Banken nachge-
hen. Sie durchforsten Tausende
dieser Kurz-Botschaften, um Hin-
weise zu erhalten, ob sich Händ-
ler unerlaubt über Kurse ausge-
tauscht haben. Auf diese Weise
waren sie schon Ungereimthei-
ten bei der Ermittlung des Libor-
zinssatzes auf die Spur gekom-
men. (rtr)

Rein geschäftlich wirft
die Strafe die Deutsche
Bank nicht um, weil sie
sich auf diese Kosten
vorbereitet hatte

Bankentürme von Frankfurt:Auch die Deutsche Bank erhält eine satte Strafe aus Brüssel. BILD: DPA

„Aufsichtsbehörden
haben versagt“
FinanzexperteFalkoFechtüberdieFolgender
ManipulationenfürWirtschaftundBürger
Berlin.Viele internationale Banken
nutzten in den vergangenen Jahren
offenbar jede sich bietende Gele-
genheit, sich auf Kosten anderer
Marktteilnehmer zu bereichern.
Siemanipulierten nicht nur die Re-
ferenzzinsätze Libor und Euribor,
sondern werden auch verdächtigt,
mit dem Gold- und Silberpreis
Schindluder getrieben und an
Wechselkursen herumgeschraubt
zu haben. Der Finanzprofessor
Falko Fecht von der „Frankfurt
School of Finance & Manage-
ment“ erklärt im Gespräch mit
dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ an-
hand derWechselkurse, wie solche
Manipulationen ablaufen und er-
hebt gleichzeitig schwere Vorwür-
fe gegen die Finanzaufsicht.

Herr Fecht, mehrere Banken sollen
die Referenzwechselkurse manipu-
liert haben.Was ist das überhaupt?
FALKO FECHT: Wechselkurse
kommen durch den Tausch von
Währungen zustande, was natür-
lich 24 Stunden am Tag passiert.
Aber wenn Sie zum Beispiel mit
Ihrer deutschen Kreditkarte in den
USA etwas einkaufen, nutzt die
Bank zur Abrechnung den Dollar-
Euro-Referenzkurs des Tages. Der
wird einmal täglich zu einer be-
stimmten Uhrzeit festgelegt. Der
bekannteste Referenzkurs ist der

„WM/Reuters“-Fixing, der jeden
Tag um 16 Uhr Londoner Zeit er-
rechnet wird. Dazu nutzt das Un-
ternehmen Thomson Reuters die
Daten zu Handelsgeschäften und
Aufträgen aus dem Reuters-Sys-
tem aus einem kurzen Zeitraum.

Wie haben die Banken diesen Kurs
verändert?
FECHT: Genaues ist ja nicht be-
kannt.Aber es heißt, einzelne Ban-
ken mit einer großen Marktmacht
hätten Kurse manipuliert oder es
habe sogar Absprachen zwischen
Instituten gegeben, sie in die eine
oder andere Richtung zu treiben.

Auf welche konkrete Weise können
die Geldinstitute das bewerkstelli-
gen?
FECHT:Vorstellbar wäre, dass eine
Bank zum Beispiel umfangreich
Dollar gegen Euro gerade in dem
kurzen Zeitraum verkauft, in dem
der Referenzkurs ermittelt wird,
alleine mit dem Ziel, hierdurch
den Preis des Dollar in Euro nach
unten zu drücken.

Ohne dass das eine Aufsichtsbehör-
de bemerkt hat?
FECHT: Das glaube ich nicht. Ich
denke, dass Banken jahrelang ge-
zielt Referenzkurse beeinflusst ha-

ben, das ist keine neue Entwick-
lung. Schon 2004 gab es Anzei-
chen, dass etwa der Libor manipu-
liert wurde. Aus irgendeinem
Grund wurde das nicht weiterver-
folgt, obwohl es in den Aufsichts-
behörden wahrgenommen wurde,
dass an denMärkten nicht allesmit
rechten Dingen zuging. Da haben
die Behörden versagt. Sie hatten
eine naive Einschätzung über das
Verhalten der Banken.

