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Antrag abgelehnt
Staat und Kirche lassen früheres Heimkind in Sachen Entschädigung abblitzen

Von Christian A l t h o f f

P a d e r b o r n  (WB). Trotz
gegenteiliger Ankündigungen:
Wenn es um die Entschädi-
gung sexuell missbrauchter
Heimkinder geht, drücken sich
Kirche und Staat nach Mög-
lichkeit, wie der Fall von
Hubertus Groppe (58) zeigt.

Hier, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Marsberg, wurde Hubertus
Groppe nach eigenen Angaben von Ordensschwestern misshandelt.

Eine Entschädigung hat die Kirche jetzt mit der Begründung abgelehnt,
die Psychiatrie sei keine kirchliche Einrichtung. Fotos: Althoff

Hubertus Groppe als
Heimkind.

Seit Monaten versucht der Pa-
derborner Rechtsanwalt und No-
tar Klaus Wolf, für seinen Mandan-
ten eine Entschädigung zu errei-
chen – ohne Erfolg. »Einer schiebt
dem anderen den Schwarzen Peter
zu, und das Opfer bleibt auf der
Strecke«, sagt der Jurist.

Hubertus Groppe war 1952 un-
ehelich in Paderborn zur Welt
gekommen und soll seiner Mutter
bereits im Krankenhaus wegge-
nommen worden sein. Weil da-
mals in herkömmlichen Kinder-
heimen keine Platz war, steckten
die Behörden den fünfjährigen
Hubertus kurzerhand in die Kin-
der- und Jugendpsychiatrie Mars-
berg. Träger der Einrichtung ist
der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe in Münster, betrieben
wurde das Heim damals von den
»Barmherzigen Schwestern vom
heiligen Vincenz von Paul« aus
Paderborn.

Hubertus Groppe ist heute 58
Jahre, aber wenn er von seiner
Kindheit in der Psychiatrie spricht,
scheint alles noch einmal vor
seinem geistigen Auge zu erschei-
nen. Er habe gute Erinnerungen
an die Schwestern Berthilda und
Aquina, die ihm bei den Hausauf-
gaben geholfen hätten, sagt er,
aber da sind eben auch andere
Erinnerungen: »Wenn ich nicht
gehorchte, hielt mich
ein Pfleger fest und
eine Schwester
spritzte mir Medika-
mente. Oder die an-
deren Kinder muss-
ten Stöcke besorgen,
mit denen ich dann
geschlagen wurde.«
Besonders einge-
brannt haben sich
aber die sexuellen
Übergriffe, zu denen
es gekommen sein
soll: »Es begann, als
ich sieben oder acht
war. Am Badetag
mussten wir uns in

einer Reihe aufstellen. Wir wurden
nacheinander in die Wanne ge-
steckt und abgeseift. Eine Schwes-
ter hat uns dabei immer in die
Hoden gekniffen. Wir haben vor
Schmerzen geschrieen und hatten

stundenlang Schmer-
zen.«

Die Schilderungen
des früheren Heim-
kindes werden nach
Angaben seines
Rechtsanwalts von
niemandem bestrit-
ten. »Trotzdem habe
ich mich auf die Su-
che nach Zeugen ge-
macht und drei wei-
tere Heimkinder von
damals gefunden,
die die Angaben
meines Mandanten
bestätigen.« Derart
gewappnet wandte

sich Klaus Wolf ans Paderborner
Generalvikariat und stellte für sei-
nen Mandanten einen Antrag auf
Entschädigung. »Immerhin hatte
die katholische Kirche ja im Früh-
jahr angekündigt, Opfern sexuel-
len Missbrauchs bis zu 5000 Euro
zu zahlen.«

Doch die Katholi-
sche Ehe-, Familien-
und Lebensberatung,
die im Erzbistum Pa-
derborn für die Bear-
beitung dieser Anträ-
ge zuständig ist, lehn-
te ab. Man sei nicht
zuständig, weil die
Taten »nicht in einer Pfarrei oder
einer kirchlichen Organisation«
geschehen seien, heißt es in einem
Schreiben vom 16. März 2011.
Anwalt Wolf: »Diese Begründung
ist ein Witz! Hier hat ein Mitglied
des katholischen Klerus' einem

Kind Leid zugefügt. Da dürfte es ja
wohl keine Rolle spielen, ob das in
einer kirchlichen oder einer staat-
lichen Einrichtung geschehen ist!« 

Der Rechtsanwalt wandte sich
daraufhin an den Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe, der die Psy-

chiatrie bis heute be-
treibt, blitzte dort
aber ebenfalls ab. In
dem Schreiben vom
23. Mai beruft sich
die Rechtsabteilung
auf Verjährung und
spricht außerdem
von einer »Beweis-
problematik«.

