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Statement von Bischof Ulrich Neymeyr 

Pressegespräch Aufarbeitungskommission 18.3.21 

 

Datum des Pressegesprächs 18. März 2021: 

Wegen der heutigen Veröffentlichung der Kölner Studie möchte ich die Medien über 

den Stand der Dinge im Bistum Erfurt informieren. Dieser soll nicht nur mit einer 

Pressemitteilung dargestellt werden. 

 

Wesentliche Aufgaben der Aufarbeitungskommission: 

Ich möchte Ihnen heute die „Ordnung über verbindlichen Kriterien und Standards für 

eine unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum Erfurt“ vorstel-

len, die mit der Veröffentlichung des nächsten Amtsblattes am 22.3.21 in Kraft treten 

wird. Diese Kommission soll zunächst feststellen, wie viele Fälle sexualisierter Ge-

walt es im Bistum Erfurt gab. Bisher waren uns mit der Veröffentlichung der MHG-

Studie 30 Betroffene bekannt sowie 22 Beschuldigte, davon 10 Kleriker. Durch die 

MHG-Studie im Jahr 2018 angeregt haben sich danach 24 Betroffene bei den Miss-

brauchsbeauftragten gemeldet. Die Beschuldigungen betrafen 10 Priester und 9 

Nichtkleriker. Weitere Aufgaben der Kommission sind die Aufarbeitung, wie die Ver-

antwortlichen mit den Betroffenen und den Beschuldigten umgegangen sind, sowie 

Erkenntnisse, ob es Strukturen gibt, die sexualisierte Gewalt ermöglichen oder ihre 

Aufdeckung erschweren. Ich möchte wissen, ob die Übergriffe hätten verhindert wer-

den können und was wir heute gegen sexualisierte Gewalt tun können. 

Ich bitte nochmals alle, die als Kinder oder Jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt 

durch Priester oder kirchliche Mitarbeiter geworden sind, sich bei den Missbrauchs-

beauftragten des Bistums zu melden, deren Kontaktdaten auf der Homepage des 

Bistums stehen. 

Die Kommission berichtet jährlich an den Bischof, der die Landes- und Bundesbeauf-

tragten für Kinderschutz informiert. Die Öffentlichkeit wird in dem Umfang informiert, 

in dem dies rechtlich zulässig ist. Die Kommission soll nach fünf Jahren einen vorläu-

figen Abschlussbericht erstellen. 

Neben der Aufarbeitungskommission arbeitet der sogenannte „Bischöfliche Berater-

stab“ weiter, der seit 2010 alle Beschuldigungen wegen sexualisierter Gewalt gegen 

Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene im Bistum entsprechend den gültigen Leit-
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linien bearbeitet. Die aktuelle Ordnung wurde in allen deutschen Diözesen am 

1.1.2020 in Kraft gesetzt. 

 

Kurz zur Genese: 

Nach der Veröffentlichung der MHG-Studie haben die deutschen Bischöfe vereinbart, 

die Verbrechen sexualisierter Gewalt aufzuarbeiten, und zwar nach gemeinsamen 

Standards, die gemeinsam mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des se-

xuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Johannes-Wilhelm Rörig, erarbeitet und in 

einer gemeinsamen Erklärung am 28.4.2020 veröffentlicht wurden. (Gemeinsame 

Erklärung über verbindliche Kriterien und Standards für eine unabhängige Aufarbei-

tung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Deutschland) Damit die 

Aufarbeitung zügig vorangeht, habe ich mich für eine diözesane Aufarbeitungskom-

mission entschieden und die gemeinsame Erklärung an die Verhältnisse im Bistum 

Erfurt angepasst. Den Text der diözesanen Ordnung habe ich am 20. Januar 2021 

dem UBSKM vorgelegt mit der Bitte um seine Stellungnahme. Er hat erst nach der 

Veröffentlichung der Einladung zu diesem Pressegespräch reagiert und um ein Ge-

spräch gebeten, das wir selbstverständlich führen werden. 

 

Unterschiede gemeinsame Erklärung / Ordnung Bistum Erfurt: 

1) Die gemeinsame Erklärung empfiehlt sieben Mitglieder, wir wollen es bei fünf 

Mitgliedern belassen: Zwei unabhängig Benannte aus Justiz und Wissenschaft, 

zwei Mitarbeiter/innen aus dem Ordinariat (Rechtsabteilung und Archiv) und ei-

ne/n Betroffenenvertreter/in. Das Bistum Erfurt zählt zu den vier kleinen deut-

schen Diözesen (Dresden-Meißen, Magdeburg, Görlitz) Das nächstgrößere Bis-

tum Fulda ist mehr als doppelt so groß. Das Problem kennen wir von anderen 

Rahmenordnungen der Deutschen Bischofskonferenz, die die begrenzten Mög-

lichkeiten der kleinen Diözesen oft nicht berücksichtigen und daher angepasst 

werden müssen. 