Wer hat durch Währungsmanipula-
tionen das Nachsehen?
FECHT: Exportstarke Unterneh-
men, die viele Fremdwährungsge-
schäfte machen. Die sichern ihre
Geschäfte über sogenannte Wäh-
rungsswaps ab. British Petroleum
zum Beispiel hat viele Kosten in
Pfund und anderen Währungen,
während die Erträge aus dem Öl-
geschäft in Dollar anfallen. Daher
versuchen sich Unternehmen ge-
gen Wechselkursschwankungen
bei Banken gegen eine Gebühr ab-
zusichern.Wenn sich derWechsel-
kurs in einer bestimmten für die
Firmen ungünstigen Weise verän-
dert, müssen die Banken ihnen ei-
nen Ausgleich zahlen. Diese Ge-
schäfte orientieren sich am Refe-
renzwechselkurs. Banken könnten
den Kurs kurzfristig so beeinflus-
sen, dass sie die Versicherung
nicht zahlen müssen.

Und der normaleVerbraucher?
FECHT: Für den ist das vermutlich
nicht so relevant. Die Banken ha-
ben den Kurs wahrscheinlich in
beide Richtungen getrieben, da
konnten Verbraucher auch profi-
tieren.

Wie kann man denn Manipulationen
dieserArt in Zukunft verhindern?
FECHT: Ich glaube, dass die Ban-
ken diese Praktiken inzwischen
schon aufgegeben haben. Aber
man könnte den Zeitpunkt verlän-
gern, in dem der Referenzkurs er-
mittelt wird. Oder aber einfach
nicht so transparent machen, um
welche Uhrzeit genau er festgelegt
wird.

Das Gespräch führte
Nina Luttmer

Für den Verbraucher
sind dieManipulationen
des Kurses nicht relevant

Finanzexperte Falko Fecht BILD: DPA

Erst Jubiläum, dann Rücktritt
ImFebruar istJoachimMeisner25JahreKölnerErzbischof–Wahlverfahrenwurdegeändert
VON JOACHIM FRANK

Köln. In knapp drei Wochen, am
ersten Weihnachtstag, erreicht
Kardinal Joachim Meisner die Al-
tersgrenze für Bischöfe von 80
Jahren. Ein Rücktrittsgesuch hat
der Kölner Erzbischof nach eige-
nen Worten bereits vor geraumer
Zeit bei Papst Franziskus einge-
reicht.Allerdings lässt die Planung
der Feiern zu Meisners Silbernem
Dienstjubiläum den Schluss zu,
dass er noch mindestens bis An-
fang März 2014 im Amt bleibt.
Unmittelbar nach Karneval sind

am 8. und 9. März Gottesdienste
im Dom sowie Empfänge im
Maternushaus und im Gürzenich
vorgesehen. Dies geht aus dem
Protokoll des Priesterrats vom
5. bis 7.November hervor, das dem
„Kölner Stadt-Anzeiger“ vorliegt.
Meisner war 1989 am ersten Fas-
tensonntag (12. Februar) in sein
KölnerAmt eingeführt worden.
Mit derAnnahmedesRücktritts-
gesuchs endet seineAmtszeit offi-
ziell. Danach wählt das Domkapi-
tel einen „Diözesanadministrator“
als Bistumsverwalter. Dompropst
Norbert Feldhoff rechnet mit ei-
nem Interim von mehreren Mona-
ten. Sollte der Päpstliche Nuntius
als diplomatischer Vertreter des
Vatikans die erforderlichen Unter-
lagen so zeitig nachRom schicken,
„dass das dortige Verfahren noch
vor der Sommerpause abgeschlos-
sen werden kann“, könne dieWahl
„relativ zügig“ erfolgen, sagte
Feldhoff der Zeitschrift „Advents-
zeit“, einer Gratis-Broschüre für
alle katholischen Haushalte im
Erzbistum. „Liegt die Liste in
Köln vor, dauert der Wahlvorgang
maximal zwei Wochen“, so Feld-

