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KONTAKT

von Günter Bächle

Die Entdeckung der
Unpünktlichkeit

uf der Schienenstrecke
zwischen Bietigheim-El-
lental und Sachsenheim

im abendlichen Berufsverkehr:
Der Regionalexpress (RE) 19514
nach Karlsruhe bleibt plötzlich
stehen. Kurz nur, aber immerhin.
An Bord Hunderte von Pendlern.
Dann regulärer Stopp im Bahn-
hof Sachsenheim. Kaum rollt der
RE wieder, stoppt er abrupt. Ein
Geruckel. Der Lokführer spricht
bei seiner Durchsage von techni-
schen Problemen im Bremssys-
tem –man werde sich deshalb
um fünf Minuten verspäten. Ei-
ner dieser Vorfälle, die Landes-
verkehrsminister Winfried Her-
mannmeint, wenn er auf eine
Anfrage des FDP-Fraktionschefs
Hans-Ulrich Rülke die Gründe

A
des Gros der Verspätungen und
Zugausfälle nennt: kurzfristige
Krankmeldungen des Zugperso-
nals, technische Fahrzeugproble-
me, verspätete Bereitstellung von
Zügen. Und die Order der Netz-
gesellschaft der Deutschen Bahn,
Regionalzüge müssten auf ver-
spätete Züge des Fernverkehrs
warten, damit diese den Regio-
nalverkehr überholen können.
Solches passiert öfters im Bahn-
hof Vaihingen. Das bringt Minus-
noten für das Gesamtsystem Ei-
senbahn, schreibt der Minister.
Eine Tatsache, die politische Gre-
mien jahrelang übersahen, bis
sich jetzt im Verkehrsausschuss
des Verbands Region Stuttgart
die Erkenntnis durchsetzte, dass
die Regionalzüge unpünktlicher
sind als die der S-Bahn. Besagte
Antwort der Landesregierung auf
die Rülke-Anfrage ergab, dass
zwischen 1. Oktober und 20. No-

vember nur 58 Prozent der Züge
auf der Strecke Stuttgart über
Ludwigsburg und Stuttgart via
Vaihingen/Enz am Endbahnhof
Karlsruhe pünktlich eintrafen.
Die Landesregierung nennt dies
unbefriedigend. Maßstab ist eine
Verspätung ummehr als vier Mi-
nuten. Legerer sieht es das staat-
liche Transportunternehmen
selbst. Züge seien pünktlich,
wenn sie sich um nicht weniger
als sechs Minuten verspäten. Al-
lerdings räumt der Minister ein,
über nur wenige Sanktionsmög-

lichkeiten gegenüber der Bahn
zu verfügen. Dass der Regional-
express von Stuttgart nach Hei-
delberg die Fahrplanzeiten noch
weniger einhält, ist ein schwa-
cher Trost gerade für die Berufs-
pendler, die in Gemeinden woh-
nen, die nicht an der S-Bahn lie-
gen. Auf ihremWeg durch den
Kreis bedienen die roten Züge
der DB Regio neun Haltestellen
zwischen Stuttgart und Vaihin-
gen beziehungsweise Kirchheim.

Wahlk(r)ampf
nsgesamt 15 Gemeinschafts-
schulen (GMS) in 39 Kom-
munen gibt es im Landkreis.

Sind sie Abbruchunternehmen?
Dies könnte meinen, wer ein
Blick ins Wahlprogramm der
Landes-CDU wirft. Die grün-ro-
ten Gemeinschaftsschulen seien
gescheitert, steht da zu lesen. Ei-

