
M.Z. will kein gläsernes Opfer sein. Er
möchte anonym bleiben, weiterleben,
ohne von anderen gebrandmarkt zu wer-
den. Sein ganzes Leben lang hat der
47-Jährige geschwiegen, verdrängt, ver-
gessen. Er sagt: „Vielleicht aus Loyalität
gegenüber der Kirche, dem Orden, der
Schule, der Erziehung, sicher aber aus
Scham.“ So wie viele seiner damaligen
Klassenkameraden am Berliner Canisi-
sus-Kolleg. 2009 hatten sie in der Vorbe-
reitung auf ein Klassentreffen über da-
mals gesprochen und sich dann an die Or-
densanwältin Ursula Raue gewandt. Ei-
nen Monat später habe der Brief von
Schulleiter Klaus Mertes im Briefkasten
gelegen. Manche von ihnen hätten sich
im Anschluss gesammelt einen Anwalt ge-
sucht. Bei Manuela Groll hätten sich
viele nach all den Jahren zum ersten Mal
wieder getroffen, manche hätten sich
dort erst kennengelernt, weil sie aus ande-
ren Städten hinzugestoßen seien. Die
Gruppe hätte abgewartet, um zu sehen,
wie die Kirche agiere. Jetzt nach der Bi-
schofskonferenz sei da diese immense
Wut und Enttäuschung: „Es sind nicht
nur Einzeltäter. In den Erklärungen der
‚Täterorganisation‘ vermisse ich ein
Wort: Verantwortung. Wer übernimmt
sie für das Vertuschen der Taten, die vor
30 Jahren mein Leben und das vieler an-
derer verletzt haben? Wir haben unseren
Mund aufgemacht und werden wieder
einfach nur stehen gelassen.“

Nach der Entschuldigung des Vorsit-
zenden der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Robert Zollitsch, hat sich M.Z. in
einem offenen Brief an die kirchlichen In-
stitutionen gewandt. Von Scham und
Schande zu sprechen, sei nicht genug.
„Was der Orden und die Kirche damit zu
tun haben? Als 13-Jähriger glaubte ich,
dass der Pater im Namen der Kirche sprä-
che, der erklärte, mir helfen zu wollen,
nicht der ,Sünde‘ der Masturbation“ an-
heimzufallen. Das war der Vertrauensvor-
schuss, der die Taten erst ermöglichte.
Deshalb klagen wir nicht nur die Täter,
sondern auch die Kirche an. Sie sind
schuldig geworden durch Wegsehen, Ver-
tuschen und Verschweigen.“

M.Z. ist gläubiger Katholik. Wer mit
ihm spricht, vernimmt die klaren Worte
eines Mannes, der sich gewappnet hat.
Auch für das Gespräch, weil er sich ent-
schieden hat, doch zu sprechen, obwohl
da die Angst ist, zu viel zu sagen, sich zu
sehr zu öffnen. M.Z. ist ein sanfter
Mensch. „Seit vier Wochen laufen in ganz
Deutschland Hunderte Betroffene he-
rum, denen es so geht wie mir.“ Sie ste-
hen unter extremer, nervlicher Anspan-
nung, was aber kein Wunder sei, wenn
nach so langer Zeit der Deckel vom Topf
genommen werde und alles wieder da
sei. „Es gibt Partner, Kinder und Eltern,
die jetzt zum ersten Mal von ihren Ehe-
männern und Vätern von dem Miss-
brauch erfahren haben.“ Es sei ein Aus-
nahmezustand in der kleinen West-Berli-
ner Katholiken Diaspora von damals,
weil es fast jeden betreffe. „Man legt sich
Zügel an, die Jahre streichen vorbei, und
die Stille dämpft das Gefühl. Dann
schlägt man die Zeitung auf und liest
seine Geschichte. Plötzlich ist da die Erin-
nerung“, sagt M.Z.

