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Auf der Spur von
gestohlenen Luxusautos
quer durch Europa
Kriminelle Banden von Autoschiebern bringen mit Tricks Sportwagen und SUV
in ihren Besitz. Um den Betrügern auf die Spur zu kommen, ist die Polizei auf
Mithilfe angewiesen

ERICH ASCHWANDEN

Wer Luxusautos vermietet, zieht neben
zahlungskräftigen Kunden auch Diebe
an, die es auf die teuren Schlitten abge-
sehen haben.Wenn ein Wagen im Wert
von mehreren hunderttausend Franken
spurlos verschwunden ist,sindÄrger und
Aufwand gewaltig. Das weiss Benedikt
Lüchinger aus leidvoller Erfahrung nur
zu gut.Am10. November 2019 ist eswie-
der einmal so weit: Seiner Vermietungs-
firma Edel & Stark ist ein Lamborghini
Huracán Performante abhandengekom-
men.Der Sportwagenmit einemMarkt-
wert von rund 300 000 Franken ist vor
zwei Tagen in der Niederlassung Mün-
chen angemietet worden.

Lüchinger vermietet seit 2011 Luxus-
karossen. Seither wurde sein Unterneh-
men acht Mal das Opfer vonAutoschie-
bern. In den meisten Fällen ist es aus-
sichtslos, die Täter ausfindig zu machen.
Eigentlich gibt es nur eine Chance: Das
verschwundene Fahrzeug muss aufge-
spürt und von der Polizei beschlagnahmt
werden, bevor es den EU-Raum ver-
lässt. Im vergangenen November schätzt
der 34-jährige Geschäftsmann die Aus-
sichten, den Boliden rechtzeitig zu stop-
pen, als relativ gut ein. «Ich musste mich
nicht allein auf die Verfolgung begeben,
und das hat mir Mut gemacht», schildert
Lüchinger die Ausgangslage.

Per Instagram und Facebook

Alarmiert wird er durch die Firma Rent
me Leasing inMünchen.Deren Inhaber,
Enes Cücük, sucht über Instagram einen
Ferrari 488 Spider.Kurz darauf erfahren
die beiden Spezialvermieter, dass auch
Sixt ein Mercedes S-Klasse sowie ein
Mercedes E63 AMG abhandengekom-
men sind. Zuletzt gesichtet wurden alle
Fahrzeuge in München. Seither sind die
vier Edelkarossen unterwegs mit unbe-
kanntem Ziel irgendwo in Europa. Cü-
cük und Lüchinger erstatten Anzeige
wegen Unterschlagung beim Polizei-
präsidium in München. Dort kümmert
sich Fachkommissariat K51, das sich mit
Banden- undAuto-Kriminalität befasst,
um den spektakulären Fall.

Die beiden auf die Vermietung von
Sportwagen und SUV spezialisierten
Unternehmer vertrauen nicht auf die
Staatsmacht allein. Gleichzeitig lancie-
ren sie eine Öffentlichkeitsfahndung. Sie
schreiben den auffälligen orangen Lam-
borghini und den schnittigen Ferrari auf
Instagram und Facebook aus. Mit einer
Belohnung in der Höhe von je 10 000
Euro sollen Rückmeldungen aus der Be-
völkerung provoziert werden.Grossver-
mieter Sixt hingegen behandelt den Fall
diskret. In der Branche sei dies ein gän-
giges Muster, erklärt Carlos Sardinha,
Präsident desAutovermieter-Verbandes
der Schweiz: «Nach verschwundenen
Luxuswagen fahnden die Vermieter re-
lativ häufig über Social-Media-Kanäle.
Doch das ist heikel. Wer dies macht,
bewegt sich rechtlich in einem Grau-
bereich, könnten doch zumBeispiel Per-
sönlichkeitsrechte verletzt werden.Des-
halb sind bekannte Vermietungsfirmen
in dieser Hinsicht vorsichtig.»

