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„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“
Christiane F. ist zurück

in der Drogenhölle
Panorama

Tourismus
Bayerns Wirte sprechen von
der „allerschlimmsten Krise“

Bayern

mein Gewissen geprüft, und ich bin
persönlich der Überzeugung, dass
ich mich korrekt verhalten habe.“
Damit erteilte er sich selbst die Ab-
solution. Ganz davon abgesehen: Als
Erzbischof hat er die Verantwortung
dafür, was in seinem Erzbistum ge-
schieht, und muss sie auch tragen.
Ich sehe nicht, dass er dies tut. Statt-
dessen weist er mit dem Finger auf
andere.

Sollte Woelki zurücktreten?
Kaufhold: Ja, er sollte zurücktreten.
Es hätten ohnehin schon mehr Bi-
schöfe in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren zurücktreten müs-
sen. Man kann ja auch ehrenvoll zu-
rücktreten. Im Falle Woelki ist es
dafür bereits zu spät. Durch sein
Handeln gerät einmal mehr die
Glaubwürdigkeit der ganzen katho-
lischen Kirche ins Wanken, und das
ist nicht mehr gutzumachen.

Gab es denn viele Bischofsrücktritte?
Kaufhold: Die hat es in den vergan-
genen Jahrhunderten regelmäßig
gegeben. Und natürlich kann jeder
aus einem Amt scheiden, wenn er
sagt, er könne es nicht mehr ausfül-
len. Das kirchenrechtliche Argu-
ment, nur der Papst entscheide da-
rüber, überzeugt mich nicht.

Sehen Sie für die katholische Kirche
einen Ausweg aus der Krise?
Kaufhold: Es wird zurzeit im Rahmen
des sogenannten Synodalen Wegs
zwischen Bischöfen und Laien in
Deutschland um Reformen gerun-
gen. Reformen bergen aber oft die
Gefahr der Spaltung. Ich sehe aller-
dings keine Alternative zu einer Re-
form der katholischen Kirche. Diese
müsste jedoch tief greifend sein. Wir
haben ja über das Priesterbild, von
dem sich vieles ableitet, gesprochen.

Stehen wir vor einer Entwicklung, die
Ähnlichkeiten zur Reformation auf-
weisen könnte? Im Vatikan gibt es an-
gesichts der Reformdebatten hierzu-
lande die Furcht vor einer deutschen
Nationalkirche ...
Kaufhold: Nein. Weil das Thema
Kirchenspaltung letztlich keinen
Christen mehr so intensiv bewegt
wie im 16. Jahrhundert. Die Kirche
ist vielen schlicht egal geworden.

Sie sind selbst Katholik. Haben Sie
mal an Austritt gedacht?
Kaufhold: Gedacht schon, aber ich
werde nicht austreten. Ich unter-
scheide inzwischen stark zwischen
der Ebene der Bischöfe – und der
Pfarrgemeinde.

Interview: Daniel Wirsching

gen machen etwas falsch – und der
Klerus müsse ihnen beibringen, wie
es richtig geht.

Unter Neuevangelisierung wird unter
anderem verstanden, Menschen verlo-
ren geglaubtes Wissen um Glaubensin-
halte wieder nahezubringen.
Kaufhold: Und wenn man das aus
Sicht des Klerus erfolgreich getan
hat, läuft alles wieder. Das ist aber
ein Irrtum.

Sie sprachen vom Selbstverständnis
von Klerikern, bessere Menschen zu
sein. Wie passt das zum Kölner Kar-
dinal Rainer Maria Woelki? Der wird
ja massiv dafür kritisiert, dass er ein
unabhängiges Missbrauchsgutachten
unter Verschluss hält.
Kaufhold: Er verkörpert dieses pro-
blematische Priesterbild geradezu
idealtypisch. Selbst in jenen raren
Momenten, in denen er sich zu sei-
ner Verantwortung bekannt hat,
blieb er unglaubwürdig.

Ihm wird nicht nur vorgeworfen, das
Gutachten zu unterdrücken. Er hat
auch Missbrauchsopfer dafür instru-
mentalisiert und steht selbst unter Ver-
tuschungsverdacht.
Kaufhold: Er sagte auch: „Ich habe

heutzutage die kirchlichen „Dienstleis-
tungen“ nicht mehr?
Kaufhold: Doch. Aber in anderer
Form. Was sich – und das ist ent-
scheidend – verändert hat, ist der
Anspruch, den Papst Gregor VII. im
11. Jahrhundert propagiert hat:
Priester seien die besseren Men-
schen; Priester stünden Gott näher;
nur Priester könnten die Gnade
Gottes vermitteln. Das wird Kleri-
kern heute nicht mehr ohne Weite-
res zugestanden, selbst dann nicht,
wenn sie persönlich sehr glaubwür-
dig sein sollten. Die Amtskirche hat
in vielen Fällen die Anbindung an
die Realität verloren.

