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VON JOACHIM FRANK

Köln. Der vom Kölner Kardinal
Rainer Woelki mit einem Gut-
achtenzumMissbrauchsskandal
beauftragte Strafrechtler Björn
Gercke ist Behauptungen des
Erzbistums Köln entgegengetre-
ten, er habe neben Fällen sexu-
ellen Missbrauchs auch Zöli-
batsvergehen untersucht. Zwar
ergäben sich solche Vorkomm-
nisse in Einzelfällen aus den ihm
vorliegenden Akten, sagte Ger-
cke dem „Kölner Stadt-Anzei-
ger“. Sie seien aber weder von
ihm auf Pflichtverletzungen bei
der Bearbeitung durch Bistums-
verantwortliche geprüft worden
noch in die Täter-/Opferstatistik
eingegangen.

Das Erzbistum hatte eine im
Vergleich zu Angaben aus dem
Jahr 2018 deutlich höhere Zahl
von Beschuldigten und Opfern
unter anderem damit erklärt,
dass in Gerckes Zahlen „nun Be-
schuldigteundOpfersolcherZö-
libatsvergehen mit einbezogen
sind“.DaruntersindsexuelleBe-
ziehungen von Priestern zu he-
tero- oder homosexuellen Part-
nern zu verstehen, wie es in ei-
nem offiziellen Schreiben des
Bistumsjustiziariats heißt.

Einvernehmlicher Sex eines
Priesters mit nicht schutzbefoh-
lenen Erwachsenen – wiewohl
kirchenrechtlich mit Strafe be-
droht – falle nicht in seinen Un-
tersuchungsauftrag, betonte
Gercke. Sein Gutachten soll am
18. März vorgelegt werden. Nach
Gerckes Angaben weist es rund
200 Beschuldigte (Kleriker und
Laien) sowie etwa 300 Opfer aus.

Für seine Untersuchung hat
Gercke weder den früheren Prä-
ventions- und Interventions-
beauftragten Oliver Vogt noch
die langjährige Opferbeauftrag-
te Christa Pesch befragt. Vogt
hatte 2015 die neu gegründete
Interventionsstelle des Erzbis-
tums übernommen. Dort wur-
den die Missbrauchsakten zu-
sammengeführt, sortiert und
ausgewertet. „Ich habe mich
sehr gewundert, dass sich die
Gutachter nicht dafür interes-
siert haben, in welchem Zustand
ich die Akten 2015 übernommen
habe und was in den folgenden
Jahren damit passiert ist“, sagte
er. Die Münchner Kanzlei West-
pfahl Spilker Wastl, deren Gut-
achten Woelki 2020 unter Ver-
schluss nehmen ließ, habe ihn
zweimal ausführlich befragt.
„Anscheinend gibt es bei diesem
neuen Gutachten andere Priori-
täten.“ Ähnlich äußerte sich
Pesch.

Gercke erklärte dazu, seine
Kanzlei habe im Rahmen des

Gutachten-Auftrags keine Fra-
gen an Vogt oder Pesch gehabt,
„die nicht schon anderweitig ge-
klärt werden konnten“. Befragt
worden seien nur „Menschen,
bei denen nach Aktenlage ein
möglicher Verdacht im Raum
stand“ oder die bei nicht eindeu-
tiger Aktenlage in einer „Ver-
dachtslage bezüglich Dritter
weiterhelfen konnten“. Seine
Kanzlei habe sich „insoweit
streng am Gutachtenauftrag ori-
entiert“. Im Übrigen verwies er
auf die Präsentation seiner Stu-
die. Der Münsteraner Kirchen-
rechtler Thomas Schüller sprach
von einem „kapitalen Fehler“.
Um das Agieren der Bistumsver-
antwortlichen umfassend beur-
teilen zu können,„hätte man die
beiden Personen befragen sol-
len, die in der Zeit nach 2010, als
die meisten Anzeigen eingin-
gen, den engsten Kontakt zu den
Opfern hatten und mit am bes-
ten wussten, wie die Bistumslei-
tung vorgegangen ist“.

Das Problem der Aufarbei-
tung liege nicht zuletzt in Defi-
ziten der Aktenführung. Über-

dies ergebe sich ein nach kirchli-
chem Selbstverständnis ver-
werflichesVerhalten derVerant-
wortlichen oft „gerade nicht aus
den Akten, ist aber durch Berich-
te von Augen- und Ohrenzeugen
dennoch sehr wohl feststellbar“.
Ob das Fehlen solcher Zeugnisse
die Untersuchungsergebnisse
„verändert oder gar verzerrt“,
werde sich anhand eines Ver-
gleichs der beiden Gutachten er-
weisen.
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” Anscheinend
gibt es bei diesem
Gutachten andere
Prioritäten
Oliver Vogt, ehemaliger

Präventionsbeauftragter

Seit Montag haben in NRW deutlich mehr Menschen die Möglich-
keit, sich impfen zu lassen. Dazu zählen zum Beispiel Kita-Erziehe-
rinnen, Tageseltern, ein Teil der Lehrerschaft und der Polizei, sowie
Personen in den Werkstätten für behinderte Menschen – „all die,
die mit Bürgerinnen und Bürgern engen Kontakt haben und mög-
licherweise gefährdet sind“, erklärte der Leiter des Kölner Gesund-
heitsamtes, Johannes Nießen am Montag. In der Regel wird bei den