Lüchinger und Cücük kämpfen gegen
eine international bestens vernetzte
Bande von Autoschiebern. Die beiden
Vermieter rekonstruieren,wie der Coup
abgelaufen ist: Ihre Leihwagen wur-
den von derselben Person, einem nie-
derländischen Staatsangehörigen, am
8. November gemietet und jeweils in
einem Münchner Fünfsternhotel über-
nommen. Dem «Kunden» ist es gelun-
gen, sämtliche Schutzmechanismen der
Autovermietungen zu umgehen. Diese
Schutzwälle sind hoch.Ausserdem ist es
in der Branche ein offenes Geheimnis,
dass Angehörige gewisser Nationalitä-
ten praktisch von der Anmietung von
hochklassigen Fahrzeugen ausgeschlos-
sen werden. «Wir haben unsere Erfah-
rungen gemacht und verhalten uns ent-
sprechend», sagt Benedikt Lüchinger,
ohne darauf einzugehen, um welche
Länder es sich handelt.

Der scheinbar solvente Kunde trickst
jedoch alle Sicherheitsmassnahmen aus.
So bezahlt er wie verlangt die Kaution
von 10 000 Euro über zwei Kreditkarten.
Ausserdem präsentiert derMann gültige
Nachweise für seine Identität und sei-
nen Wohnsitz. Indem er in Luxushotels
logiert und die teuren Mietautos über
den Hotelconcierge anmietet, schafft
er zusätzliches Vertrauen. «Diese Ma-
sche ist relativ neu und besonders heim-

tückisch.Mit den Hotelübernachtungen
erhöhen die Gauner ihre Glaubwürdig-
keit», erklärt Lüchinger.

Bei der Übergabe im The Charles
Hotel schöpft der Fahrer von Edel &
Stark denn auch keinen Verdacht. «Wir
verlassen uns auf den Instinkt und die
Erfahrung unserer Fahrer», sagt Lüchin-
ger. «Wenn ihnen der Kunde nur im Ge-
ringsten verdächtig vorkommt, liefern
sie das Fahrzeug nicht aus.» Trotz allen
Vorsichtsmassnahmen liessen sich sol-
che Verbrechen nicht verhindern, be-
dauert Sardinha vom Autovermieter-
Verband. Eine Statistik darüber, wie
viele Mietfahrzeuge in der Schweiz pro
Jahr unterschlagen werden, existiert
nicht. Um Unterschlagung und nicht
etwa um Diebstahl handelt es sich näm-
lich,wennMieter ihren Leihwagen nicht
zurückgeben. Das beste Mittel, um sol-
che Unterschlagungen zu verhindern,
ist laut Sardinha eine gute Ausbildung
der Mitarbeiter. «Wir halten unsereAn-
gestellten an, lieber ein Geschäft nicht
zu machen, als möglichst viele Verträge
abzuschliessen», erklärt der Experte, der
für Europcar tätig ist.

Insbesondere Geländelimousinen,
sogenannte SUV, sind neben exklusi-
ven Sportwagen für die Betrüger loh-
nende Ziele. Für solch teureWagen loh-
nen sich der hohe Aufwand und das
grosse Risiko, das die Räuber eingehen.
Teilweise werden die unterschlagenen
Fahrzeuge ganz gezielt für Kunden ge-
stohlen, die den internationalen Ban-
den gewissermassen einen Auftrag er-
teilt haben. Allerdings sind diese Autos
aufgrund ihrer Chassisnummer erkenn-
bar. Häufiger werden die Leihwagen
unterschlagen, um sie auszuweiden.Ein-
mal inAfrika oder Osteuropa angekom-
men, werden die Autos zerlegt.

Im Fall der vier verschwundenen
Sportwagen haben Lüchinger und Cü-
cük immerhin eine heisse Spur. Die
Autoschieber haben nämlich einen Feh-
ler begangen. Ein von Rent me im Fer-
rari eingebauter GPS-Tracker wurde
von den Verbrechern zu spät gefunden
und erst nachträglich ausgeschaltet.Auf
festinstallierte Tracker setzt auch die
Polizei, sagt FlorianWirth, Medienspre-
cher des in den Fall involvierten Polizei-
präsidiums München: «Im Bereich der
KFZ-Kriminalität kann die Polizei auch
immer wieder auf gute Zusammenarbeit
mit den Herstellern zurückgreifen.»