Befindet sie sich in ihrer größten Krise
in jüngerer Zeit?
Kaufhold: Ein Versagen der Kirchen-
hierarchie hat es in der Geschichte
häufiger gegeben. Heute aber muss
der Klerus ein neues Rollenver-
ständnis finden und es glaubwürdig
verkörpern, und das ist sehr schwer
– weil er natürlich am alten Rollen-
verständnis festhält. Das erleben wir
gerade in dramatischer Weise. Neh-
men Sie nur das hilflose Konzept der
sogenannten Neuevangelisierung,
auf das die Kirche baut. Da stellt
sich der Eindruck ein: Die Gläubi-

Herr Kaufhold, wie lange geben Sie
der katholischen Kirche in Deutsch-
land in ihrer heutigen Form noch?
Martin Kaufhold: Wenn es so weiter-
geht, würde ich der katholischen
Kirche als Institution in Deutsch-
land in dieser Form noch etwa 20
Jahre geben.

Ist das nicht eine gewagte Prognose für
einen Mittelalter-Experten wie Sie?
Kaufhold: Bereits vor zehn Jahren
konnte man die Hinweise auf den
Niedergang der Kirche nicht mehr
übersehen. Oder sprechen wir lieber
von einem historischen Wandel.
Dass der sich derart schnell vollzie-
hen würde, hätte ich vor zehn Jahren
aber noch nicht gedacht.

Das müssen Sie genauer erklären.
Kaufhold: Wir kommen nach mei-
nem Eindruck an das Ende einer gut
tausendjährigen Phase in der Ge-
schichte der katholischen Christen-
heit, die in der Zeit des Investitur-
streits im 11. Jahrhundert begonnen
hat. Das war ein Kampf von Päpsten
und Königen um die Führung der
Christenheit. Im Kern ging es da-
rum, dass der katholische Klerus auf
einmal einen exklusiven Anspruch
geltend machte, alleiniger Vermitt-
ler göttlicher Gnade zu sein. Zuvor
war das Christentum eine vorwie-
gend elitäre Religion, mit dem
Schwerpunkt auf korrekter Litur-
gie, in gewissem Sinne einer Herr-
scherverehrung. Dem Klerus wurde
dann tatsächlich eine Sonderrolle
zugestanden, verbunden mit der
Abwertung der Laien. Noch heute
beansprucht er diese Sonderrolle.

Die ihm aus welchem Grund zugestan-
den wurde?
Kaufhold: Die Menschen, auch die
Herrscher, wurden nach der Jahr-
tausendwende zunehmend angetrie-
ben von der Sorge um ihr Seelenheil.
Diese Sorge war eine bedeutende
historische Kraft. Wo sie herkam,
weiß man nicht. Die Kleriker jeden-
falls konnten Sakramente spenden –
die Beichte zum Beispiel – und sich
somit um das Seelenheil verdient
machen. Wer aber geht denn heute
überhaupt noch zur Beichte, um
sich von seinen Sünden lossprechen
zu lassen?

Wenige. Was veränderte sich noch?
Kaufhold: Sehr viele Priester lebten
einst mit Frauen zusammen. Seit
etwa 1050 setzte sich die Anschau-
ung durch, diese Priester könnten
keine gültigen Sakramente spenden.
Daher kam auch der massive Druck
zur Einhaltung des Zölibats, der
priesterlichen Ehelosigkeit – und
daraus wiederum erwuchs ein stren-
ges Regelwerk für die Lebensweise
des Klerus. Dessen Lebensweise
sollte gottgefällig sein.

Das heißt: Die Menschen brauchen

„Ich gebe der Kirche noch 20 Jahre“
Interview Der Augsburger Historiker Martin Kaufhold sieht das Ende der katholischen Kirche in
ihrer gegenwärtigen Verfassung nahe. Auch wegen des Skandals um den Kölner Kardinal Woelki

Der Augsburger Historiker Martin Kaufhold prognostiziert ein Ende der katholischen
Kirche in 20 Jahren. Foto: Nicolas Armer, dpa

Professor Martin Kaufhold
ist Lehrstuhlinhaber für
Mittelalterliche Geschichte
an der Universität
Augsburg.

