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Gesprächszusammenfassung zum Antrag der Aachener KollegInnen 
Der Aachener Antrag wurde kontrovers diskutiert. Letztendlich wurde ein Antrag auf Nichtbefassung 
mehrheitlich angenommen. Begründet wurde der Antrag damit, dass durch die Abwesenheit der 
Antragsteller keine Textkorrekturen eingearbeitet werden können. Desweiteren wurde deutlich, dass 
sich die Delegiertentagung im Frühjahr 2019 ausführlich mit dem Thema Missbrauch beschäftigen 
möchte. 

Aus der Diskussion werden folgende Wortbeiträge zusammengefasst: 

Es besteht Unsicherheit, ob der Antrag den richtigen Adressaten wählt; Einerseits befasst sich der 
VDD nicht inhaltlich mit dem Thema, andererseits tritt er als Rechtsträger der DBK auf. Wäre da nicht 
die DBK der zutreffendere Adressat? 

Der Antrag berührt die Mitwirkungsrechte und – pflichten der jeweiligen diözesanen 
Mitarbeitervertretungen. Daher könnte der Antrag eine Einmischung in deren Angelegenheiten 
bedeuten und Irritationen auslösen. 

Eine neue erweiterte Studie würde eventuell die Aufarbeitung hinauszögern. Es sei aber an der Zeit, 
konkrete Konsequenzen zu ziehen. 

Die Delegiertenversammlung möchte sich der Thematik stellen sowohl in der Aufarbeitung, falls 
KollegInnen als Beschuldigte gelten, als auch in der Perspektive Präventionsmassnahmen weiter zu 
entwickeln. 

Der Berufsverband bietet sich als Gesprächspartner in der Aufarbeitung an, sieht aber auch die 
Notwendigkeit, dass die Diskussion in den einzelnen Bistümern durch die jeweiligen diözesane 
Berufsgruppe bzw.  – verband geführt wird. 

Einige Diözesen haben bereits eine eigene Studie veranlasst, in der alle Berufsgruppen auf 
Täterschaften durchleuchtet worden sind. Uns bekannte Ergebnisse zeigen, dass in einigen Bistümern 
PR nicht als Täter beschuldigt worden sind, in einer anderen wurde ein PR angeklagt. Daher wird 
angeregt, dass die diözesanen Berufsgruppe konkret nach Erkenntnissen nachfragen. 

Das Thema Missbrauch berührt weitere Themen wie z.B. Klerikalismus. Was bedeutet aber 
Klerikalismus? Nach Aussagen mehrerer Bischöfe soll alles schonungslos diskutiert werden. Daher 
stellt sich die Frage, zu welchen Themenbereichen sich der BVPR äußern möchte. 

 

Es wird folgender Ablauf angestrebt. 

 In den diözesanen Berufsgruppen und -verbänden soll geprüft werden, welche 
bistumsinternen Diskussions- und Handlungsschritte angegangen werden sollen. 

 Der Vorstand versucht Mitte Januar die bis dato eingegangenen Rückmeldungen zu bündeln 
und die Diskussion auf der Delegiertentagung in Würzburg vor zu strukturieren. 

 Auf der Delegiertentagung in Würzburg wird eine Stellungnahme angestrebt. 
 Es liegt ein unvollständiger Entwurf einer persönlichen Stellungnahme durch den 1. 

Vorsitzenden vor. Der Inhalt dient als Diskussionseinstieg und ggf. als Anregung zu einer 
gemeinsamen Stellungnahme bei der Delegiertentagung im Frühjahr 2019. Schriftliche 
Korrekturen und  Anregungen sind erwünscht sowohl zu Form als auch Inhalten. 
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