Das letzte Signal kommt am 10. No-
vember aus der Nähe von Amsterdam,
seither herrscht Funkstille. Enes Cücük
setzt sich noch amselbenTag inMünchen
insAuto und fährt zusammen mit einem
Mitarbeiter nach Amsterdam, um dort
dieVerfolgung aufzunehmen.«Esmusste
alles blitzartig gehen. Ich hatte nicht ein-
malZeit,Ersatzwäsche einzupacken»,er-
innert sich der Geschäftsmann.

Während sein deutscher Partner als
«Fahnder» vor Ort im Einsatz ist, ko-
ordiniert Lüchinger aus seinem Büro
in Oftringen (Aargau) die Aktion und
übernimmt die Recherchearbeit. In den
folgenden Tagen orientiert er die Poli-
zei mit E-Mails über den Stand der pri-
vaten Ermittlungen. Die Hauptarbeit
übernehmen Lüchinger und Cücük,
können sie doch anders als die Strafver-
folgungsbehörden über die Landesgren-
zen hinaus ermitteln, ohne ein formelles
Rechtshilfegesuch zu stellen.

Die «Schnitzeljagd» beginnt

AmAbend des 10. November beginnt in
den Niederlanden «die Schnitzeljagd»,
wie es Cücük bezeichnet. Natürlich be-
finden sich die gestohlenen Leihwagen
längst nicht mehr dort, von wo das letzte
GPS-Signal kam.ErsterAnlaufpunkt ist
für ihn deshalb die Wohnung des mut-
masslichen Diebes. Dieser war nämlich
zu einer Unvorsichtigkeit gezwungen.
Um die vier Autos anmieten zu kön-
nen, musste er seine richtigen Perso-
nalien angeben. «Überraschenderweise
haben wir denMann zu Hause angetrof-
fen», sagt Cücük. Doch der Verdächtige
streitet alles ab.Er habe imAugust seine
Ausweispapiere verloren, behauptet der
Niederländer. Diese seien offenbar für
das Verbrechen missbraucht worden.
Die von den Autovermietungsfirmen
eingeschaltete lokale Polizei hat nichts
in der Hand und muss den Mann lau-
fen lassen.Doch Cücük ist sich aufgrund
von dessen Verhalten sicher, dass er mit
dem Täter gesprochen hat.

Wenig später hat er Gewissheit, dass
sie einem derTäter auf der Spur sind.Cü-
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Am Freitag, dem 8. November 2019,
werden in München vier Luxusautos
gestohlen: ein Lamborghini Huracán,
ein Ferrari 488 Spider, ein Mercedes S-Klasse
und ein Mercedes E 63 AMG.
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Am 9. November werden die
vier Autos von mehreren Fahrern

nach Vijfhuizen (NL) gebracht.
Einen Tag später werden sie

in zwei Schiffscontainer verladen.
Von da gelangen sie in den Hafen

von Antwerpen (BE), wo sie auf ein
Schiff verladen werden.
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Am 13. November werden die Container
mit dem Schiff nach Algeciras (E)
verfrachtet. Am 22. November
öffnet die Polizei die Container.
Die gestohlenen Autos hätten in den
folgenden Tagen nach Lomé, Togo,
verschifft werden sollen.
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cük und Lüchinger haben nämlich Ver-
bündete: die Concierges der Münchner
Luxushotels, die ohne ihr Wissen für den
Betrug missbraucht wurden. «Sie haben
es sich nicht gefallen lassen, dass sie für
ein Verbrechen missbraucht wurden, und
haben uns Überwachungsvideos aus den
Hotelhallen zur Verfügung gestellt», sagt
Lüchinger. Diese Bänder zeigen eindeu-
tig den Mann, mit dem Cücük am Vortag
gesprochen hat. Er ist inzwischen unter-
getaucht. Cücük setzt den mutmass-
lichen Autodieb unter Druck. Er macht
die Freundin des spurlos verschwunde-
nen Mannes ausfindig und spielt ihr die
kompromittierenden Videos vor. Be-
schämt versuchen Freundin und Mutter
den mutmasslichen Autodieb zu über-
zeugen, bei der Suche zu helfen. Vorerst
vergeblich.

