Bischof einen VoruntersuRegelungen und Strafen vor, ist.
Ani Anfang steht die Vor- chungsführer, der weitere Ermit einem eigenen kirchlichen Gesetz, dem Codex Iuris prüfung: Ein Beauftragter des kundigungen einholt. ErhärCanonici. Und jedes Bistum Bischofs spricht mit dem Be- tet sich der Verdacht, werden
hat eine Gerichtsbehörde: das schuldigten und mit dem Op- alle Unterlagen zur Glaubensfer, das Hilfsangebote erhält. kongregation nach Rom geOffizialat.
Seit der Vatikan im April Der Bischof oder der General- schickt.
Die Antwort aus dem Vatidpa DRENSTEINFURT. Hinter 2001 ein neues, schärferes vikar können einen Priester
dem Brandanschlag auf meh- Recht zu Missbrauchsfällen bis auf Weiteres voni Amt aus- kan, so Schweer, folge meisrere Autos der Deutschen erlassen hat, hatte das Bi- schließen und ihm die Teil- tens schnell, und die
Post im Münsterland vermu- schöfliche Offizialat in Osna- nahme an der heiligen Messe Glaubenskongregation schlaten die Ermittler Linksextre- brück bisher nicht mit Straf- verbieten. Dann ernennt der ge eine von zwei Möglichkeimisten. Am Sonntagmorgen
waren in Drensteinfurt auf
einem Firmengelände zwölf
Transportfahrzeuge der PostLogistiktochter DHI, in
Flammen aufgegangen. Der
Schüler wirft Orden Misshandlung im Internat vor
geschätzte Schaden: 500 000
Euro. „Acht Autos sind völlig
vernichtet worden, vier wur- pc HANDRUP. Bei der Staats- Mann Zeuge sexueller Über- 1970er-Jahre meldete sich
den erheblich beschädigt", anwaltschaft Osnabrück ist griffe und einer Vergewalti- gestern ein inzwischen in
sagte Oberstaatsanwalt Wolf- Anzeige gegen das von der gung geworden. Das Opfer Köln lebender gebürtiger
Ordensgemeinschaft der dieser Vergewaltigung wolle Grafschafter, der zwischen
gang Schweer gestern.
1971 und 1974 mit seiner FaPost habe sich in den Fahr- Herz-Jesu-Priester geleitete aber anonym bleiben.
Wie Retemeyer weiter er- milie in Freren lebte. Von
zeugen nicht befunden. Der Kloster Handrup im EmsStaatsschutz sowie das Lan- Land erhoben worden. Ent- klärte, beträgt bei einer Ver- dort aus fuhr er als externer
deskriminalamt (LKA) in sprechende Informationen gewaltigung die Verjäh- Schüler mit dem Bus zum
Düsseldorf wurden in die Er- unserer Zeitung bestätigte rungsfrist 20 Jahre, gerech- Gymnasium nach Ilandrup,
mittlungen eingeschaltet. der Sprecher der Staatsan- net ab dem Zeitpunkt der das dem Kloster angeglieSpezialisten des I.KA haben waltschaft, Alexander Rcte- Volljährigkeit des Opfers. dert ist.
Der Mann berichtete, dass
Damit sind sämtliche Fälle
auch die Spurensicherung meyer, gestern.
Die Anzeige sei über eine im genannten Zeitraum ver- er damals über einen Zeitübernommen. Zum Motiv
raum von einem Jahr von eisagte Schweer: „Wir können Rechtsanwältin erstattet jährt.
Im Zusammenhang mit nem inzwischen verstorbeeine politisch motivierte Tat worden, deren Mandant anvon Linksextremisten nicht gegeben habe, als Schüler in der Berichterstattung unse- nen Pater schwer körperlich
ausschließen." Hintergrund dem Klosterinternat zwi- rer Zeitung über mögliche misshandelt und missder Annahme seien wieder- schen 1968 und 1972 regel- Fälle von körperlicher und braucht worden sei. Er sei
holte Anschläge auf DHL- mäßig körperlich misshan- sexueller Misshandlung in unter anderem auch desweFahrzeuge etwa in I Iamburg, delt worden zu sein, sagte dem Klosterinternat Ende gen seit Jahren in therapeuRetemeyer. Auch sei der der 1960er- und Anfang der tischer Behandlung.
Lüneburg und Berlin.
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Das kirchliche Stratrecht,
erklärt Schweer, kennt zwar
auch Verjährungsfristen.
Doch sonst sei es „völlig anders ausgerichtet als staatliche Gesetze": Es versuche,
Glaubensfragen und das Verhalten in Bezug auf die kirchliche Gemeinschaft zu regeln.
„Wir haben kein Gefängnis",
sagt der Kirchenrechtler. Zu
den Strafen gehört daher

llas macnt Keinen Jmn, aas
funktioniert nicht." Denn
wenn ein Geistlicher seine Tat
bereut, schreibt das Kirchenrecht vor, die Exkommunikation wieder aufzuheben.
Insgesamt beschäftigt sich
das Bischöfliche Offizialat nur
selten mit Strafverfahren- in
den allermeisten Fällen haben
die Kirchenjuristen mit Ehenichtigkeitsverfahren zu tun.
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Priester beurlaubt
Missbrauchsvorwurf in Rostock
Jannii
KNA

HAMBURG/ROSTOCK.

Das Erzbistum Hamburg hat
einen Priester beurlaubt, gegen den bei der Staatsanwaltschaft Rostock eine Anzeige
eingegangen ist. Die Vorwürfe waren dem Erzbistum
nach eigenen Angaben vom
Wochenende durch die Berichterstattung der in Rostock erscheinenden Ostseezeitung bekannt geworden.
Diese hatte am 12. April
unter Berufung auf Oberstaatsanwalt Peter Lückemann berichtet, „die Anzeige
richte sich gegen einen Kaplan (Gemeindepriester) der
katholischen Kirche in Rostock wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Der

Sachverhalt liege jedoch
schon über zehn Jahre zurück", so die Zeitung.
Nachdem dem Erzbistum
der Name des Priesters genannt worden war, fand gemäß der Ordnung der Diözese
eine Vorprüfung mit Anhörung des Geistlichen durch
den Beauftragten für Fragen
des sexuellen Missbrauchs.
Domkapitular Ansgar 'I'him,
statt. Der Priester wird bis zur
Klärung der Vorwürfe keinen
Dienst tun. Er bestreitet die
Anschuldigungen. „Wir hoffen, dass die Vorwürfe schnell
geklärt werden können. Das
Erzbistum geht bis auf Weiteres von der Unschuld des
Priesters aus", sagte Thim.

(Bild).
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