Damit nicht alleine zu sein, sei wichtig
geworden. Auch, um endlich das Grup-
penschweigen der vielen missbrauchten
Generationen zu brechen. Eine erste An-

laufstelle sei im Januar das Forum der
Spreeblick-Seite von Johnny Haeusler, ei-
nem ehemaligen Canisius-Schüler, gewe-
sen. „Das war Therapie, Erinnerungsauf-
arbeitung und Selbsthilfegruppe in ei-
nem.“ Geschützt durchs Netz hätten sich
dort 60-Jährige mit 40-Jährigen und ge-
genwärtigen Schülern vom Canisius-Kol-
leg ausgetauscht. Man habe rekonstru-
iert: die Jahre, die Bilder, die Orte, die
Gruppen, und sich erzählt, dass es Fami-
lien gegeben habe, die zum Rektor gegan-
gen seien und mit den Worten, „dass der
Patres den pubertierenden Kindern hel-
fen wolle“, abgebügelt worden seien.

Im Blog finden sich an die 500 Ein-
träge, die einen Einblick hinter die Kulis-
sen des Canisius-Kollegs gewähren: „Die

Sache mit den ausgesprochen schmerz-
haften Handgreiflichkeiten gehört zu den
Dingen, die wir an entsprechender Stelle
(dem Rektor) vorgetragen haben. Seine
Reaktion: ‚Noch ein Wort und ihr be-
kommt alle (drei) einen Tadel. Da ist die
Tür!‘ “ Ein anderer Forums-Teilnehmer
schreibt: „Mir sind Menschen bekannt,
die in diesem Internat von diesen Pfaffen,
die zugleich als Lehrer und Erzieher fun-
gierten, regelmäßig nachts genital miss-
braucht worden sind. Gerüchten und Hil-
ferufen der Kinder ist nicht nachgegan-
gen worden. Alles wurde unter den Tep-
pich gekehrt, verzweifelte Kinder wur-
den als Lügner und Verleumder darge-
stellt und die Eltern dieser Kinder genö-
tigt, ihre verdorbenen Kinder von der

Schule zu nehmen. Nicht ein Fall ist vor
Gericht gekommen, nicht ein einziger
der Pfaffen zur Rechenschaft gezogen
worden.“

M.Z. hat seinen Eltern nichts gesagt.
„Da ist etwas, das geht mit dem Miss-
brauch zusammen. Man ist emotional ab-
hängig und fühlt sich selbst schuld an der
Lage. Dann wird akzeptiert und ver-
drängt.“ Im Gegensatz zu Täter-Pater
Wolfgang S., der seine Schüler einzeln zu
sich gerufen habe, habe Peter R. die Me-
thode des charismatischen Lehrers ver-
folgt, der seine Schüler wie Jünger um
sich geschart habe. Der Missbrauch sei
ein offenes Geheimnis gewesen. „Heute
erscheint es mir fast sektenartig, wie er
seine Jugendarbeit organisiert hat.“ So

hätten es beide Patres geschafft, die Kin-
der emotional zu verwickeln. „Weil sie
eine große Rolle im Leben und Fühlen
von uns gespielt haben. Man hat die bei-
den ja gemocht, sonst wäre man ihnen
auch nicht auf den Leim gegangen.“ Und
später sei dann die Scham gekommen,
die die Täter auch so lange geschützt
habe. „Jemand der so nah ist, der sich so
in dein Herz geschlichen hat, den kriegt
man schwierig wieder heraus. Und das
vergiftet später alle Beziehungen, die
man hat.“ Neben den körperlichen Schä-
den und dem Seelenmord sei es vor allem
der Vertrauensmissbrauch, der so viel
Schaden anrichte.