Am 17. November, Cücük ist nun be-
reits eine Woche ununterbrochen unter-
wegs,kommt Bewegung in die Sache.Ein
Informant meldet sich bei ihm und der
niederländischen Polizei. Er präsentiert
ein Bild des GPS-Trackers, der in dem
gestohlenen Ferrari eingebaut war.Aus-
serdem nennt er die Adresse, wohin die
gestohlenen Autos verschoben wurden.
Am angegebenen Standort stehen tat-
sächlich mehrere Schiffscontainer, in
denen die Fahrzeuge angeblich versteckt
wurden. Unter Aufsicht der niederländi-
schen Polizei werden acht Container ge-
öffnet – die verschwundenen Luxusautos
befinden sich nicht darin. Die Enttäu-
schung bei den Jägern derAutos ist gross.

Doch die Amateurfahnder aus der
Schweiz und Deutschland lassen nicht
locker. Sie nehmen erneut Kontakt auf
mit dem Informanten, der ihnen eine
neue Adresse gibt, wo die zwei 40-Fuss-
Container stehen sollten. Es handelt
sich um ein Gebiet in Vijfhuizen, west-
lich von Amsterdam. Diesmal scheint
der Hinweis vielversprechend. Tatsäch-
lich arbeiten in dieser Region zahlrei-
che Firmen, die Fahrzeuge und Fahr-
zeugteile über die Häfen von Rotterdam

(NL) und Antwerpen (B) in die ganze
Welt exportieren.

Kurz darauf hat Lüchinger prak-
tisch Gewissheit, dass sie auf der richti-
gen Spur sind: Am 18. November macht
Cücük nämlich den Mann ausfindig, der
vor zehn Tagen die vier Wagen angemie-
tet hat. Er stellt den Niederländer zur
Rede und bekommt von ihm ein «Ge-
ständnis», das er mit dem Handy auf-
zeichnet und in die Schweiz übermittelt.
Durch die Aussagen eines der Täter wird
nun etwas klarer, wie die Tat abgelaufen
ist. Es war tatsächlich der Niederländer,
der die Autos in München angemietet
hat. Dabei war er nicht allein, sondern
wurde unterstützt von einem ganzen
Team, das extra für den Coup aus Ams-
terdam eingeflogen wurde. Über Stutt-
gart haben die Fahrer die vier Luxus-
autos in die Niederlande verfrachtet.

Der Mann führt Cücük und seinen
Begleiter schliesslich ins Industriegebiet
in Vijfhuizen, wo er den Lamborghini
am 10. November zusammen mit den
anderen Mietautos verladen hat. Doch
die beiden Container stehen inzwischen
nicht mehr dort. Lüchinger lässt nicht lo-
cker und nimmt Kontakt auf mit sämt-
lichen Logistikfirmen der Region, die
über Sideloader-Trucks verfügen, mit
denen Container transportiert werden
können. Nur zwei der Unternehmen
haben zur fraglichen Zeit gesamthaft
fünf Container aufgenommen.

Eine der beiden Firmen zeigt sich
kooperativ und teilt Lüchinger bereit-
willig mit, wohin die Schiffscontainer
verfrachtet wurden. Das andere Trans-
portunternehmen hingegen mauert. Es
handelt sich dabei um eine Firma, die
spezialisiert ist auf den Versand von Alt-
kleidern nach Afrika. Diese Tatsache
verstärkt Lüchingers Misstrauen. Häu-
fig verfrachten die kriminellen Banden
nämlich veruntreute Luxuswagen nach
Westafrika. Möglicherweise werden für
die Verschiffung von Kleidern und von
unterschlagenen Autos also dieselben
Schiffe verwendet.