I

ne heiße Sache! Die Eltern der
knapp 1000 Gemeinschaftsschü-
ler müssten davon schon etwas
gemerkt haben. Im Gegenteil:
Die Zahl der Schüler in dieser
neuen Schulform steigt landes-
weit stark an, meldete diese Wo-
che das Statistische Landesamt.
Dass er noch nie eine Gemein-
schaftsschule von innen gesehen
hat, musste CDU-Landtagskan-
didat Fabian Gramling bei unse-
rem Redaktionsgespräch einräu-
men. Wäre auch noch schöner,
sich dadurch das ideologische
Weltbild zerstören zu lassen. Jörg
Fröscher, Rektor der Theodor-
Heuglin-Schule – einer GMS – in
Ditzingen, hat eine Erfahrung ge-
macht: Jedes Mal, sagt er, gehen
die Besucher (auch aus der CDU)
beeindruckt wieder nach Hause
nach demMotto: „Das funktio-
niert ja tatsächlich. So hatte ich
mir das nicht vorgestellt.“

Unachtsamkeit Ursache
für Blechschaden
Bei einemUnfall, der sich am
Donnerstagabend auf der A81
zwischen den Anschlussstellen
Stuttgart-Feuerbach und Zuffen-
hausen ereignete, ist ein Schaden
von ungefähr 24000 Euro ent-
standen.
Der 51-jährige Fahrer eines

Kleintransporters war laut Polizei
auf der mittleren Spur Richtung
Heilbronn unterwegs und wollte
auf den rechten Fahrstreifen
wechseln. Dabei übersah er einen
auf der rechten Spur fahrenden
Laster. Der 32-jährige Lkw-Fahrer
versuchte noch eine Kollision zu
vermeiden, konnte jedoch nicht
verhindern, dass sich die Fahr-
zeuge streiften. (red)
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POLIZEIREPORT

Tatort Korntal: Die Evangelische Brüdergemeinde bietet den Missbrauchsopfern in ihren Kinderheimen erstmals Entschädigung an. Archivfoto: Theiss

„Anerkennungszahlung“ für Opfer
Die Evangelische Brüdergemeinde
Korntal will die Opfer psychischer,
physischer und sexueller Gewalt in
ihren Einrichtungen nun doch mit
Geldzahlungen entschädigen. Ein
Höchstbetrag von 5000 Euro soll
„vor allem“ an ehemalige Heimkin-
der fließen, die in Korntal sexuell
missbraucht wurden.

MISSBRAUCHSSKANDAL

VON STEFFEN PROSS

Mit den geplanten „Anerkennungsleistun-
gen“ stelle sich die pietistische Gemein-
schaft ihrer Verantwortung als „Täterorga-
nisation“, sagte deren Vorsteher Klaus An-
dersen gestern. Die dazu nötigen Be-
schlüsse seien amMittwoch in den Gremi-
en der Brüdergemeinde gefallen. Bislang
hatte sie Zahlungen an die Heimopfer ab-
gelehnt und lediglich von „freiwilligen
Sachleistungen“ – etwa durch die Über-
nahme von Therapiekosten – gesprochen.
Wenige Tage vor dem Abschlusstreffen

der Steuerungsgruppe, die seit einem Jahr
die Eckpunkte der Aufarbeitung des Korn-
taler Missbrauchsskandals erarbeiten soll,
stellte die Brüdergemeinde damit vor
Journalisten ihren Lösungsansatz für den
Hauptstreitpunkt mit den beiden Betroffe-
nen-Organisationen vor. Der Vorstoß war
aber mit den Opfersprechern in der Steue-
rungsgruppe nicht vorab abgestimmt wor-
den. Über die Vergabe von Entschädigun-
gen solle eine unabhängige Kommission
entscheiden, über deren Besetzung man
sich mit den Opfern verständigen müsse,
sagte Andersen. Klar sei, dass die Brüder-
gemeinde selbst keinen Vertreter in diese
Kommission entsenden werde. Damit An-
träge auch „niederschwellig“ gestellt wer-
den können, solle eine Hotline für Betrof-
fene eingerichtet werden.
Eine zweite telefonische Meldestelle soll