hoff weiter. Der Dompropst erläu-
terte auch die geltende Wahlord-
nung. Das Statut war 1989 nach
der umstrittenen Wahl Meisners
geändert worden, um in Zukunft
einen erfolgreichen Ausgang des
Wahlverfahrens sicherzustellen.
Nach dem Tod Kardinal Joseph
Höffners hatte sich das Domkapi-
tel nicht – wie damals vorgesehen
–mit absoluter Mehrheit auf einen
der drei von Rom vorgegebenen
Nachfolge-Kandidaten einigen
können.
Faktisch setzte Papst Johannes
Paul II. dannMeisner als einen Fa-
voriten durch. Das Eingreifen
Roms wurde seinerzeit massiv
kritisiert. Nach Feldhoffs
Darstellung hatte das
Domkapitel seinWahl-
recht verwirkt. „Das
Kapitel hatte es nicht
geschafft, innerhalb
der gesetzten Frist
den Erzbischof mit
der erforderlichen
Mehrheit zu wäh-
len. Dadurch hat-
te Rom die Mög-
lichkeit, uns das
Wahlrecht zu
entziehen“.
Dies könnemit
der neuen
Wahlordnung
künftig nicht
mehr gesche-
hen. Sie sieht
zunächst zwei
Wahlgänge vor,
in denen ein Kan-
didat die absolute
Mehrheit benötigt,
acht von 15 Stim-
men. Vom dritten
Wahlgang an findet
eine Stichwahl zwi-
schen den beiden
Bestplatzierten
statt. Im vierten
und letzten Wahl-
gang genügt die

einfache Mehrheit der Stimmen.
Die Wahl wird jedenfalls „nicht
wieder so laufen wie 1988/89“,
warnt Hanno Weinert-Sprissler,
Koordinator der neu gegründeten
„Kölner Kircheninitiative“ (KKI).

Sie will erreichen, dass das Dom-
kapitel die Gläubigen in die Kan-
didatenfindung einbezieht. Dies
würde nach Ansicht des Jesuiten-
Paters Klaus Mertes „einen riesi-
gen Vertrauensschub“ bedeuten,
hätte „Signalwirkung“ für weitere
anstehende Bischofswahlen, etwa
in Freiburg oder Limburg.
Mertes hatte 2010 den Miss-
brauchsskandal in der katholi-
schen Kirche ans Licht geholt. Er
unterstützt den KKI-Aufruf. „In
den letzten Jahren wurden zu viele
Kandidaten auf Bischofsstühle
von oben durchgesetzt, die das
Vertrauen der Leute vor Ort und
auch des örtlichen Klerus

nicht hatten“, so Mertes.
Eine undurchsichtige
Kandidatenfindung
mit „hofschranzi-
gem Klatschen“
senke die Quali-
tätsstandards und
sei fehleranfällig.
„Wir müssen ein-
ander in der Kir-
che Vertrauen
neu schenken –
nicht nur von un-
ten nach oben,
sondern auch
von oben nach
unten.“
Ausdrücklich

setzt die KKI auf
Papst Franziskus.
Dessen Betonung
ortskirchlicher
Kompetenzen sei ei-
ne „enorme Stär-
kung“. Ob die KKI
Gehör findet, sei eine
Probe, ob der Papst
„meint, was er sagt“.
Aufrufmit Erstunter-
zeichnern und weite-
re Infos auf:
www. koelner-
kircheninitiative.de
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Meisners Silbernes
Dienstjubiläumwird
AnfangMärz gefeiert

In derOstkirche gibt es das schon
TheologieprofessorThomasSchüllerplädiert füreineBischofswahlauchdurchdieLaien
VON JOACHIM FRANK