Lüchinger findet schliesslich heraus,
dass die beiden verdächtigen Contai-
ner bereits am 12. November nach Ant-
werpen transportiert wurden. Dort blei-
ben sie nicht lange im Hafen und wer-
den einen Tag später mit dem Endziel
Lomé, der Hauptstadt von Togo, ver-
schifft. Noch besteht aber Hoffnung.
Die Container haben den europäischen
Kontinent nämlich noch nicht verlassen.
Denn vonAntwerpen ging die Reise wei-
ter nach Algeciras in Südspanien. Dort
sind die Container zurzeit und warten im
Transithafen darauf, am 25. November
nach Westafrika verfrachtet zu werden.

Behörden ermitteln weiter

Lüchinger avisiert die spanische Polizei
und nimmt mit dem deutschen Bundes-
kriminalamt (BKA) Kontakt auf. Das
BKA muss eine schriftliche Anfrage an
die lokale Polizei richten, damit die Con-
tainer geöffnet werden dürfen. Lüchin-
ger und Cücük befürchten schon, dass
das lange und komplizierte Prozedere
den Dieben in die Hände spielt. Doch
gerade noch rechtzeitig treffen die be-
nötigten Papiere ein. Am 22. Novem-
ber öffnet die spanische Polizei die bei-
den Container – und tatsächlich, die vier
gestohlenen Autos befinden sich darin.
Alle Sportwagen können unversehrt
sichergestellt werden.

Bis die Autos in die Schweiz und
nach Deutschland übergeführt werden,
dauert es noch mehr als einen Monat.
Doch am 23. Dezember kann ein Fah-
rer den Lamborghini Huracán abholen.
Seit dem 26. Dezember steht der Bolide
wieder bei Edel & Stark in der Garage
und kann erneut an zahlende Kunden
weitervermietet werden.

Für Benedikt Lüchinger und Enes
Cücük endet der Fall also mit einem
Happy End. Doch für die Strafverfol-
gungsbehörden beginnt die Arbeit jetzt
erst richtig. Dank der Detektivarbeit der
beiden Autovermieter ist die Polizei der
Bande von Autoschiebern auf die Spur
gekommen. Die während der «Schnit-
zeljagd» gesammelten Indizien erwei-
sen sich dabei als sehr nützlich. «Der-
zeit werden durch unser Fachkommis-
sariat weitere Ermittlungen zu den Hin-
tergründen der Straftat geführt», sagt
Florian Wirth vom Polizeipräsidium
München. Über Details und darüber,
ob es Verhaftungen gegeben hat, will
der Polizeisprecher aus ermittlungstakti-
schen Gründen nichts sagen.

Eigentlich gibt es nur
eine Chance:
Das verschwundene
Fahrzeug muss
aufgespürt und von der
Polizei beschlagnahmt
werden, bevor es den
EU-Raum verlässt.

«Beunruhigende Zustände»
in Freiburger Priesterseminar
Bericht gewinnt angesichts von Sexvorwürfen an suspendierten Pfarrer an Brisanz

ANTONIO FUMAGALLI, LAUSANNE

Am Dienstag war es dann doch so weit.
Mit sofortiger Wirkung suspendierte der
Westschweizer Bischof Charles More-
rod seinen langjährigen Vertrauten Paul
Frochaux, seines Zeichens Pfarrer der
Freiburger Kathedrale. Gegen Frochaux,
für den die Unschuldsvermutung gilt,
läuft eine kircheninterne Untersuchung.

