
NÜRNBERG — Angesichts des
Klimawandels, gesellschaftli-
cher Spaltung und eines von der
Realität teils entkoppelten
Finanzsektors schlägt der Nürn-
berger Jesuitenpater und Sozial-
wissenschaftler Jörg Alt mit sei-
nem druckfrischen Buch „Han-
delt! Und rettet die Zukunft“
Alarm. Er appelliert an Kirchen
und Christen, ihren Beitrag dazu
zu leisten, die Welt nachhaltiger
und fairer zu gestalten. Und er
wirft der Politik vor, sich von Lob-
byisten beherrschen zu lassen.

NZ: Viele glauben, der Einzelne
könne sowieso nichts gegen den
Klimawandel tun. Sie sehen das
ganz anders – und begründen es
mit der Katholischen Soziallehre.
Warum?

Jörg Alt: Wenn man die großen
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen betrachtet – von denen die durch
den Finanzkapitalismus verursachte
Ressourcenübernutzung die gravie-
rendste ist – stelle ich in meinem
Buch die Frage, was die Aufgaben
von Christen als Individuen und Kir-
chen als Institutionen sind. Anders
als uns Maggie Thatcher mit ihrem
Schlagwort „There is no alternative“
vermitteln wollte, dass es zum neoli-
beralen Wirtschaftsmodell keine
Alternative gibt, sehe ich solche sehr
wohl. Man muss sie nur in Erwägung
ziehen und analysieren, wie sie unse-
re Situation verbessern können. Die
Katholische Soziallehre und die Bibel
bieten einen wunderbaren normati-
ven Kompass, um Alternativen zum
gegenwärtigen Wahnsinn zusam-
menzustricken und sowohl Christen
als auch sozialen Akteuren eine Rich-
tung vorzugeben.

NZ: Welche Verantwortung
haben Christen ganz konkret im
täglichen Handeln bei der Be-
kämpfung des Klimawandels?

Alt: Angesichts der Tatsache, dass
der Klimawandel schneller vonstat-
ten geht als angenommen, hat jeder
Mensch eine Verantwortung, so dass
sich diese Frage gar nicht stellt. Die
Frage ist vielmehr, welche Möglich-
keiten der Einzelne hat. Diese kann
man nicht pauschal beantworten. Es
ist wichtig, dass jeder Einzelne reali-
siert, dass er etwas tun kann – und,
dass er keine Möglichkeit hat, sich
rauszureden nach dem Motto: Mein
Beitrag macht doch eh keinen Unter-
schied. Ob jemand die Heizung um
zwei Grad runterdreht oder kein
Fleisch mehr isst oder kein Plastik
mehr verwendet oder nicht mehr in
den Urlaub fliegt oder Fahrrad statt
Auto fährt: Das sind ja alles Möglich-
keiten, die ein 18-Jähriger anders
erfüllen kann als ein 80-Jähriger.
Aber mir scheint derzeit die vorherr-
schende Stimmung zu sein, dass es

uns geht wie dem Karnickel vor der
Schlange und man dann aus Ver-
zweiflung gar nichts tut. Das aber ist
ein fataler Irrtum.

NZ: Sie betonen, dass die Katho-
lische Kirche einen Papst hat,
der Umweltanliegen sehr ernst
nimmt und in der Enzyklika „Lau-
dato si“ auch deutlich aufgreift.
Trotzdem werden die Leitlinien
weder von der Kirche noch ihren
Mitgliedern aus Ihrer Sicht ausrei-
chend umgesetzt. Warum ist das
so?

Alt: Auf der einen Seite gibt es
Bequemlichkeit, auf der anderen Ver-
lustängste oder Ohnmachtsgefühle –
das mag bei jedem anders aussehen.
Aber genau das möchte ich durch
mein Buch hinterfragen. Kein Beitrag
ist zu klein, als dass er nicht mit Got-
tes Hilfe Großes bewirken könnte.
Das gilt insbesondere für die Sozialak-
teure – Hilfswerke und Kirchen. Die
haben vielleicht Angst vor den Mäch-
tigen dieser Welt, die Widerstand leis-
ten werden. Aber da gilt, was über
Jesus gesagt wurde: Es wird ein Zei-
chen sein, dem widersprochen wird.
Trotzdem muss dies endlich gesche-
hen, denn sonst haben wir alle auf
dieser Erde keine Zukunft mehr.

NZ: Sie fordern mehr zivilgesell-
schaftliches Engagement. Nicht
jeder aber hat Zeit dafür. Was
kann er tun?

