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PRESSEMITTEILUNG VOM 27. APRIL 2015

Statement Rechtsanwalt Ulrich Weber zur Übernahme eines Untersuchungs-, Gutachtens- und
Berichtsauftrages durch die Diözese Regensburg und die Stiftung der Regensburger
Domspatzen:
Meine langjährige ehrenamtliche Arbeit als Opferanwalt führte dazu, dass mich der Weisse Ring der
Diözese Regensburg und der Stiftung Regensburger Domspatzen als geeignet für eine neutrale
Untersuchung der Missbrauchs- und Misshandlungsfälle bei den Regensburger Domspatzen von 1945
bis heute vorschlug.
Seit Anfang Februar 2015 fanden Vorgespräche statt, die mich schließlich zu der Überzeugung kommen
ließen, dass ich im Rahmen des nun geschlossenen Vertrages wirklich unabhängig arbeiten kann.
Meine zentrale Motivation ist es, meine juristische Kompetenz und meine ehrenamtliche Erfahrung im
Opferschutz zu nutzen, um allen von diesen Vorgängen betroffenen Menschen die Möglichkeit zu
geben, gehört zu werden.
Nach ausführlichen Gesprächen mit möglichst vielen aussagewilligen Beteiligten und intensivem
Studium aller verfügbaren Akten und Unterlagen aus den Jahren 1945 bis heute werde ich in Form
eines anonymisierten Abschlussberichtes eine Bewertung der Vorgänge abgeben. Es ist erklärtes Ziel
der Diözese und der Stiftung Regensburger Domspatzen, meine abschließende Bewertung zu nutzen,
um Transparenz zu schaffen, strukturelle Defizite im Umgang mit Missbrauchs- und
Misshandlungsfällen früher und heute aufzuzeigen und die Präventionsarbeit zu verbessern.
Ich als Untersuchender möchte das Geschehene sichtbar machen, den Betroffenen Gehör verschaffen
und dazu beitragen, dass Antworten gefunden werden, wie wir solche Geschehnisse künftig verhindern
können. Ich sehe in dieser Untersuchung eine große Chance für alle Beteiligten. Jeder einzelne
Betroffene, der gehört werden möchte, kann zu seiner persönlichen und zur gesellschaftlichen
Aufarbeitung der Vorfälle beitragen.
Mein erster Schritt ist nun, mit den Opfern ins Gespräch zu kommen. Die Kontaktaufnahme wird
unterstützt durch eine Hotline des Weissen Ring e. V. Regensburg (Ansprechpartner Günther Perottoni,
Tel. 0171 3011976) und eine eigens freigeschaltete Homepage unter der Adresse www.uw-recht.org.