Das lange Warten auf das Gaskraftwerk
Energie Nun ist entschieden, wo in Bayerisch-Schwaben die Reserveanlage für Notfälle im Stromnetz entsteht

VON CHRISTIAN KIRSTGES

Leipheim Das Verfahren lief so lan-
ge, dass mancher schon nicht mehr
an eine Verwirklichung geglaubt
hatte. Doch nun hat der Übertra-
gungsnetzbetreiber Amprion ent-
schieden, wo in Bayerisch-Schwa-
ben ein 300-Megawatt-Reservegas-
kraftwerk – offiziell „besonderes
netztechnisches Betriebsmittel“ ge-
nannt – entsteht: im Landkreis
Günzburg. Genauer gesagt auf dem
Areal Pro, der Konversionsfläche
des früheren Fliegerhorsts der deut-
schen Luftwaffe. Diese liegt auf den

Fluren der Städte Leipheim und
Günzburg sowie der Gemeinde Bu-
besheim, den größten Anteil hat
aber Leipheim.

Das Gaskraftwerk ist grob gesagt
dafür gedacht, dazu beizutragen, in
Notfällen die Stabilität des Strom-
netzes zu gewährleisten. Schließlich
naht das Ende der Kernkraftwerke
als umstrittene, aber doch verlässli-
che Energielieferanten. Weitere An-
lagen sind dazu an anderen Standor-
ten geplant. Wiederholt war das
Ausschreibungsverfahren einge-
stellt worden, ohne dass sich Ampri-
on zu den Gründen geäußert hätte,

und auch jetzt werden keine Details
genannt, warum das Projekt der
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm das Ren-
nen gemacht hat. Diese jedenfalls
sind seit dem Jahr 2011 damit be-
fasst – und haben ihre für das Vor-
haben gegründete Projektgesell-
schaft nun abgegeben an die Lausitz
Energie Bergbau AG und Lausitz
Energie Kraftwerke AG. Diese ha-
ben Siemens Energy mit dem Bau
beauftragt, die Betriebsführung und
Instandhaltung soll später ebenfalls
dieses Unternehmen übernehmen.
Geführt werde das Projekt aus der
Lausitz: Nach der Inbetriebnahme

werde die Anlage in das Leitsystem
des Kraftwerks Schwarze Pumpe
eingebunden und dann auch von
dort aus mit überwacht, kündigte
die Firma an, die von einer 270-Mil-
lionen-Euro-Gesamtinvestition bei
diesem Projekt spricht.

Mit im Rennen gewesen waren
auch die Standorte Gundremmin-
gen, ebenfalls im Kreis Günzburg
gelegen und bekannt für das dortige
Kernkraftwerk, sowie Gundelfingen
im Nachbarlandkreis Dillingen. In
Gundremmingen hätte RWE die
Anlage realisieren wollen und will
daran festhalten, hier gegebenenfalls

ein reguläres Gaskraftwerk zu bau-
en, sollte sich das wieder lohnen. Es
gibt auch Pläne für eine Gasan-
schlussleitung von der Gemeinde
Dürrlauingen nach Gundremmin-
gen. Bestandteil sei die Anbindung
an die bestehende Gasfernleitung
Senden-Vohburg des Fernleitungs-
netzbetreibers Bayernets ohnehin
bereits. In Gundelfingen ist man
zwar enttäuscht über die Entschei-
dung, aber die Stadt hatte ohnehin
erfahren, dass die Firma PQ Energy
Abstand vom Projekt genommen
habe. Kontaktversuche seien zuletzt
ins Leere gelaufen. (mit tafe)

Wir müssen das
Virus ausbremsen

Wir leben in einer Zeit, in der
man es sich nicht leisten

kann, mit angezogener Handbremse
unterwegs zu sein. Wenn die Poli-
tik den Menschen trotz der Verbrei-
tung der hochansteckenden Virus-
Varianten eine Perspektive für die
kommenden Wochen geben will,
dann muss in vielen Bereichen der
Pandemiebekämpfung die Ge-
schwindigkeit deutlich erhöht wer-
den. Denn momentan geht es viel
zu langsam voran – und das kann
Menschenleben kosten.

Das gilt vor allem natürlich beim
Thema Impfen. Es ist kaum zu er-
tragen, dass das in Deutschland eine
derartige Hängepartie ist. Zu lang-
sam geht es aber auch in den Ge-
sundheitsbehörden voran, die ge-
rade jetzt eine besonders wichtige
Rolle spielen. Denn wenn es nicht
gelingt, die Kontakte von Infizierten
vollständig nachzuvollziehen und
so das Virus auszubremsen, dann
schwinden unsere Chancen,
schnell zu einem normalen Leben
zurückzukehren.

Bereits im November verständig-
ten sich Bund und Länder darauf,
die Software Sormas in ganz
Deutschland einzusetzen, um die
Kontaktnachverfolgung effizienter
zu machen. Jetzt ist Mitte Februar
und bundesweit sind gerade einmal
46 Prozent der Gesundheitsämter
an Sormas angeschlossen. In Bayern
sind es immerhin schon 78 Pro-
zent. In manchen Bundesländern in-
des nutzt bisher keine einzige Be-
hörde das Programm, obwohl Ende
Februar eigentlich alle Ämter da-
mit arbeiten sollen. Dieses Ziel wird
wahrscheinlich nicht erreicht wer-
den – ein herber Rückschlag im
Wettlauf gegen das Virus.