Alt: Die junge und die ältere Generati-
on haben die größte Verantwortung,
um den nötigen Druck auf die Straße
zu bringen, während die mittlere
Generation – beschäftigt mit Kinder-
erziehung, Beruf und Abzahlen der
Hausschulden – besser beraten ist,
zivilgesellschaftliche Institutionen
wie etwa Greenpeace oder Amnesty
finanziell zu unterstützen. Wichtig
ist: Es braucht laut Forschern nur
eine Mobilisierung von 3,5 Prozent
der Bevölkerung, um nachhaltig Ver-
änderungen zu bewirken.

NZ: Ist diese Quote durch Fri-
days for Future und ihr verbunde-
ne Organisationen nicht schon
erreicht?

Alt: Das große Problem bei zivilge-
sellschaftlichen Bewegungen ist das
Durchhaltevermögen. Gerade in Zei-
ten, in denen in der Klimakrise ein
Negativrekord den anderen schlägt,
während die Bundesregierung ein
völlig unzureichendes Klimapäck-
chen schnürt, gilt es, den Druck nicht
nur aufrechtzuerhalten, sondern zu
vergrößern. Und zwar über eine so

lange Zeit, dass wir in den nächsten
zehn Jahren die nötigen Schritte ein-
leiten, um das 1,5-Grad-Ziel viel-
leicht noch zu erreichen.

NZ: Sie sagen, die Demokratie
sei nicht nur bedroht durch Lob-
byismus, kriminelle Großvermö-
gen und Finanz-Turbokapitalis-
mus, sondern teils schon außer
Gefecht gesetzt – und wir müss-
ten sie uns zurückholen. Wie?

Alt: Ganz wichtig ist Transparenz,
und dass wir versuchen, Lobbyismus
zurückzudrängen. Die Bemühungen
in Berlin und Brüssel sind völlig un-
zureichend. Ich begrüße sehr, dass
Fridays for Future in Nürnberg ein
Transparenzregister für die Stadt for-
dert, weil auch auf kommunaler Ebe-
ne sehr viel Filz herrscht. Die Partizi-
pation der Bevölkerung lässt sich ver-
bessern, indem man digitale Möglich-
keiten nutzt. So könnte man bei
Gesetzesvorhaben nicht nur Lobbyis-
ten drüberschauen lassen, sondern
auch Nicht-Regierungsorganisatio-
nen und die Bevölkerung. Es ist doch
merkwürdig, dass vor allem die Ex-
pertise der Großkonzerne ausschlag-
gebend ist – allein in Berlin gibt es
rund 6000 Lobbyisten – während
NGOs, Gewerkschaften und Kirchen

kaum ins Gewicht fallen. Da herrscht
ein ganz krasses Missverhältnis.

NZ: Dennoch räumen Sie ein,
dass es in der EU immer noch
am besten um die Demokratie
bestellt ist. Welche Vision entwi-
ckeln Sie für Europa?

Alt: Wenn man die Demokratie in
den USA mit der in der EU vergleicht,
habe ich tatsächlich mehr Hoffnung
für Europa. Wenn das EU-Parlament
– wie es Frau von der Leyen signali-
siert hat – das Initiativrecht für Geset-
zesvorhaben bekommt, hätten wir
bald eine starke Interessenvertre-
tung der Bürger. Wichtig wäre auch,
das Einstimmigkeitsprinzip abzu-
schaffen, das Reformen im Steuerbe-
reich oder in der Außenpolitik blo-
ckiert. Wenn das gelingt und Europa
über qualifizierte Mehrheiten regiert
wird, dann haben Bürger nicht länger
das Gefühl, dass sich Wirtschaftslob-
byisten nur einen einzigen Staat
suchen müssen, damit für die Allge-
meinheit wichtige Projekte gekillt
werden.  Fragen: Stephanie Rupp

m Jörg Alt: Handelt! Ein Appell
an Christen und Kirchen, die
Zukunft zu retten, Vier-Türme
Verlag, 175 S., 18 Euro

Jeder einzelne könne etwas tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen, glaubt der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt.
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Es ist einer der spektakulärsten
Fälle der vergangenen Jahre: Als
falscher Arzt brachte ein
Informatiker junge Frauen dazu,
sich lebensgefährliche
Stromschläge zuzufügen. Jetzt
hat das Landgericht München II
das Urteil gesprochen.

MÜNCHEN — Er brachte junge Frau-
en dazu, sich unter Strom stehende
Löffel an die Schläfen zu halten. Oder
mit Alufolie überzogene Sandalen an-
zuziehen und sich damit Stromschlä-
ge zu versetzen. So sieht es das Land-
gericht München II, das den weit-
gehend geständigen Angeklagten in
einem der spektakulärsten Fälle der
vergangenen Jahre am Montag wegen
versuchten Mordes in 13 Fällen zu elf
Jahren Haft verurteilte.

