
Von Uli Karg

.lt /f it der !'eröffentlichung des
l\/l urn.t',n"r Gulachtens

IYI üU., jahrzehntelangen
Missblauch an Kindern und Ju-
gendlichen hat eine neue Schock-
we11e die katholische Kirche erfasst.
Peter Beer, ehemaliger Generalvi-
kar im Erzbistum München und
FYeising. sagte in einem ,,Zeit"-In-
terview: ,.Wir haben keine Einzel-
fä11e von Missbrauch. sondern ein
Sys1em." Am Donnerstag äußer1e
sich der N1ünchner Erzbischof Rein-
hard Kardinai Marx zu dem Gut-
achten, das seiner Meinung nach in
den Reformprozess der Kirche ein-
bezogen ll,erden müsse. Die Aufar-
beitung sexuellen Missbrauchs sei
,,Teil einer umfassenden Erneue-
rung und Reform, lvie das der Syno-
dale \Ä'eg aufgegriffen hat". Vor die-
sem Hintergrund hat unsere Redak-
tion Landshuter Veftreter der ka-
tholischen Kirche befragt.

Stiftspropst FYanz Joseph Baur,
Leiter der Stadtklrche. die zum
Erzbistum München und Freising
gehört, äußer1 sich zunächst ,,sehr
froh, erleichterl und zufrleden"
über die Ar1 und Weise, in der sich
Kardinal Marx zu dem Gutachten
geäußer1 hat: ,,Ich denke, dass sich
damit ein Problembev;usstsein do-
kumentiert. das fäI1ig u,ar, nun aber
auch eine Basis ist, clie nächsten
Schritte anzugehen."

Ob die Kirche durch die Aussagen
des Kardinals verlorenes Vertrauen
zurückgewinnen könne. vermöge er
nicht zu sagen, so Baur. ,,Mein Ver-
trauen jedoch hat dadurch nieder
begonnen, zu wachsen." Die Veröf-
fentlichung des Missbrauchsgut-
achtens ser eine Zäsur und ein Tief-
punkt ge'"i,esen. Die Str-rnde Nu11 der
Äufaibeitung liege jedoch schon
zehn Jahre zurück, ais die Miss-
brauchs{älle im Kloster Ettal und
am Canisius-Kolleg in Berlin publik
wurden.

Seitdem sei bereits .,,ie1 auf den
Weg gebracht rvorden, sagt Baur.
,,IJnd so herb der Schlag auch ist,
den uns das Munchner Gutachten
versetzt hat: Es gibt uns auch die
Mögllchkelt weiterzuarbeiten. Da-
fur sinrl u'ir darauf angewiesen.
dass uns dre Sprecher der Opferuer-
bände bei der Aufarbeitung unter-
stützen und helfen - unabhängig,
kritisch r,rncl konstruktiv. "

STADT LANDSHUT

Alfred Wölfl, Pfarrer in St. Pius
Foto: Pfarrei St. Pius

,Die Scham ist unbeschreiblich"
Das Münchner Missbrauchsgutachten erschüttert die katholische Kirche.

Wir haben mit Landshuter Kirchenvertretern gesprochen

Monsignore Josef Thalhammer, Pfarrer Monsignore Franz Joseph Baur; Stiftspropst der Stiftsbasilika St. Martin u

in St. Nikola. Foto: Pfarrei St. Nikola ter der Stadtkirche Landshut Foto: LZ-Archir,, Chrisrin
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