Die Mandantengruppe von Anwältin
Groll ist vernetzt. „Wir sind dabei, uns
als Gruppe weiter zu formieren“, sagt
M.Z. Er und viele andere seien jetzt vor
allem wütend darüber, mit welcher Leich-
tigkeit den Bischöfen das Wort von der
Verzeihung über die Lippen ginge, ohne
dass sie darüber nachdenken würden,
wie sie den Opfern helfen könnten. Dass
sie sich bemühen wollten, neuen Fällen

vorzubeugen, sei
wichtig. Ob die ge-
troffenen Maßnah-
men reichten, weil
innerkirchliche
Richtlinien und ein
interner Sonderbe-
auftragter nicht aus-
reichten, um sexuell
missbrauchten Op-
fern zu ihrem Recht
zu verhelfen oder
sie wirksam zu schüt-
zen, eine andere

Frage. Deshalb sei die Gruppe auch nur
im ersten Schritt zu Ordensanwältin
Raue gegangen. „Sie ist eine ‚Eingangsper-
son‘ und hat sensibel reagiert. Doch wir
bezweifeln, dass jemand, der von der Kir-
che bezahlt wird, wirklich zu 100 Pro-
zent loyal sein kann, auch, wenn er es
will.“

M.Z. erwartet Genugtuung für das Ver-
sagen einer Institution, die ihre Kinder
nicht beschützt habe. Wiedergutma-
chung sei der falsche Begriff. „Was zer-
stört wurde in unserem Leben, lässt sich
nicht wiedergutmachen. Aber man kann
uns aufklären.“ Nach den ausgebliebenen
Zugeständnissen der Bischofskonferenz
fordern er und andere Mitstreiter, dass
die kirchlichen Institutionen die Verant-
wortlichen benennen und ihre Archive
externen Ermittlern öffnen. „Wer ist
heute noch im Amt? Sind sie bereit, darü-
ber zu sprechen? Die Wahrheit könnte
uns helfen, die Folgen besser zu ver-
schmerzen und einen neuen Anfang zu
machen, wo so viel Leben verdunkelt und
zerstört wurde.“ Es solle nicht jeder um
seinen eigenen Fall kämpfen müssen.
Auch ginge es nicht um die finanzielle
Entschädigung einzelner, sondern um
eine, die die Kosten der Folgetherapien
und der Schäden aller Betroffenen gesam-
melt tragen würde. Es gehe um ein ernst-
haftes Angebot, das ein Exempel statu-
iere. Ein warmer Händedruck genüge
nicht, und einfach einen Haken dran zu
machen, sei nicht möglich. „Was ist mit
uns, mit denen, die jetzt auf die Bühne
getreten sind und mit den Folgen leben?
Das Verhalten der Kirche zeigt mir,
dass sie immer noch nicht begriffen
hat, was Missbrauch mit Kindern, die
erwachsen werden, anrichtet. Das
braucht es aber, damit sich etwas än-
dern kann.“

Bei der vergangenen Bundestagswahl er-
zielten sie einen Achtungserfolg. Bundes-
weit bekam die Piratenpartei zwei Pro-
zent der Zweitstimmen, in Berlin kam die
auf Bürgerrechte und Informationsfrei-
heit setzende Gruppe sogar auf Anhieb
auf 3,4 Prozent. Nun wollen die Piraten
bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus
und zu den Bezirksverordnetenversamm-
lungen im kommenden Jahr die etablier-
ten Parteien erneut herausfordern. Am
Wochenende trafen sie sich dafür zum
Berliner Landesparteitag.

Zum Landesvorsitzenden der vor allem
von Internetaktivisten getragenen Partei
wählten die Delegierten im Meistersaal
am Potsdamer Platz erneut den Industrie-
elektroniker Andreas Baum, Stellvertrete-
rin wurde die Veranstaltungsmanagerin
Manuela Schauerhammer.