Impfstart für Lehrkräfte und Polizei
neu zu impfenden Berufsgruppen das Präparat von Astrazeneca
eingesetzt. Das Vakzin wurde bisher nur Personen unter 65 Jahren
verabreicht, diese Altersbegrenzung ist jedoch inzwischen entfal-
len. Man sei froh, dass mehr Impfstoff da sei, sagt Nießen – auch
wenn das Impfzentrum noch deutlich mehr Menschen versorgen
könnte. Mittlerweile sind in NRW mehr als eine Million Menschen
gegen das Coronavirus geimpft. (dpa) Foto: dpa

VON GERHARD VOOGT

Düsseldorf. Die fortschrittlichs-
ten nordrhein-westfälischen
Männer leben in Münster. Die-
senRückschlusslässtderGleich-
stellungsatlas zu, den NRW-
Frauenministerin Ina Scharren-
bach (CDU) in Düsseldorf vor-
stellte. Danach liegt der Anteil
der Väter, die am Elterngeldbe-
zug beteiligt sind, in der westfä-
lischen Beamten- und Studen-
tenstadt bei 29,3 Prozent. Auf
den Plätzen zwei und drei liegen
Bonn (28,8 Prozent) und Köln
(25,9 Prozent), Düsseldorf er-
reicht Platz fünf mit 23,9 Pro-
zent. Schlusslichter sind Hagen
(15,9 Prozent), Duisburg (15,3
Prozent) und Gelsenkirchen
(11,4 Prozent).

Scharrenbach nahm die Ruhr-
gebietsstädte in Schutz. Man
müsse auch die unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Aus-
gangslagen der Metropolen be-
rücksichtigen. Wahrscheinlich
hätten esVäter in Städten mit ei-
nem Schwerpunkt auf Produkti-
on schwerer, eine Auszeit für die
Kinderbetreuung zu nehmen.
Vätern, die am „am Band“ stün-
den, falle die Entscheidung wo-
möglich schwerer als Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst.

Bei den Städten mit den meis-
ten Frauen mit kommunalen
Mandaten liegt Leverkusen an
der Spitze, Köln folgt auf dem
fünften Platz. Die wenigsten
Frauen sitzen in den Stadträten
von Olpe und Euskirchen. Bei
den kreisangehörigen Städten
sind Erndtebrück (Kreis Siegen-
Wittgenstein) und Balve (Märki-
scher Kreis) die Schlusslichter.

Bei den hauptamtlichen Bür-
ger- und Oberbürgermeisterin-
nen hat sich der Anteil der Frau-
en bei der Kommunalwahl im
vergangenen Jahr auf 14,1 Pro-
zent erhöht. 2014 lag der Wert
bei 10,5 Prozent. Scharrenbach:
„Da ist noch Luft nach oben.“

Spitzenpositionen der Besol-
dung bei Richtern sind überra-
schenderweise zu drei Vierteln
mit Frauen besetzt. Einen hohen
Frauenanteil gibt es auch an den
Schulen. 2017 waren über alle
Schulformen hinweg 64 Prozent
der Leitungen weiblich. Aller-
dings leiten Frauen fast aus-
schließlich Grundschulen, wäh-
rend an Gesamtschulen und
Gymnasien Männer die Füh-
rungspositionen dominierten.

2017 arbeiteten knapp die
Hälfte der erwerbstätigen Frau-
en in Teilzeit. Bei den Männern
betrug die Teilzeitquote nur 9,8

Prozent. Der Verdienstabstand
zwischen Frauen und Männern
liegt bei 22,2 Prozent.

Zukunftsberufe werden of-
fenbar eher von Männern ange-
nommen als von Frauen. Am be-
liebtesten war bei Frauen 2017
dieAusbildungzurBürokauffrau
und zur medizinischen Fachan-
gestellten,beiMännernzumAu-
tomechatroniker, Elektroniker
und Fachinformatiker.

In der von CDU und FDP ge-
führten NRW-Landesregierung
gibt es acht Minister und vier Mi-
nisterinnen. Bei der Zusammen-
setzung des Kabinetts könnte es
bald Bewegung geben. Sollte Mi-
nisterpräsident Armin Laschet
(CDU) vor Ablauf der Legislatur-
periode des Landtags nach Ber-
lin wechseln, müsste die Nach-
folge geklärt werden. Scharren-
bach, die sich das Amt zutrauen
würde, verfügt allerdings nicht
über das laut Landesverfassung
notwendige Landtagsmandat,
um Laschet zu beerben.

Besser stünden die Chance,
eine Frau an der Spitze der NRW-
CDU zu installieren. Scharren-
bachlässtnichtdurchblicken,ob
sie eigene Ambitionen hegt.
„Frauen stehen wie Männern al-
le Ämter offen“, sagt sie; jedes
Amt habe seine Reize.

Ministerin Ina Scharrenbach

” Da ist
noch Luft
nach oben

Ina Scharrenbach (CDU),

NRW-Frauenministerin
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Gutachter Gercke
widerspricht Bistum
Zölibatsvergehen von Priestern nicht
Teil der Missbrauchsuntersuchung

Der lange Weg zur Gleichstellung
Zu wenig Frauen in Spitzenämtern – Ministerin stellt Zahlen für NRW vor


