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kann ihm alles unterstellen. Deshalb ist
es unumgänglich, dass die Organisation,
der Betrieb und die Vorgesetzten klare
Strukturen schaffen und damit ihre Verantwortung übernehmen. Im Fall eines
Missbrauchs ist es weder richtig noch

NACHRICHTEN

Kirchgemeinden
verhandeln Fusion

FOTO: ZVG

«In einem Unternehmen,
welches das Thema
sexuelle Belästigung
ernst nimmt, gibt
es weniger Probleme.»

sinnvoll, den Fokus nur auf die Täterin
oder den Täter zu richten, auf die Biografie des Einzelnen.
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BERN. Die Zustimmung im
Stadtberner Kirchenparlament war gross: Einzig eine
von zwölf Kirchgemeinden
der reformierten Gesamtkirchgemeinde Bern wollte
nicht auf die Fusionsverhandlungen zur Kirchgemeinde Bern eintreten. Jedenfalls nicht so, wie es der Vorschlag der Projektkommission vorsieht – man sei aber
nicht grundsätzlich gegen
das Vorhaben, hiess es vonseiten der Kirchgemeinde
Petrus. Der Entscheid des
Parlaments bedeutet noch
nicht definitiv die Fusion: Im
August werden alle Kirchgemeinden für sich entscheiden, ob sie in die Verhandlungen einsteigen wollen. Von
der Kommission vorgeschlagen ist eine Kirchgemeinde
mit fünf Kirchenkreisen.
Diese würden ähnliche Funktionen haben wie die
Kirchgemeinden heute. MAR

Andreas Borter: «Prävention soll Teil der Organsiationsstruktur sein»

«Die Nähe muss
professionell bleiben»
MISSBRAUCH/ Der Fall Jegge rückt sexuelle Übergriffe einmal mehr in den Fokus. Für die reformierten Kirchen kein
Thema? Doch, sagt der Burgdorfer Theologe Andreas Borter.

Pionierin der Frauenbewegung

Marthe Gosteli ist
gestorben
NACHRUF. Die Bernerin
Marthe Gosteli war eine prägende Persönlichkeit der
Schweizer Frauenbewegung.
Ihre Gründung, die Gosteli-Stiftung, wurde zum «Gedächtnis der Schweizer
Frauen» mit Beständen von
Frauenrechtsorganisationen, Frauenverbänden und
einzelnen Pionierinnen.
Marthe Gosteli wurde mit
mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderen
mit dem internationalen
Menschenrechtspreis. In ihrem 100. Lebensjahr ist
sie im April verstorben. HEB

AUCH DAS NOCH

Höre, Bern, was
nicht zu hören ist!
STILLES ZEICHEN. Wer etwas
propagiert, tut es mit Pauken und Trompeten. Damit
es alle hören, laut und deutlich. Denn: Wer im Konzert
der Lauten nicht am lautesten spielt, wird nicht gehört.
Oder wäre Schweigen eine
Alternative? Berner Kirchen
haben es an Karfreitag
versucht und ihre Glocken
stummgeschaltet. Als ökumenisches Zeichen der Karfreitagstrauer. Ein schönes
Zeichen, grundsätzlich. Es
fragt sich nur, wer es vernommen hat. «Die Botschaft
find ich gut, allein mir
fehlt der Ton», um es frei
nach Goethe zu sagen. HEB

Gibt es im Umfeld der reformierten Kirche
viele Missbrauchsfälle?
ANDREAS BORTER: Genaue Zahlen kenne ich
nicht. Ich stelle aber fest, dass der Bereich der kirchlichen Arbeit besonders
gefährdet ist für Grenzüberschreitungen. Es herrscht eine Kultur der Nettigkeit, man betont die menschliche Wärme. Die flachen Hierarchien lassen leicht
vergessen, dass auch hier ein Machtgefälle besteht. Zu Übergriffen kommt es
immer dann, wenn die mächtigere Person
die Macht für ihre Bedürfnisse nutzt.
Wie meinen Sie das?
In der Seelsorge beispielsweise gibt es
klare Machtverhältnisse. Die Seelsorgerin ist in der stärkeren Position, ebenso
der Katechet oder der Jugendarbeiter.
Gerade weil ihnen oft viel Vorschussvertrauen entgegengebracht wird, müssen
sie mit ihrer Sonderposition umgehen
können. Mein Eindruck ist aber, dass es
dafür in der Kirche wenig Bewusstsein
gibt. Das ist ein Nährboden für Unklarheiten, denn die Verantwortung liegt
immer bei den Mächtigen.

Wann spricht man eigentlich von sexueller
Belästigung?
Eigentlich bei jeder unerwünschten
Handlung mit geschlechtlichem Bezug.
Das muss keineswegs ein sexueller Kontakt sein, das kann auch eine sogenannte
Übermutterung oder Übervaterung sein.
Fassen Sie das nicht etwas weit? Diese Menschen wollen andere ja nur unterstützen.
Ja, das ist so. Aber durch die gute Absicht
ist nicht jede Gefahr von Missbrauch
gebannt. Das Beratungsgespräch der
Pfarrerin etwa darf durchaus in privaten
Räumen stattfinden, und der freiwillige
Helfer darf seinen Schützling zu sich
nach Hause einladen. Aber man muss
den Raum und die Situation klar definieren. Die Nähe, die in der Zusammenarbeit entsteht, muss professionell bleiben,
sonst sind die Probleme programmiert.
Es gut zu meinen heisst auch, Verantwortung zu übernehmen.
Auch zum Schutz des «Mächtigeren»?
Richtig. Je unklarer die Situation, desto
ungeschützter ist auch der Helfer: Man