Rechtsanwalt Wolf: »Erwartet der
Landschaftsverband etwa, dass
die Misshandlungen in der Heim-
akte dokumentiert worden sind?«
Der Landschaftsverband selbst
hatte erst im Dezember eine Stu-
die über kirchliche und staatliche

Heime vorgestellt, in der es heißt:
»Das damalige System hat sexuelle
Gewalt begünstigt, weil die Täter
unbeaufsichtigt und ohne Kontrol-
le mit Minderjährigen umgehen
konnten.« Die Heimaufsicht des
Landschaftsverbandes habe »jahr-
zehntelang weggesehen.«

Mehr als einen Sonderschulab-
schluss hatte Hubertus Groppe in
der Jugendpsychiatrie nicht er-
reicht. Sein Anwalt: »In der Heim-
akte wird der Junge mal als
schwachsinnig und nicht förde-
rungswürdig beschrieben, an an-
derer Stelle heißt es dann aber, er
sei hochbegabt.« Groppe hat eine
Bäckerlehre absolviert, lebt aber
heute von Hartz IV. »Für mich
wäre es die schönste Wiedergut-
machung, wenn der Orden mir
eine Anstellung besorgte. Damit
ich selbst für meinen Lebensunter-
halt aufkommen kann.«

Seuchengefahr: Im Kreis Gütersloh werden kranke Vögel von einer
Spezialfirma getötet, die dann die Ställe desinfiziert. Foto: Borgmeier

Geflügelpest: 40 000
kranke Vögel getötet

Fünf Höfe betroffen – Streit zwischen NRW und Niedersachsen
G ü t e r s l o h  (WB/dpa/rec).

Die Geflügelpest ist in Ost-
westfalen auf dem Vormarsch.
Bis gestern hat sich der Ver-
dacht in fünf Betrieben im
Kreis Gütersloh bestätigt.

Seit Freitag sind im Kreis Gü-
tersloh bis zu 40 000 Puten und
Legehennen getötet worden. Das
Kreis-Veterinäramt hat zur Ein-
dämmung der Vogelgrippe ein
Transport-Verbot bis Dienstag-
Nacht, null Uhr, erlassen. Betrof-

fen sind Hühner, Truthühner, Perl-
hühner, Rebhühner, Fasane, Lauf-
vögel, Wachteln, Enten und Gänse.
Ausgenommen von diesem Verbot
ist der Transport von Eintagskü-
ken, von Schlachtgeflügel zur un-
mittelbaren Schlachtung und Ge-
flügel, das nur durch das Sperrge-
biet hindurchtransportiert wird.

Von den Schlachtungen waren
ein Putenmastbetrieb in Rheda-
Wiedenbrück und drei Legehen-
nenbetriebe in Rietberg betroffen.
Ein niederländisches Unterneh-
men tötete die kranken Tiere und
desinfizierte die Ställe. 

Die hochansteckende Geflügel-
pest ist noch nicht in Niedersach-
sen angekommen, obwohl drei
Betriebe im Landkreis Osnabrück
115 000 Küken von einem Züchter
aus dem Kreis Gütersloh bekom-
men hatten, in dessen Betrieb die
Tierseuche festgestellt worden
war. »Die Proben aus den drei
gesperrten Betrieben im Raum
Osnabrück waren alle negativ«,
sagte eine Mitarbeiterin des Lan-
desamtes für Verbraucherschutz
am Samstag.

