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Pressekonferenz zur Haushaltssitzung 

3. Dezember 2018, Stuttgart 

 
 

Statement von Dr. Johannes Warmbrunn 
Sprecher des Diözesanrats 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wenn Sie gestatten, informiere ich Sie gerne über zwei Themen aus der 

Diözesanratssitzung, die mir inhaltlich sehr am Herzen liegen: 

 

Katholikentag 2022 

 

Der Katholikentag 2022 kommt nach Stuttgart – eine hervorragende Entscheidung, 

wie ich finde, und eine Herausforderung, nicht zuletzt für die Gastgeber Land, Stadt 

und die Diözese. Die schöne, gastfreundliche und weltoffene Landeshauptstadt 

Stuttgart bietet ausgezeichnete Bedingungen, die in Gottes Schöpfung angelegte 

Vielfalt mit Menschen aus 170 Nationen zu feiern. Sowohl die Region Stuttgart, als 

auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart leisten Beispielhaftes im Miteinander der 

Kulturen und Religionen. Es legt sich nahe, mit den Gästen und mit allen Stuttgarter 

Bürgerinnen und Bürgern über Fragen – auch kritische und bedrückende Fragen – 

der Religion, der Integration, über Gerechtigkeit und Frieden ins Gespräch zu 

kommen.  

 

Der Diözesanrat begrüßt ausdrücklich, dass der 102. Katholikentag in Stuttgart 

stattfindet. Wir sind auch dem Land Baden-Württemberg und Herrn Ministerpräsident 

Kretschmann und der Landeshauptstadt Stuttgart mit Herrn Oberbürgermeister Kuhn 

dankbar für die grundsätzliche Unterstützung dieses Vorhabens. 
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Der Diözesanrat ist dem Wunsch des Zentralkomitees deutscher Katholiken (ZdK), 

das den Katholikentag veranstaltet, gerne nachgekommen, als gastgebende Diözese 

einen finanziellen Förderbeitrag bereit zu stellen. Aus dem Diözesanhaushalt hat der 

Diözesanrat dafür die vorgeschlagenen 1,3 Millionen Euro bewilligt. 

 

Ich lade Sie, sehr geehrte Vertreter und Vertreterinnen der Medien, jetzt schon sehr 

herzlich ein, vom 25. bis 29. Mai 2022 dieses besondere Highlight mitzuerleben und 

mit Ihrer Berichterstattung zu begleiten! 

 

Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie 

 

Mein zweites Thema ist emotional das diametrale Gegenteil. Wir haben uns im 

Diözesanrat zeitlich sehr begrenzt, aber intensiv nochmals mit der Frage beschäftigt, 

was sich in unserer Kirche ändern muss, um Kinder und Jugendliche vor Missbrauch 

noch wirksamer zu schützen und um in unserer Diözese begangenen Missbrauch 

aus der Verborgenheit zu holen, um den Betroffenen zu Recht und Beachtung zu 

verhelfen und schließlich um mit den Tätern angemessen umzugehen.  

 

Der Diözesanrat ist entschlossen, die von unserem Bischof Dr. Gebhard Fürst seit 

dem Jahr 2002 entschieden und mit Überzeugung institutionalisierte – und bewährte 

– Praxis von Aufklärung, Wiedergutmachung und Prävention weiter zu optimieren.  

Benannt worden ist unter anderem die aktive Aufarbeitung von Missbrauchsfällen, 

beispielsweise durch die konsequente Sichtung von Akten in kirchlichen 

Einrichtungen und religiösen Gemeinschaften. Deutlich ist auch, dass die diözesane 

Kommission sexueller Missbrauch, der das Gremium ausdrücklich seine 

Anerkennung ausgesprochen hat, weiterentwickelt werden muss. Dabei geht es um 

Fragen einer deutlicheren Eigenständigkeit, einer fachlichen Stärkung sowie einer 

möglichen Auditierung. Der Diözesanrat und seine Ausschüsse werden bis zur 

nächsten Sitzung im März 2019 diese Ansätze im Austausch mit den betroffenen und 

sachkompetenten Einrichtungen präzisieren und in konkrete Empfehlungen an die 

Diözesanleitung fassen. Auch inwiefern kirchliche Strukturen verändert werden 

müssen, damit sie Missbrauch nicht länger systemisch erleichtern oder begünstigen, 

soll bis März in klare Vorschläge gefasst werden. 
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Wenn Sie unseren Haushaltsplan nach dem Themenfeld Missbrauch und Prävention 

durchschauen, werden Sie feststellen, dass einerseits die Finanzierung von 

Präventionsfortbildungen mit 555.000 Euro für die kommenden beiden Jahre 

abgebildet ist und andererseits in den unterschiedlichsten Bereichen Maßnahmen 

verankert sind – angefangen von der beim Generalvikar angesiedelten Stabsstelle 

Prävention über die Erarbeitung von Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie im 

Priesterrat bis zur dauerhaften Einbindung von Präventionsmaßnahmen und -

schulungen etwa in den Bereichen Schulen, Konvikte und Internate sowie Caritas.  

 

Dank an Kirchensteuer-Zahler 

Schließlich ist es mir ein Anliegen, die finanziellen Themen dieser Pressekonferenz 

mit einem aufrichtigen Dank an die Katholiken und Katholikinnen in unserer Diözese 

einzuleiten, die so viel Gutes ermöglichen durch ihre Kirchensteuer und ihre 

Spenden. Bei allem, was uns an unserer Kirche zweifeln oder verzweifeln lässt, 

sollten wir im Blick behalten, welchen Auftrag diese Kirche hat. Sie soll die Freude 

am Glauben an Gott wecken und erhalten mit ihren Begegnungsmöglichkeiten und 

Gestaltungsfreiräumen. Sie leistet viel mit ihrer politischen Anwaltschaft und ihren 

sozialen Angeboten für den Zusammenhalt und das menschliche Miteinander in 

unserer Gesellschaft. Dies alles ist nur durch die Kirchensteuer möglich. Dafür sind 

wir dankbar und wir setzen uns dafür ein, dass damit verantwortlich umgegangen 

wird! 

 

 

Vielen Dank! 

 