Die Reformation im
Plakatformat
KRAUCHTHAL/ Von Luther bis Zwingli, von Heiligenfiguren bis zum
Chorgericht, von Klöstern bis zu Armenheimen: Rund um die
Dorfkirche gibt es über die Reformation viel zu lesen und zu lernen.
Ein Dutzend beidseitig bedruckte Schauund Lesetafeln neben der Kirche im Dorf
Krauchthal: Kann das spannend sein? Es
kann – und ist. Wer sich auf diese Entdeckungsreise zum Gedenkjahr «500 Jahre
Reformation» einlässt, lernt über das
Thema so manches, von dem man sogar
als reformierte Person eventuell noch gar
keine Ahnung hatte.
Man erfährt: Die Reformation war im
Kanton Bern mehr noch als andernorts
eine hochpolitische Angelegenheit, bei

der weniger die Prediger als die Ratsherren die Nase vorn hatten. «Mit der Einführung der Reformation 1528 und der
Aufhebung der Klöster Thorberg, Trub,
Interlaken und anderen vergrösserte sich
das Gebiet des damaligen Stadtstaates
Bern gleich um ein Sechstel», sagt Ulrich
Zwahlen. Als Leiter des Ortsmuseums
realisierte er den von der Kirchgemeinde
mitinitiierten Reformationsweg.
Früher entstand Innovation meist in
den Städten. Entsprechend fasste der

Transparenz ist die
beste Vorsorge
Dem Personal der Reformierten
Kirchen Bern-Jura-Solothurn
(refbejuso) steht eine Fachstelle
für Mobbing und Belästigung
zur Verfügung. Für die Mitarbeitenden der bernischen Kirchgemeinden gibt es eine Broschüre
mit Kontaktadressen und Links.
Laut Kommunikationsstelle von
refbejuso sind «die Fälle von
sexueller Belästigung oder Übergriffen eine Randerscheinung
und das Angebot für Betroffene
angemessen». Relativiert wird
diese Einschätzung von Andreas
Borter (siehe Interview), Theologe, Genderfachmann, Geschäftsleiter des Schweizerischen Instituts für Männer- und Geschlechterfragen (SIMG).
www.refbejuso.ch unter «Publikationen»,
www.simg.ch

Wie das derzeit im Fall Jürg Jegge geschieht?
Genau. Hier hat man einen geständigen Täter, über den man sich zu Recht
empören kann. Wenn er aber zum Sündenbock wird, um von der erweiterten
Verantwortlichkeit abzulenken, kommen
wir im Thema Missbrauch nicht weiter.
Neben dem Täter gibt es immer auch ein
Umfeld, das seine Verantwortung nicht
wahrgenommen hat. Nach einem aufgedeckten Missbrauch werden oft Stimmen laut, die sagen, sie hätten längst
etwas vermutet. Dennoch haben sie
geschwiegen. Es braucht eine Kultur der
Aufmerksamkeit. Damit meine ich nicht
Bespitzelung. Sexueller Missbrauch ist
nicht juristisch lösbar, erst recht nicht
medial. Wir müssen die Lösung als Organisation gemeinsam finden.
Das heisst: Die Organisation, der Betrieb muss
genau hinsehen?
In einem Betrieb, der das Thema sexuelle Belästigung ernst nimmt, gibt es
deutlich weniger Probleme. Es muss
klar sein, dass hier Nulltoleranz herrscht.
Weiter müssen alle, nicht nur die Kaderleute, Zugang zu Informationen und
Vertrauenspersonen haben. Gerade die
Schwächsten wissen meist nicht, wo sie
sich bei einem Verdacht oder eigener
Betroffenheit hinwenden können. Das
schafft eine Grauzone, und die ist Gift.
Und wer sind die Schwächsten im kirchlichen
Umfeld?
Niedere Angestellte, Kinder, Asylbewerbende. Im Bereich Freiwilligenarbeit
zum Beispiel besteht eine riesige Grauzone. Wer hilft, ist oben im Machtgefälle.
Wer Hilfe braucht, ist automatisch in der
schwächeren Position. Da braucht es
ganz besonders griffige Strukturen, Abmachungen und eine Kultur der Klarheit
und der Konfliktbereitschaft.
Und wer muss die Strukturen schaffen?
Die Kirchgemeinden, die Kantonalkirchen und der Schweizerische Kirchenbund. Alle haben einen Teil der Verantwortung. Wer immer noch glaubt,
sexuelle Missbräuche seien ein katholisches Problem, der täuscht sich gewaltig. Es ist sehr wohl ein ökumenisches
Problem. INTERVIEW: KATHARINA KILCHENMANN

neue Glaube im Agrarstaat Bern zuerst
in dessen Hauptstadt Fuss. Die Landregionen dafür zu begeistern, fiel den
Behörden schwerer. Auch davon berichtet der Krauchthaler Reformationsweg.
«Man kann die Zurückhaltung der einfachen Leute verstehen», sagt Zwahlen.
«Plötzlich sollte alles wegfallen, was
den Bauern bisher Stütze und Trost
bot: Schutzheilige, Reliquien, die Messe,
kirchliches Brauchtum. Ein so vertrautes
System verlässt man nicht einfach so.»
Beim Recherchieren für die Plakattexte sei ihm einmal mehr bewusst geworden, welche bleibenden Werte wie
etwa Selbstbestimmung oder allgemeine
Bildung die Reformation gebracht habe.
Als Reformierter, findet Zwahlen, «sollte
man vermehrt wieder selbstbewusst zu
seiner Konfession stehen». HANS HERRMANN
Der Reformationsweg rund um die Kirche Krauchthal
bleibt bis Ende Jahr bestehen.
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