Die Geflügelpest hat inzwischen
zu einem Streit zwischen den
Regierungen beider Bundesländer
geführt. Niedersachsens Agrarmi-
nister Gert Lindemann (CDU)
sprach von Hinweisen, denen zu-
folge die Pest bereits seit rund drei
Wochen in Ostwestfalen schwele.
Sperrungen seien aber erst jetzt
verfügt worden, so dass zwischen-
zeitlich noch die drei Betriebe in
Niedersachsen Küken erhalten
hätten. Dies hätte bei einem recht-
zeitigen Handeln in Düsseldorf
verhindert werden können, kriti-
sierte Lindemann. Der nordrhein-
westfälische Verbraucherminister
Johannes Remmel (Grüne) wies
die Anschuldigungen zurück. Ein
Sprecher sagte, man habe erst am
Dienstag von den Verdachtsfällen
im Kreis Gütersloh erfahren und
umgehend gehandelt. 

Das Friedrich-Loeffler-Institut
hat den im Kreis Gütersloh ermit-
telten Erreger als leichte Form der
Vogelgrippe identifiziert, die für
den Menschen keine Gefahr dar-
stellen soll.

Haftplatz für
210 000 Euro
Düsseldorf (dpa). Am Stadtrand

von Düsseldorf ist in den vergan-
genen zwei Jahren für 180 Millio-
nen Euro ein neues Groß-Gefäng-
nis entstanden. Jeder Haftplatz hat
210 000 Euro gekostet. Hinter der
gut fünf Meter hohen Außenmauer
versteckt sich ein ebenso hoher
Drahtzaun mit Stacheldraht. Wer
sich ihm auf zwei Meter nähert,
löst Alarm aus und wird von
Kameras ins Visier genommen.
Die Fenster der Zellen sind zwei-
fach vergittert: Auf die massiven
Gitterstäbe aus Mangan-Hartstahl
kommt noch ein kleinmaschiges
Netzgitter, damit Verbotenes nicht
von Zelle zu Zelle wandert. Jede
der 10,5 Quadratmeter großen
Zellen hat eine winzige Sanitärzel-
le mit WC und Waschbecken. Die
Einzelduschen sind auf dem Flur.
Handy-Detektoren und die Ab-
schirmung der Funknetze sollen
verhindern, dass unkontrolliert
kommuniziert wird.

Jäger gegen
Jagdsteuer

Warburg (WB/dap/cr). Der Lan-
desjagdverband hat Pläne der rot-
grünen Landesregierung zur Wie-
dereinführung der Jagdsteuer kri-
tisiert. Jägerpräsident Jochen Bor-
chert widersprach am Samstag auf
dem Landesjägertag in Warburg
(Kreis Höxter) Beteuerungen des
NRW-Umweltministeriums, die Er-
hebung der Jagdsteuer werde den
Kreisen und kreisfreien Städten
freigestellt. Die Haushaltssituation,
in der sich viele Kommunen befän-
den, zwinge diese zur Erhebung
der Abgabe, sagte Borchert. Dem
Landesjagdverband gehören
knapp 65 000 Mitglieder an. Um-
weltstaatssekretär Udo Paschedag
hatte zuvor die Wiedereinführung
der Jagdsteuer und eine Novelle
des Landesjagdgesetzes in der
laufenden Legislaturperiode ange-
kündigt. Es werde aber vorherge-
hende Gespräche und daher keine
»Hauruck-Novelle« geben, erklärte
Paschedag in Warburg.

Jugendlicher überlebt 15 000 Volt
16-Jähriger klettert auf Güterzug – Hochspannung springt auf ihn über

Schwerte (dpa). Lebensgefährli-
che Mutprobe: Ein Jugendlicher
hat auf dem Bahnhof in Schwerte
(Kreis Unna) einen Stromschlag
aus einer 15 000 Volt-Hochspan-
nungsleitung schwer verletzt über-
lebt. 

Der 16-Jährige war nach Poli-
zeiangaben am Samstag auf dem
Rangiergleis auf einen Kesselwag-
gon geklettert. Dabei kam er der
Stromoberleitung nahe, berührte
sie aber nicht. Dennoch habe sich
ein sogenannter Lichtbogen gebil-
det, der mit 15 000 Volt durch den

Körper des Jungen gefahren sei.
Auch vier seiner Freunde, die
seine Kletterei wahrscheinlich
vom Boden aus beobachteten,
wurden verletzt. Der 16-Jährige
stürzte vom Waggon und blieb
reglos im Gleisbett liegen. Ein
Rettungshubschrauber brachte
den Jungen mit schweren Ver-
brennungen in eine Klinik. Wie ein
Polizeisprecher gestern mitteilte,
besteht keine Lebensgefahr mehr.