Der Angeklagte brachte demnach
auch andere Personen dazu, Mäd-
chen zu fesseln – etwa mit Kabelbin-
dern an eine Gartenliege – und ihnen
Elektroschocks zuzufügen. Dazu gab
er sich als Mediziner aus, sprach von
wissenschaftlichen Studien und er-

teilte per Online-Chat Anweisungen.
Es soll ihn erregt haben, zu sehen,
wie seine Opfer zitterten, Krämpfe
und starke Schmerzen erlitten. Eini-
ge hatten Brandmarken an den Schlä-
fen. Sie hätten sterben können.

Das Gericht nahm in keinem der
Fälle direkten Tötungsvorsatz an –
aber bedingten. Das Mordmerkmal:
Befriedigung des Geschlechtstriebes.
Verurteilt wurde der Angeklagte
auch wegen Titelmissbrauchs und
Verletzung des höchstpersönlichen
Lebensbereiches durch Bildaufnah-
men. Er zeichnete die Chats auf, um
sie sich immer wieder ansehen zu
können.

Der Angeklagte, der den Gerichts-
saal am Urteilstag vermummt betrat
und sein Gesicht vor den zahlreichen
Kameras versteckte, nahm das Urteil
äußerlich ungerührt entgegen. Seine
Mutter, die als gesetzliche Betreuerin
neben ihm saß, wirkte bestürzt. Ange-
klagt war der 30 Jahre alte Informati-
ker aus Würzburg ursprünglich we-
gen versuchten Mordes in 88 Fällen.
Das Gericht wertete allerdings nicht

alle Fälle als versuchte Morde, son-
dern ging in einigen nur von Körper-
verletzung aus. Fälle, in denen die
jungen Frauen nur so taten, als wür-
den sie sich wirklich Strom durch
den Körper jagen, flossen aus Grün-
den der „Verfahrensverschlankung“
nicht in das Urteil ein.

Mit den elf Jahren blieb die Kam-
mer hinter der Forderung der Staats-

anwaltschaft von 14 Jahren zurück –
und übertraf die Forderung der Ver-
teidigung nach einer Bewährungs-
strafe von zwei Jahren weit. Außer-
dem ordnete das Gericht die Unter-
bringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus an. Laut Gutachter hat
der Angeklagte das Asperger-Syn-
drom, gepaart mit einer „sexuellen
Deviation“ – sprich einer Abwei-
chung. In der Aussage des Angeklag-
ten, die Taten seien nicht sexuell
motiviert gewesen, sah das Gericht
„ein Verdrängungsmoment“ und
eine „naheliegende Beschönigung“.

Der Richter beschrieb, dass der
Mann sich im Internet unter ande-
rem über Sado-Maso-Praktiken und
Folter austauschte, bevor seine jahre-
lange Tatserie startete. Von 2013 bis
Anfang 2018 zog er seine Masche
immer wieder durch. Sein jüngstes
Opfer war laut Anklage erst 13.

Für die angeblichen wissenschaftli-
chen Studien bot er den Teilnehme-
rinnen, die er auf einer Kleinanzei-
gen-Plattform fand, weil sie dort ei-
nen Nebenjob suchten, mal 200, mal

450 Euro, sogar 1500 oder 3000 Euro.
Das Gericht sprach von einer „Täu-
schungslegende“. Dass er wegen sei-
ner psychischen Verfassung – wie es
die Verteidigung nahelegte – nicht ge-
nau wusste, wie gefährlich das war,
was die jungen Frauen in seinem Auf-
trag taten, glaubte das Gericht nicht.

Immer wieder habe er die Frauen,
wenn sich bei ihnen während der
Chatverläufe Angst und Zweifel mel-
deten, beschwichtigt und das Risiko
heruntergespielt. Besonders schwer-
wiegend bewertete die Kammer jene
Fälle, in denen der junge Mann seine
Opfer dazu brachte, sich metallene
Gegenstände an beide Schläfen zu
halten – „was bedeutet, dass das
menschliche Gehirn im Stromweg
liegt“, wie der Vorsitzende Richter
sagte. Dabei hätten die Opfer heftige
Schmerzen erlitten.

„Es hat mir das Licht ausgeknipst“,
zitierte der Richter eines der Opfer.
Es habe sich angefühlt „wie ein
Sternenhagel“. Oder: „Es hat peng
im Kopf gemacht.“
 Britta Schultejans, dpa

Mit so einem Apparat versetzten
sich die Frauen Stromschläge –
vermeintlich für eine Studie.

F
o

to
:P

o
liz

ei
p

rä
si

d
iu

m
O

b
er

b
ay

er
n

N
o

rd
,d

p
a

Elf Jahre Haft für falschen Arzt, der Frauen dazu brachte, sich gefährliche Stromschläge zu versetzen

„Und dann hat es peng in meinem Kopf gemacht“

Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt:

„Wir dürfen
nicht alles den
Lobbyisten
überlassen“
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