Als Kirchenrechtler neigt Thomas
Schüller nicht zur Traumtänzerei.
Der Aufruf der „Kölner Kirchen-
initiative“ zur Mitwirkung der Ka-
tholiken an der Wahl ihres Erzbi-
schofs ist für denMünsteraner Pro-
fessor als Erstunterzeichner ledig-
lich der Rückgriff auf jahrhunder-
telange Praxis. „Ein Zusammen-
wirken von Klerus und Laien bei
der Wahl der Bischöfe ist histo-
risch bestens belegt und findet in
der Ostkirche bis heute statt.“ Dar-
um sei der Ruf nach Beteiligung
„nicht anti-, sondern urkatho-
lisch“. Andererseits weiß Schüller
um die Beharrungskräfte in seiner
Kirche und rechnet deshalb kurz-

fristig nicht mit umfas-
senden Reformen. „Rea-
listisch betrachtet, wäre
es schon ein Fortschritt,
wenn das Domkapitel die
Gläubigen fragen würde,
welche Fähigkeiten ihr
neuer Erzbischof haben
sollte – und wer das sein
könnte.“
Schüller, viele Jahre Referent
des früheren Limburger Bischofs
Franz Kamphaus, will keine Na-
men nennen. Das sei Sache der
Kölner. Drei Charakteristika aber
hält er für wesentlich: Wachheit
für die Fragen der Zeit, Offenheit
über den kirchlichen Binnenraum
hinaus, politisches Gespür. „Und
dann bin ich mir sicher, dass es für

Köln jemanden braucht,
der schon Bischof ist und
somit Leitungserfahrung
hat.“ Auf drei Namen, die
der „Kölner Stadt-Anzei-
ger“ in einem „Kandida-
ten-Check“ genannt hatte,
trifft das zu: auf den Berli-
ner Kardinal Rainer

Woelki ebenso wie die Bischöfe
Franz-Josef Overbeck (Essen) und
StefanAckermann (Trier).
Perspektivisch, so Schüller,
gehe es indes um einen Bewusst-
seinswandel in Richtung stärkerer
Partizipation – ein Begriff, der
durch Papst Franziskus Konjunk-
tur bekommen hat. Vor der Papst-
wahl im März hatten sich die Kar-
dinäle in einem „Präkonklave“Ge-

danken über das Profil des künfti-
gen Pontifex gemacht. „Nichts an-
deres sollte auch in den Bistümern
passieren“, sagt Schüller. Mit dem
Beraterkreis von acht Kardinälen
zeige Franziskus überdies: „In der
katholischen Kirche ist vieles
möglich, ohne dass es im Kirchen-
recht haarklein geregelt wäre.“
Vom Staat, der in Deutschland
vertraglich in die Besetzung von
Bischofsstühlen involviert ist, wä-
re nach SchüllersAnsicht übrigens
kein Widerstand gegen geänderte
Wahlmodalitäten zu erwarten: Die
Zeiten, in denen die Politik aktiv
Einfluss auf die Auswahl des
kirchlichen Leitungspersonals
nahm – die seien längst vorbei.
Bahn frei also fürVeränderung!

Thomas Schül-
ler

Kardinal JoachimMeisner
BILD: EPD

Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen
und individuellen Beratung durch Frau Osten

Telefon: (0221) 36 72 - 213
Bernhard-Feilchenfeld-Straße 3 -7
50969 Köln (Zollstock)

www.rosenpark-koeln.de

Einraumwohnung

ab1020,–€
inkl. Mittagessen, Grundbetreuung,

Nebenkosten und Telefongrundgebühr

Ihr Seniorenhaus Rosenpark

Adventsstimmung und große Sonntagsbesichtigung
Genießen Sie die besondere Atmosphäre der Vorweihnachtszeit.
Wir laden Sie herzlich ein zur großen Sonntagsbesichtigung

im Rosenpark am 8. Dezember 2013 von 13.30 bis 17.30 Uhr
(stündlich)

Wir freuen uns auf Sie.


