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Pressemitteilung 

Die Aufklärung in Korntal ist wieder einmal am Scheidepunkt. Warum kann und soll es nicht 
weitergehen und endlich ein Aufklärer bestellt werden.  

Hierzu muss man wissen, die E.V. Brüdergemeinde Korntal hat nicht nur ein 
Missbrauchsproblem, sie hat auch ein Machtproblem. Verschiedene Interessensgruppen 
innerhalb der Brüdergemeinde sind sich nicht über den weiteren Fortgang der noch immer 
nicht gestarteten Aufklärung einig.  

Trotz dieser Uneinigkeit, schicken sie ihre Vertreter ohne Vollmacht und 
Entscheidungsbefugnis in Verhandlungen mit den Opfern um einen Aufklärer, der 
selbstverständlich von den Täter, deren Nachkommen und Mitwissern nicht gewollt wird. Da 
jedoch, der zur Wahl stehende Regensburger Rechtsanwalt Weber, wie sogar die Vertreter 
der Brüdergemeinde sagen, fachlich der beste sie und seine hervorragende bundesweite 
anerkannte Arbeit im Regensburger Missbrauchsskandal lobend hervorheben, musste 
und  Gott sei Dank konnte auch, eine Medieninformation der Mediatorin Rohr, zu einer 
Korruptionsaffäre in der Regensburger Immobilienbranche, einen fadenscheinigen Grund 
liefern, vor der nochmaligen Befragung der Brüdergemeindegremien, nicht zustimmen zu 
können. Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, bieten wir tatsächlichen 
verantwortlichen Entscheidungsträgern in der Brüdergemeinde Korntal gerne an, mit ihnen 
die weitere Vorgehensweise zu verhandeln und endlich eine wie sie immer sagen 
„wahrhafte“ Aufklärung zu beginnen, oder bitten sie zumindest die beiden zu bedauernden 
Abgesandten mit Vollmachten und Entscheidungsbefugnissen auszustatten. Es ist aus 
unserer Sicht nicht mehr zu ertragen, wie man zum Teil schon schwer 
retraumatisierte  Opfer in stundenlange schwerste Verhandlungen zwingt, bei denen schon 
im Vorfeld klar ist, dass die Brüdergemeinde keine Entscheidung zulassen wird. 

Alle Opfer und deren Vertreter fühlen sich missbraucht von wenig zielführenden 
Mediationsversuchen, die nur dazu dienen sollen, die Interessen der Brüdergemeinde 
Korntal durchzusetzen und die Opfer und deren Abgesandte zu diskreditieren und 
gegeneinander aufzuhetzen. Von den beteiligten Opfern  werden Regeln im Umgang mit den 
Medien und im internen Verhältnis der Gruppe eingefordert. Im Gegenzug wir von der 
Mediatorin jede Gelegenheit genutzt, Unruhe und Unfrieden zwischen den Opfern zu stiften 
und einzelne Gruppenmitglieder zu diffamieren. Gezielt werden die mediatorischen 



Fähigkeiten genutzt um das Kräfte Missverhältnis zwischen den Bittstellern Opfer und den 
„unbeugsamen“ Vertretern der Brüdergemeinde Korntal noch zu steigern. 

 

 

 

 

 

Hier nützt man auch ganz gezielt, durch das Festlegen von Konsensentscheidung, die starken 
Persönlichkeiten innerhalb der Gruppe aus, um jede anstehende Entscheidung zu blockieren 
oder zumindest extrem zu erschweren. Trotz aller Bemühungen durch die Mediatorin und 
die Vertreter der E.V. Brüdergemeinde Korntal konnten sich die Opfer, einstimmig, auf einen 
Aufklärer, den Regensburger Rechtsanwalt Weber und sein Team einigen. Die 
Brüdergemeindeabgesandten ohne Entscheidungsvollmacht haben jedoch durch ein Veto 
die Beauftragung verhindert. 

Wir nehmen aus diesen Verhandlungen jedoch auch positives mit. Die Opfer haben endlich 
erkannt, dass alle Mediationsangebote nicht ihren Interessen und Zielen, sondern nur den 
Interessen der Auftraggeber, dienen sollen. Aus dieser Erkenntnis heraus haben sich alle 
Opfer trotz unterschiedlichster Meinungen und auch vieler privater Antipathien 
entschlossen, noch enger zusammenzuarbeiten, sich noch intensiver auszutauschen und zu 
versuchen wann immer es um das eigentliche Ziel, die sofortige Aufklärung aller 
Vorkommnisse in den Einrichtungen der Korntaler Brüdergemeinde geht, zusammen zu 
stehen und eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. 

Wir werden die von Abgesandten erzwungenen 14 Tage, in denen man in den verschiedenen 
Entscheidungsgremien der Brüdergemeinde eine Zustimmung oder Ablehnung des 
Aufklärers Weber erreichen will, abwarten. Nach dem Ende dieser 2 Wochen werden wir 
jedoch unseren unermüdlichen Kampf um Aufklärung mit aller Macht fortsetzen und 
gegebenenfalls auch eine eigene Aufklärung beginnen. Die Opfer können und wollen nicht 
mehr warten, jeder weitere Tag wird die Gräben weiter vertiefen und ein gemeinsames 
Aufklären mit der E.V. Brüdergemeinde Korntal unmöglich machen.  
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