Die Hintergründe des drastischen
Schrittes enthüllten der «Tages-An-
zeiger» und SRF. Sie berichteten über
einen Fall, der sich 1998 ereignet haben
soll. Gemäss der Darstellung hat Fro-
chaux seinen damals 17-jährigen Minis-
tranten und Teilzeit-Organisten Pierre
E. in sein Chalet in Torgon (Wallis) ein-
geladen und ihn dort sexuell bedrängt.
Gegenüber SRF sagte E.: «Ich kann
mich an Folgendes erinnern: Der Pfar-
rer liegt auf dem Bett, ohne Kleider.
Und ich habe seinen Penis im Mund.»
Er habe das Gefühl, vergewaltigt wor-
den zu sein. E., der heute an einer aus-
ländischen Universität tätig ist, bestä-
tigt diese Sachverhalte auf Anfrage
der NZZ.

«Emotionale Beziehung»

Frochaux antwortet mittlerweile nicht
mehr auf Medienanfragen. Gegenüber
«La Liberté» bestritt der einflussreiche
Pfarrer die schweren Vorwürfe am Don-
nerstag aber. Er habe zwar eine «emo-
tionale Beziehung» zum Jungen gehabt,
das sexuelle Verlangen sei aber von die-
sem gekommen. Es hätten Berührungen
stattgefunden, doch E. sei derjenige ge-
wesen,der ihn geküsst und ihm auch nach
dem gemeinsamen Wochenende Avan-
cen gemacht habe.Frochaux sagt,er habe
die Beziehung in der Folge abgebrochen.

Konfrontiert mit diesen Aussagen,
sagt E.: «Das ist die typische Reaktion
eines Täters, der versucht, dem Opfer
die Schuld zu geben.» Bei den Vorfäl-
len im Wallis habe die Verantwortung
bei Frochaux gelegen. «Selbst wenn ein
Jugendlicher einem Erwachsenen, der
eine Aufsichtsfunktion über ihn hat,
Avancen macht, darf er niemals darauf
eingehen», sagt er.

Frochaux ist nicht nur Pfarrer der
Freiburger Kathedrale, er ist auch am
Priesterseminar des Bistums Lausanne,
Genf und Freiburg tätig. Dieses arbei-
tet eng mit dem Priesterseminar des Bis-
tums Sitten und bildet über eine Dauer
von sechs Jahren die künftigen Pfarrer
aus, die laut Eigenangaben «den Ruf des
Herrn erhört haben». Gemäss Medien-
stelle trat Frochaux 1999 dem Seminar-

rat bei und äussert sich als nichtstän-
diges Mitglied über die berufliche Zu-
kunft der jungen Seminaristen. Pfarrer
Frochaux ist überdies für den Chor-
gesang zuständig und leitet gelegentlich
den pastoralen Unterricht. Derzeit ist er
auch für diese Funktionen suspendiert.

Über das Priesterseminar ist Ende
2017 ein Bericht erschienen, verfasst
von der Groupe Sapec, einer Vereini-
gung für Opfer von Missbrauch in der
Kirche.Titel: «Die Auswahl und Ausbil-
dung der Priesterkandidaten – die Be-
sorgnisse der Groupe Sapec». Die Zu-
stände seien «schlimm und beunruhi-
gend», resümierten die Autoren. Die
Versäumnisse begännen schon bei der
Selektion der Priesterkandidaten. Man-
che Seminaristen, die sich einem ent-
haltsamen Leben verschrieben haben,
wiesen «schwere affektive und sexu-
elle Probleme» auf und seien für die
Ausbildung und ihre spätere Kirchen-
aufgabe schlicht ungeeignet. Die kirch-
lichen Autoritäten nähmen dies nicht
zur Kenntnis, heisst es.

Auch die Priesterausbildung sei man-
gelhaft. So werde die «biopsychosoziale
Ebene» vernachlässigt, insbesondere was
die «Sexualität von der Kindheit bis zum
Erwachsenenalter anbelangt». Die Semi-
naristen und einige der Dozenten däch-
ten, Gott wache schon darüber, «dass

alles gutgeht». Mit anderen Worten:Weil
sich die angehenden Priester nicht ein-
gehend mit ihrer eigenen Sexualität aus-
einandersetzen, diese nicht ausleben dür-
fen und von ihren Vorgesetzten psycho-
logisch nicht genügend geschult würden,
seien sie schlecht auf ihre spätere Funk-
tion als Pfarrer vorbereitet. «Es ist wich-
tig zu unterstreichen, dass diese Punkte
mit den Pädophilie-Problemen zusam-
menhängen», schreiben die Autoren.