es in Kürze am Lehrstuhl der Sprecherin
der Steuerungsgruppe, Mechthild Wolff,
geben. Die Beauftragung der Landshuter
Erziehungswissenschaftlerin mit der wis-
senschaftlichen Dokumentation der Miss-
brauchsfälle in Korntal sei inzwischen un-
terschriftsreif, so Andersen weiter. An dem
interdisziplinären Forschungsprojekt sol-
len neben Wolff auch die Freiburger So-
ziologin Barbara Kavemann sowie zwei
einschlägig erfahrene Juristinnen beteiligt
sein. In dem Forschungsprojekt solle „al-
les auf den Tisch kommen“, versprach An-
dersen. Erst auf dieser Basis werde es der
Brüdergemeinde auch möglich sein, die
Opfer in angemessener Klarheit um Ent-
schuldigung zu bitten. Außerdem arbeite
man an einem umfassenden Präventions-
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programm. Es dürfe in Korntal nie wieder
zu Kindesmissbrauch kommen.
Geht es nach dem Willen der Brüderge-

meinde, dann soll ein der Steuerungs-
gruppe vergleichbares Gremium die Teil-
projekte des „Aufarbeitungsprozesses“ ko-
ordinieren, der laut Andersen bis Ende
2017 abgeschlossen sein soll. Die Gesamt-
leitung solle Mechthild Wolff behalten.
Mit der Finanzierung des angebotenen
Entschädigungsprogramms und der For-
schungsarbeit seien die finanziellen Mög-
lichkeiten der Brüdergemeinde erschöpft.
Dagegen wollen die beiden ansonsten

zerstrittenen Opferverbände – das Betrof-
fenenforum Missbrauch und die Arbeits-
gemeinschaft Heimopfer – unisono den
Anwalt Ulrich Weber als neuen „Chefauf-
klärer“ nach Korntal holen. Er untersucht
gegenwärtig die Missbrauchsfälle bei den
Regenburger Domspatzen. „Die Leitungs-
stelle ist nicht vakant“, widersprach An-
dersen dieser Forderung. Eine Berufung
Webers in die geplante Entschädigungs-
kommission hält er aber für denkbar.
Weber selbst bekräftigte seine Bereit-

schaft, als „neutrale Anlaufstelle“ für die
Opfer bereitzustehen. Opfersprecher Det-
lev Zander, der den Missbrauchsskandal
mit der Androhung einer Schadensersatz-
klage vor fast zwei Jahren ins Rollen ge-
bracht hat, möchte diese Rolle Webers
auch durchsetzen. Die Kosten müsse die
Brüdergemeinde tragen, sagt Zander.

ls „Unverschämtheit“ bezeichnete
der Sprecher des Betroffenenfo-
rumsMissbrauch, Detlev Zander,

die Vorschläge der Evangelischen Brüder-
gemeinde in einer ersten Reaktion. Dass
die pietistische Gemeinschaft die Opfer-
sprecher in der Steuerungsgruppe über
die nicht abgestimmten Vorschläge nicht
vorab, sondern erst nach einer Pressekon-
ferenz und per Pressemitteilung infor-
miert hatte, sei ebenso „demütigend“ wie
der denMissbrauchsopfern in Aussicht
gestellte Höchstbetrag von 5000 Euro.
Zander verwies darauf, dass Missbrauchs-
opfer im Bereich der Nordkirche den dop-
pelten Betrag erhalten. Am Geld für ange-
messene Entschädigungen fehle es der
Brüdergemeinde nicht, so Zander. Heftig
kritisierte er auch Mechthild Wolff, die
Leiterin der Steuerungsgruppe. Die Lands-
huter Professorin müsse von den Vor-
schlägen der Brüdergemeinde gewusst ha-
ben, ohne ihn amDonnerstagabend bei
einem gemeinsamen Treffen mit dem An-
walt Ulrich Weber, der die Missbrauchsfäl-
le bei den Regensburger Domspatzen auf-
klärt, darüber zu informieren. Generell ha-
be Wolff zunehmend eine spürbare Nähe

A
Opferverbände nennen Angebot

der Brüdergemeinde unverschämt
zur Brüdergemeinde an den Tag gelegt. Als
Leiterin des Aufklärungsprozesses sei sie
wegen dieser mangelnden Unabhängig-
keit aus seiner Sicht nicht mehr geeignet.
Auch Hans-Jürgen Wollschläger von der