Die vier Freunde des Jungen im
Alter zwischen 13 und 18 Jahren
wurden durch den Lichtbogen

geblendet und ebenfalls in ein
Krankenhaus gebracht. Außerdem
standen sie nach dem Unfall unter
Schock. Der Bahnhof wurde für
die Rettungsarbeiten etwa einein-
halb Stunden gesperrt. Auch die
Bahnstrecke war für eine Stunde
gesperrt.

Nach Angaben der Bundespoli-
zei kann es bereits zu lebensge-
fährlichen Stromschlägen kom-
men, wenn man sich weniger als
1,50 Meter von einer Hochspan-
nungsleitung aufhält – auch wenn
man sie nicht berührt. 

Falscher Arzt
verurteilt

Bielefeld/Stuttgart (WB/ca). Oh-
ne es zu ahnen hatte eine Bielefel-
der Ärzteagentur einen Hochstap-
ler mit Hauptschulabschluss als
Anästhesie-Assistenzarzt an eine
Klinik nach Baden-Württemberg
vermittelt. Am Freitag verurteilte
das Landgericht Stuttgart »Dr.
Sascha Schenk« wegen Urkunden-
fälschung, Titelmissbrauchs und
gefährlicher Körperverletzung zu
drei Jahren und neun Monaten
Haft. Der falsche Arzt hatte 161
Patienten behandelt. Zum Glück
war niemand unter den Händen
des Hochstaplers gestorben. 

Gasförderung
Thema im Landtag

Stemwede (WB). Unkonventio-
nelle Erdgasförderung, wie sie
etwa in Stemwede (Kreis Minden-
Lübbecke) angedacht ist, ist The-
ma einer öffentlichen Anhörung
von Experten im Energieaus-
schuss. Sie findet morgen ab 14
Uhr im nordrhein-westfälischen
Landtag statt. Derzeit sind in NRW
20 Bergbauberechtigungen zum
Aufsuchen von Erdgas in unkon-
ventionellen Lagerstätten erteilt.
Dabei werden kleinere Hohlräume
mit Gasvorkommen verbunden,
indem in das Gestein mit hohem
Druck Risse gesprengt werden. 

»Porta« spendet
14 438 Euro

Porta Westfalica (WB). »Möbel-
kauf mit Herz« hieß es am 7. Mai
im Porta-Einrichtungshaus in Por-
ta Westfalica-Barkhausen: Zehn
Prozent des Tagesumsatzes sollten
der Andreas-Gärtner-Stiftung für
geistig Behinderte gespendet wer-
den. Geschäftsleiter Detlev Horn
überreichte jetzt 14 438 Euro an
Birgit Gärtner, Stiftungsvorstand
und Mitinhaberin der Porta-Unter-
nehmensgruppe. Die Spendenakti-
on ist ein fester Bestandteil des
umfangreichen Porta-Engage-
ments zur Unterstützung sozialer
Projekte. 

Lysenur (4) und Nurselin (9) haben
Spaß im Karussell.

Foto: Jörn Hannemann

Drei Tage
gute Laune

Bielefeld (WB). Der Gute-Laune-
Leinewebermarkt in Bielefeld hat
an drei tollen Tagen mehr als
250 000 Menschen in die Innen-
stadt gelockt. Auf 1900 Veranstal-
tungsmetern traten knapp 140
Gruppen auf, selbst der verregnete
Samstagabend brachte keinen
Rückgang. Zwischen Schunkel-
stimmung bei Volksmusik und
Rock, Sport und Kleinkunst war
für jeden Besucher etwas dabei –
auch für jene, die einfach nur den
Menschenstrom vorbei ziehen se-
hen wollten. Der Leinewebermarkt
Nummer 39 folgt 2012.

»Die Begrün-
dung, mit der
der Antrag ab-
gelehnt wurde,
ist ein Witz!«

Anwalt Klaus Wolf