Lesen Sie dazu den Artikel „Digi-
tales Dilemma“ auf der zweiten
Bayern-Seite.
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VON STEPHANIE SARTOR
sast@augsburger allgemeine.de

Notizen aus der Region

Seltener
Eiszeitkäfer
 entdeckt

Forscher freuen sich
über Fund in Franken

VON MICHAEL BÖHM

Hausen/Hilders Ist das ein Omen?
Die Temperaturen sinken, die
Schneedecke wird immer dicker –
und plötzlich melden auch noch
bayerische Forscher, dass sie erst-
mals seit mehr als zwei Jahrzehnten
wieder einen äußerst seltenen Eis-
zeitkäfer im Freistaat entdeckt ha-
ben. Eiszeit? Was kommt da in die-
sem Winter noch auf uns zu?

Doch der Reihe nach: Gerade ein-
mal drei Millimeter groß ist der
Winzling, dem Wissenschaftler den
Namen „Boreaphilus henningianus“
verpasst haben. Boreaphilus bedeu-
tet so viel wie „nordliebend“. Dass
er auch die Kälte liebt, sagen die
Wissenschaftler ebenso. Jedenfalls
gehen sie davon aus, dass der kleine
Kurzflügelkäfer während der letz-
ten Eiszeit in Nord- und Mitteleu-
ropa stark verbreitet war. Erst als
sich hierzulande vor etwa 14000
Jahren das Eis zurückzog, wurde es
dem Käfer, der sich am liebsten in

feuchtem Moos
und altem Laub
unter dicken
Schneedecken
aufhält, vielerorts
zu warm. Seither
lebt er vorzugs-
weise in seinem
geliebten Norden
– im norwegi-
schen Hochgebir-

ge, in der westrussischen Tundra
oder in den Bergen Kasachstans. In
Deutschland ist er vom Aussterben
bedroht und war lange nicht gese-
hen.

Umso größer war die Freude der
Naturschützer im Unesco-Biosphä-
renreservat in der bayerischen
Rhön, als sie unlängst im dort lie-
genden Schwarzen Moor den Eis-
zeitkäfer nachweisen konnten. Doch
der Freude folgt die Sorge: „Wenn
der Klimawandel, dessen Auswir-
kungen in den letzten beiden Tro-
ckensommern sehr deutlich wur-
den, weiter voranschreitet, wird es
dem schneeliebenden Kurzflügelkä-
fer in Zukunft wohl auch in der
Rhön zu warm werden“, erklärt
Tobias Gerlach von der Bayerischen
Verwaltung des Biosphärenreser-
vats.

Also ist „Boreaphilus henningia-
nus“ doch kein Vorbote der nächs-
ten Eiszeit, eher ein Opfer des Ge-
genteils? Fragt man Meteorologen
und blickt man auf die anhaltende
Erderwärmung, ist davon auszuge-
hen. Zumindest in den nächsten Ta-
gen aber sehen die Wetterexperten
noch arktische Luft und eisige Tem-
peraturen auf uns zukommen. Den
fränkischen Käfer wird’s freuen.

Der Eiszeitkäfer

AUGSBURG

Welterbe Infostelle wird
teurer und kommt später
Mit einem Informationszentrum am
Rathausplatz will die Stadt Augs-
burg ihren im Sommer 2019 erhalte-
nen Titel des Unesco-Welterbes
bewerben. Am 22. März soll die In-
fostelle virtuell eröffnet werden,
wann die Räume tatsächlich für Be-
sucher begehbar sein werden,
hängt von der Corona-Pandemie ab.
In den Räumen sollen Besucher ein
erstes Informationsangebot zu den
22 Wasser-Welterbe-Objekten der
Stadt bekommen. Mit mehr als
800000 Euro ist das Infozentrum
rund 100000 Euro teurer und deut-
lich später fertig geworden als ge-
plant. (AZ)

BUCHLOE

Südafrikanische
Virus Mutation bestätigt
Der Verdacht auf eine Coronavirus-
Mutation bei einem Patienten im
Krankenhaus von Buchloe (Land-
kreis Ostallgäu) hat sich bestätigt.
Das Virus des Patienten gehöre zur
südafrikanischen Linie, teilte das
Landratsamt am Mittwoch mit. Das
habe eine aufwendige Genom-Se-
quenzierung ergeben. Der Patient
aus dem benachbarten Landkreis
Landsberg war vor zwei Wochen ins
Krankenhaus Buchloe eingeliefert
worden und ist inzwischen symp-
tomfrei, so das Landratsamt. Es
gibt zahlreiche Mutationen des Co-
ronavirus. (AZ)