Arbeitsgemeinschaft (AG) Missbrauch
zeigte sich „absolut unzufrieden“ mit dem
Angebot der Brüdergemeinde. Er selbst sei
in Korntal jahrelang ein Opfer von
„Zwangsarbeit, Vergewaltigung und er-
zwungener Kinderprostitution“ gewesen
und solle nunmit bestenfalls 5000 Euro
„abgespeist“ werden. „Die Hälfte von uns
muss von Hartz IV oder Sozialhilfe leben“,
verwies Wollschläger auf die sozialen
Spätfolgen, die der Korntaler Miss-
brauchsskandal aus Sicht vieler Opfer hat.
Von einem „Almosen“ sprach auchWer-
ner Hoeckh, ein weiteres ehemaliges
Heimkind. Er undWollschläger hatten die
Pressekonferenz der Brüdergemeinde als
Gäste verfolgt. Wollschläger übte ebenfalls
Kritik an Mechthild Wolff. Statt den Streit
zwischen den beiden Opfergruppen zu
schlichten, habe sie jede Kommunikation
mit der AG verweigert. Die Brüdergemein-
de bot an, eine Mediation zwischen bei-
den Opferverbänden zu finanzieren. (pro)

STEFFENPROSS
steffen.pross@lkz.de

KOMMENTAR

Erste Schritte, aber
keine Lösung
VON STEFFEN PROSS

ür die Evangelische Brü-
dergemeinde Korntal ist es
zweifellos ein großer

Schritt: Ihr Vorsteher Klaus An-
dersen nannte die pietistische
Gemeinschaft gestern mehrfach
eine „Täterorganisation“, die
Schuld auf sich geladen habe –
und legte damit erstens ein in die-
ser Form und Klarheit öffentlich
noch nicht geleistetes Bekenntnis
ab, auf das die ehemaligen Heim-
kinder, die in Korntal erniedrigt,
gequält und vergewaltigt wurden,
schon lange gewartet haben.
Zweitens ist die Brüdergemeinde
endlich zu Entschädigungszah-
lungen für Missbrauchsfälle be-
reit, die rechtlich verjährt sind.
Auch das ein überfälliger Schritt!
Doch sind die 5000 Euro, die als

Höchstbetrag genannt werden,
wirklich angemessen? Aus Sicht
der Opfer ganz sicher nicht. Und
im Verhältnis zu den Summen,
die das Forschungsprojekt Mecht-
hild Wolffs kosten wird oder die
bisher beispielsweise für rechtli-
chen Rat bei der Begrenzung von
Opferansprüchen flossen? Setzt
man voraus, dass es tatsächlich
jene 200Missbrauchsopfer gibt,
von denen Opfersprecher Detlev
Zander häufig spricht, so geht es
ummaximal eine Million Euro.
Bringt das eine Gemeinschaft, die
sich vor fünf Jahren ein sechs Mil-
lionen Euro teures Gemeindezen-
trum gegönnt hat, wirklich so na-
he an den Rand des Ruins, wie es
der Bankdirektor Andersen nahe-
legt? Auch wenn dem Vorsteher
der Brüdergemeinde die Sühne-
bereitschaft seiner Gemeinschaft
durchaus abzunehmen ist – so-
lange sie die finanziellen Grenzen
ihrer Reue selbst ziehen will, wird
es den erhofften Dispens der Op-
fer für die heute (und nicht selbst
für die Missbrauchsfälle) Verant-
wortlichen nicht geben.
UndMechthild Wolff? Zander

sagt, als Leiterin der Aufarbeitung
sei sie für ihn „verbrannt“ – und
Zanders Kritiker haben ohnehin
nie etwas von ihr gehalten. Bleibt
es dabei, so gilt: Ohne die Opfer
kann es keine Aufklärung geben.
OhneMechthild Wolff schon.
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