2) Für die unabhängige Benennung wird bei uns zunächst die Thüringer Landes-

beauftragte für Kinderschutz und die Bekämpfung sexueller Gewalt an Kindern, 

Staatsekretärin Dr. Julia Heesen angefragt. In der gemeinsamen Erklärung wird 

die jeweils zuständige Landesregierung darum gebeten. Dagegen hatte ich in 

den Beratungen der Bischofskonferenz Bedenken vorgebracht, weil dies aus 

meiner Sicht mit dem Verhältnis von Staat und Kirche nicht vereinbar ist. Ich 
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habe deswegen die gemeinsame Erklärung nicht gegengezeichnet. Meine Be-

denken haben übrigens auch Landesregierungen geteilt. Die Benennung durch 

die Landesbeauftragte berücksichtigt diese Bedenken und wahrt die Unabhän-

gigkeit der Benennung. 

3) Die Aufgaben der Kommission haben wir gegenüber der gemeinsamen Erklä-

rung erweitert:  

a) Die quantitative Erhebung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Erfurt, 

b) die Untersuchung des administrativen Umgangs mit Beschuldigten (statt Tä-

tern) und Betroffenen und 

c) die Identifikation von Strukturen und Verantwortlichen im Bistum Erfurt, die se-

xuellen Missbrauch ermöglicht oder erleichtert oder dessen Aufdeckung er-

schwert haben. 

4) Bei der Weitergabe des jährlichen Berichts an die Bundes- und Landesbeauf-

tragten für Kinderschutz werden datenschutzrechtliche Bestimmungen berück-

sichtigt. 

5) In der gemeinsamen Erklärung heißt es: „Die Prozesse zur Aufarbeitung wer-

den von Betroffenen begleitet. Hierzu wird durch die Diözese zur Mitarbeit auf-

gerufen.“ Ich möchte die uns bekannten Betroffenen nicht direkt anschreiben 

und zur Mitarbeit einladen, weil ich nicht weiß, ob ihnen das recht ist. Deswe-

gen rufe ich öffentlich zur Mitarbeit auf und bitte Sie, dies zu publizieren. Auf der 

Homepage des Bistums stehen die nötigen Informationen. In der gemeinsamen 

Erklärung heißt es weiter: „Die Mitglieder aus dem Kreis der Betroffenen wer-

den auf Vorschlag des jeweiligen Betroffenenbeirates berufen.“ Ich weiß nicht, 

ob sich bei uns genügend Betroffene zur Mitarbeit melden werden, die einen 

Betroffenenbeirat bilden können. Aus der Bereitschaft zur Mitarbeit kann sich 

aber auch in unserem Bistum ein Betroffenenbeirat ergeben. 

6) Im Falle der Bewerbung mehrerer Betroffenenvertreter entscheiden in unserer 

Ordnung die Mitglieder der Kommission. Zu dieser Regelung hat ein Psychiater 

geraten, der auch Opfer sexualisierter Gewalt betreut. 

 

Weitere Schritte: 

Die „Ordnung über verbindliche Kriterien und Standards für eine unabhängige Auf-

arbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum Erfurt“ wird mit der Veröffentlichung 

des nächsten Amtsblattes am 22.3.21 in Kraft treten. Daraufhin können die Mitglie-
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der der Kommission, die unabhängig vom Bistum benannt werden, gewonnen wer-

den. Die Thüringer Landesbeauftragte für Kinderschutz und die Bekämpfung sexuel-

ler Gewalt an Kindern, Staatsekretärin Dr. Julia Heesen wird gebeten, je eine/n Ex-

perten/in aus dem Bereich Justiz und Wissenschaft zu benennen. Hinsichtlich des 

Betroffenenvertreters wird öffentlich zur Mitarbeit aufgerufen. Wenn die Kommission 

konstituiert ist und ihre Arbeit aufnimmt, werden wir die Presse informieren und auch 

die Namen der Mitglieder veröffentlichen. Der Namen des/r Betroffenenvertreters/in 

wird nur veröffentlicht, wenn diese/r zustimmt. 