Für die innerparteiliche Meinungsbil-
dung will die Partei künftig auf das Kon-
zept der „Liquid Democracy“ setzen, der
fließenden Mitbestimmung, bei dem
viele Entscheidungen über das Internet
getroffen werden. Am Sonntag verab-
schiedeten die Delegierten einen Antrag,
nach dem die Mitglieder der Piraten an
internen Abstimmungen künftig durch
eine „Liquid Feedback“ genannte Soft-
ware teilnehmen können.  lvt

Mehr zur Berliner Piratenpartei:
berlin.piratenpartei.de

Die Prognosen sind düster: Berlins Innen-
stadt drohen „soziale Verwerfungen“, die
Kluft zwischen Arm und Reich wird
durch „Hyper-Gentrification“ beschleu-
nigt, in den armen Vierteln sind die Mitar-
beiter des Quartiersmanagements zuneh-
mend mit den sozialen Problemen über-
fordert. Dies ist das Szenario, das meh-
rere Stadtentwicklungsforscher am Wo-
chenende auf der Klausurtagung der Lin-
ken in Brandenburg skizzierten.

Wie die Linke im Abgeordnetenhaus
den Herausforderungen begegnen will,
hat sie in einem achtseitigen Konzept mit
dem Titel „Soziale Wohnungspolitik“ be-
schlossen. Ziel ist, „einer räumlichen Ver-
festigung von Armut und Ausgrenzung
entgegenzuwirken“. Praktisch will man
das unter anderem dadurch erreichen,
dass städtische Wohnungsbaugesellschaf-
ten künftig wieder mehr Wohnungen kau-
fen sollen, um in allen Stadtteilen Wohn-
raum auch für ärmere Mieter bieten zu
können. Landeseigene Grundstücke sol-
len vor allem an Investoren verkauft wer-
den, die Arbeitsplätze schaffen und die
soziale Infrastruktur von Stadtvierteln
stärken wollen. Die Zweckentfremdung
von Wohnungen, vor allem die Umwand-

lung in Ferienwoh-
nungen, soll er-
schwert werden.
Und Empfänger von
Arbeitslosengeld II
sollen künftig hö-
here Zuschüsse für
die Kosten der Un-
terkunft („AV Woh-
nen“) erhalten, da-
mit sie nicht Gefahr
laufen, bei gestiege-
nen Heizkosten
gleich die Wohnung

aufgeben zu müssen. „Die Linke hält an
dem Ziel fest, dass ALG-II-Empfangende
möglichst nicht umziehen müssen und
sich auch weiterhin nicht in erster Linie
mit der Wohnungssuche befassen müs-
sen“, heißt es in dem Fraktionsbeschluss.

Letzteres ist der Linken besonders
wichtig, erläuterte Sozialsenatorin Ca-
rola Bluhm am Rande der Fraktionsklau-
sur. So soll künftig bei der Angemessen-
heitsprüfung von bezuschussten Woh-
nungen nicht eine durchschnittliche Heiz-
kostenhöhe von 90 Cent pro Quadratme-
ter und Monat zugrunde gelegt werden,
sondern von bis zu 1,40 Euro. Es können
also bis zu 50 Cent pro Quadratmeter
mehr gewährt werden – was laut Bluhm
bereits nach einem Spruch des Bundesso-
zialgerichts vom vergangenen Sommer in
der Praxis so gehandhabt wird. Nun soll
die rot-rote Koalition das nach dem Wil-
len der Linken auch in der Vorschrift für
die Kosten der Unterkunft festschreiben.

Beim Koalitionspartner verfolgt man
die Pläne der Linken mit gemischten Ge-
fühlen. Einerseits teilt die SPD die meis-
ten Ziele und will ebenfalls Zwangsum-
züge vermeiden, sagt SPD-Wohnungspoli-
tiker Michael Arndt. Andererseits setze
man darauf, soziale Schieflagen durch all-
gemeinere Regelungen zu lösen, so durch
eine generelle Reform des sozialen Woh-
nungsbaus. „Einzellösungen“, wie Arndt
sie in einigen Beschlüssen der Linken
sieht, lehne die SPD ab.  Lars von Törne

