
25. September 2018 

Statement 

von Generalvikar Ansgar Thim  

zur Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen  

durch katholische Priester, Diakone und männliche 

Ordensangehörige  

im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ 

 

Heute ist in Fulda eine Zusammenfassung der Ergebnisse der interdisziplinären 

Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, 

Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen 

Bischofskonferenz“ vorgestellt worden. 

Sie kennen Ergebnisse dieser Studie zum Teil bereits aus der schon erfolgten 

Berichterstattung.  

Ziel der Studie ist es, die Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 

zu ermitteln, die Formen sexuellen Missbrauchs zu beschreiben und kirchliche 

Strukturen und Dynamiken zu identifizieren, die das Missbrauchsgeschehen 

begünstigten. 

Sexualisierte Gewalt war schon immer eine Straftat. Und dass auch in der 

Kirche solche Verbrechen verübt wurden, erschüttert viele in unserer 

Gesellschaft, die vielen Frauen und Männer in der Kirche und nicht zuletzt 

diejenigen, die den Schutz und die Stärkung der Kirche gebraucht hätten sind 

tief enttäuscht. Das Ausmaß mit all den negativen Folgen für die Opfer ist 

erschütternd. Die dunklen Schatten solcher Straftaten müssen an die 

Öffentlichkeit. Die Studie kann dafür nur der Anfang sein. 

Ein erster Schritt ist, die Opfer ernst zu nehmen. Sie mit Respekt zu behandeln 

und ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 



Dem Mut der betroffenen Frauen und Männer ist es überhaupt zu verdanken, 

dass diese Untaten aufgedeckt wurden.  

Ich möchte diese Pressekonferenz zum Anlass nehmen, der Öffentlichkeit den 

Anteil des Erzbistums Hamburg zur Studie aufzuzeigen. Die detaillierten 

Ergebnisse der Studie müssen wir in der Tiefe und Tragweite für uns erst noch 

analysieren.  

Eine Grundlage der Studie ist die Durchsicht der Personal- und Handakten und 

die Auswertung der Anträge auf Anerkennung erlittenen Leides.   

Das Erzbistum Hamburg ist noch jung und wurde erst 1995 errichtet. Vor 1995 

lag die Personalverantwortung in Osnabrück, Schwerin und Hildesheim. Wir 

haben nach dem Territorialprinzip und als Rechtsnachfolger alle uns zur 

Verfügung stehenden Personalakten einer Tiefenprüfung bis ins Jahr 1946 

unterzogen.  

Als Ergebnis müssen wir festhalten, dass es im damals zuständigen Bistum 

Osnabrück und auch in der Administration für Mecklenburg zu Zeiten der DDR 

eine Versetzungspraxis gegeben hat, offenkundige Täter ohne Verfahren zu 

versetzen.  In den Akten konnten wir Wechselwirkungen insofern feststellen, 

dass damals im Bistum Osnabrück beschuldigte Priester in nördliche Regionen 

versetzt wurden. 

Entsprechend den Vorgaben des Forschungskonsortiums wurden unsererseits 

zusammen mit einer beauftragten externen Juristin 660 Personalakten von 

Priestern, laisierten Priestern und Diakonen durchgesehen. Während die 

Personalakten der laisierten Priester und Diakone ohne Befund blieben, 

wurden insgesamt 33 Priester als Beschuldigte im Sinne der Studie identifiziert. 

Ihnen zugeordnet werden konnten 103 betroffene Kinder und Jugendliche. 

Diese Personen sind uns zum Teil durch den direkten Kontakt zu Betroffenen 



oder aus der Namensnennung in den Akten bekannt geworden. 

Beschuldigungen reichen von „unangemessenen Umarmungen“ bis zu 

„schwerer psychischer, physischer und sexueller Gewalt“. Deutlich wurde, dass 

Missbrauchshandlungen mit zusätzlich schweren Formen von physischer 

Gewalt hauptsächlich im heutigen Bistumsteil Mecklenburg  insbesondere in 

den Jahren von 1946 bis in die 1980er Jahre hinein erfolgten.  

Für den Zeitraum von 70 Jahren von 1946 bis 2015 hat sich für das Territorium 

des heutigen Erzbistums Hamburg folgendes ergeben:  

Ausgewertete Personalakten:   660 (569 Priester, 16 laisierte 

Priester, 75 Diakone)  

Ermittelte beschuldigte Priester:   33 

Ermittelte Betroffene:          103  

 

Daraufhin wurden folgende Maßnahmen eingeleitet: 

 2 strafrechtliche Verurteilungen  

 2 kirchenrechtliche Verfahren (strafrechtlich verjährt) 

 24 staatsanwaltschaftliche Verfahren eingestellt wegen Verjährung  

 5 Fälle waren nicht verifizierbar  

Zwei Priester sind strafrechtlich verurteilt und kirchlicherseits in den Ruhestand 

versetzt worden. Zu zwei weiteren Beschuldigten, die im Ruhestand leben, sind 

kirchenrechtliche Verfahren geführt worden.  

51 Betroffene haben im Erzbistum Hamburg „Leistungen in Anerkennung des 

Leids“ beantragt. 50 Betroffene haben eine Anerkennungsleistung erhalten. 

Insgesamt sind 256.000 Euro für Leistungen an Betroffene ausgezahlt worden. 

Diese Summe beinhaltet zudem Therapiekosten.  



Erzbischof Dr. Stefan Heße hat entschieden, dass die besonders schweren 

Verbrechen eines Priester in Neubrandenburg eine vertiefte Aufarbeitung 

erfordert. Nach mehreren Gemeindeversammlungen und Gesprächen mit den 

Gremien der Pfarrei wird im Oktober ein Beirat eingesetzt, der 

Sozialwissenschaftler mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Vorfälle 

beauftragen wird.  

Im Jahr 2010 haben wir begonnen, von unseren Priestern, Diakonen, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen 

zu lassen und die Teilnahme an einer Präventionsschulung verbindlich zu 

machen. Rund 12.000 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter haben in unserem Bistum mittlerweile an einer dieser Schulungen 

teilgenommen. Eine zweitägige Präventionsschulung gehört verbindlich auch 

zur Priesterausbildung.  

Wir sehen durchaus Anzeichen, dass der hohe Schulungsgrad der haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und Ehrenamtlichen die 

Sensibilität für Fragen von Nähe und Distanz im Umgang mit Schutzbefohlenen  

gestiegen ist.  

Ein nächster Schritt ist die Erarbeitung von Rahmenschutzkonzepten für die 

Pfarreien, Schulen und Orten von Jugendarbeit. Die Kindertageseinrichtungen 

haben bereits seit mehreren Jahren solche Schutzkonzepte. 

Wir werden die Studie intensiv auswerten, um Handlungsschritte auch für das 

Erzbistum Hamburg weiterzuentwickeln.  

Das Ziel ist klar: Kinder und Jugendliche müssen die Kirche als einen sicheren 

Ort erleben können. Und wir müssen alles dafür tun, dass sie nicht Opfer 

sexuellen Missbrauchs werden. 