Warten auf tätige Reue
M.Z. wurde am Canisius-Kolleg missbraucht. Von der Bischofskonferenz ist er enttäuscht – und fordert eine Entschädigung

Selbst im Vorraum standen die Men-
schen in Dreierreihen. Sie saßen auf Bän-
ken, Hockern und dem Fußboden. Die
Kirche „Zum Heilsbronnen“ in der Heil-
bronner Straße in Schöneberg war ges-
tern völlig überfüllt. Denn es galt Ab-
schied zu nehmen von Wolfgang Barthen:
Zehn Jahre lang war der Gemeindepfar-
rer und Superintendent das Gesicht der
evangelischen Kirche in Schöneberg. Der
Theologe mit der nach vorn geschobenen
Lesebrille, den dunklen Haaren und dem
durchaus preußischen Erscheinungsbild
prägte das Leben in den Kirchengemein-
den zwischen Insulaner und Tiergarten.

Dabei war Barthen selbst ein „Spätberu-
fener“: Volkswirtschaft und Politik hatte
er an der Freien Universität Berlin stu-
diert. Doch seine Gattin war Theologin,
und nach einer Anstellung als „Nichttheo-
loge im Gruppenpfarramt“ und einem
Aufbaustudium wurde er Anfang der
80er Jahre ebenfalls Pfarrer. Als gestern
die Orgel zu spielen begann, geleiteten
Barthen zahlreiche Kollegen im schwar-
zen Talar hinter dem Vortragekreuz in
die Kirche, obwohl sie am Gottesdienst
selbst gar nicht beteiligt waren – ein ein-
drückliches Zeichen der Wertschätzung.

Noch einmal stieg Wolfgang Barthen
auf die schlichte Kanzel aus dunklem
Holz. Seit er im Jahr 2000 Superinten-
dent und Pfarrer der Gemeinde „Zum
Heilsbronnen“ wurde, hat er regelmäßig
dort gepredigt. Gestern wurde der Theo-

loge nachdenklich: Barthen sprach über
die Sündenvergebung und die Hoffnung
der Christen, wie sie im Brief des Paulus
an die Gemeinde in Rom geschildert
wird. Hoffnung lasse nichts zuschanden
werden, heißt es dort, „denn die Liebe
Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gege-
ben ist.“ Und das gelte auch in Zeiten der
Anfechtung, der Bedrängnis und der
Schwäche. „Hoffnung hat nur da ihren
Platz, wo Bedrängnis ist“, sagte Wolfgang
Barthen. „Menschen, die alles im Griff ha-
ben, denen nur das Glück lacht und die
sich selbst genügen, kennen die Hoff-
nung nicht.“ Hoffnung lasse nichts zu-
schanden werden, wiederholte Barthen.
„Und das gilt auch für Margot Käßmann,
Bischöfin, Schwester und Kind Gottes,
und wir beten es mit ihr und für sie, ge-
rade jetzt. Und sind guter Hoffnung.“

Dann aber war es Zeit für die Entpflich-
tung: Vor dem Altar der Kirche zum Heils-
bronnen sprach Berlins Generalsuperin-
tendent Ralf Meister Wolfgang Barthen
von seinen Amtspflichten frei. Wegge-
fährten segneten ihn, seine Gattin und
die langjährige Mitarbeiterin. Für den
Theologen begann damit offiziell der Ru-
hestand – doch zunächst wurde gefeiert:
Den ganzen Tag lang, erst im Gemeinde-
haus und dann in der Sankt-Matthäus-Kir-
che am Kulturforum, nutzten Hunderte
Gemeindeglieder die Gelegenheit zum
Abschied nehmen.  Benjamin Lassiwe
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Heraus aus der Unkenntlichkeit. 150 am Canisius-Kolleg missbrauchte Schüler haben sich bereits gemeldet.  Foto: Tim Brakemeier/dpa

Glück kennt keine Hoffnung
Superintendent Barthen geht in den Ruhestand
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