Seminarleiter widersprechen

In der Öffentlichkeit fand der Bericht
kaum Beachtung, in der katholischen
Kirche hingegen sehr wohl. Die Leiter
der beiden Priesterseminare drohten
dem Vernehmen nach mit einer Klage,

die allerdings nie eingereicht wurde. Sie
verfassten dafür eine dreiseitige Gegen-
darstellung, welche die Groupe Sapec in
der Folge veröffentlicht hat.

Es sei falsch, dass die Seminare die
psychologische Schulung vernachlässigt
hätten, schreiben die Verantwortlichen
darin. Es würden mithilfe von Psycho-
logen und medizinischen Spezialisten
mehrtägige Kurse angeboten, die sich
der «Affektivität» der Seminaristen an-
nähmen. Zudem treffe es nicht zu, dass
die Verantwortlichen zögerlich mit den
menschlichen Aspekten der Priesteraus-
bildung umgingen. Als Beweis dafür lis-
ten die beiden Seminarleiter eine Viel-
zahl von Dokumenten, Büchern, Kon-
ferenzen und Ausbildungen auf, welche
die verantwortlichen Priester konsultie-
ren und besuchen würden.

Nicht der erste Vorwurf

Pfarrer Frochaux steht nun, nach einer
langen Berufskarriere, im Auge des
Sturms. Bereits Ende Dezember wurde
jedoch Kritik an ihm laut, als der «Tages-
Anzeiger» einen Bericht veröffentlichte,
der sich an Bischof Morerod richtete
und der NZZ ebenfalls vorliegt. Autor
des 15-seitigen Schreibens ist Nicodème
Mekongo, Pfarrer in der Neuenburger
Gemeinde Peseux.

Mit Verweis auf Papst Franziskus, der
aufgerufen hat, Missbrauchsfälle in der
Kirche zu melden, bezieht er sich auf Er-
eignisse, die sich ab dem Jahr 2007 er-
eignet hätten. Mekongo, der zuerst Mit-
glied des Freiburger Priesterseminars
und später Vikar war, bezichtigt Fro-
chaux und einen weiteren, mittlerweile
verstorbenen Pfarrer, ihn belästigt zu
haben. Er habe in einem Zimmer ohne
Türe schlafen müssen, in das Frochaux
nachts mehrfach eingedrungen sei und
ihn unsittlich berührt habe. In der Pfarr-
gemeinde habe ein «homoerotisches
Klima» geherrscht.

Frochaux wies die Vorwürfe in der
Folge als «falsch, furchtbar und verlet-
zend» zurück und ging in die Gegen-
offensive. Er kündigte eine Klage gegen
Mekongo an und erinnerte daran, dass
dieser in seiner Gemeinde selbst höchst
umstritten sei. Zudem wurde kolpor-
tiert, dass Mekongo ein – nicht aner-
kanntes – Kind habe.

Bischof Morerod kündigte eine un-
abhängige Untersuchung an und sagte
gleichzeitig, dass er sich von Mekongo
erpresst fühle. Zu diesem Zeitpunkt
stärkte der Bischof seinem Pfarrer Fro-
chaux noch den Rücken. Nun hat sich
das Blatt – bis auf weiteres – gewendet.

Missbrauchsopfer will Klage gegen Bischof Morerod einreichen
fum. · Der mutmassliche Missbrauchs-
fall betrifft nicht nur den mittlerweile
suspendierten Pfarrer Paul Frochaux
der Freiburger Kathedrale. Es stellt
sich auch die Frage: Was wusste Charles
Morerod, der Bischof des Bistums Lau-
sanne, Genf und Freiburg? Und ab
wann? Gemäss dem «Tages-Anzeiger»
liegt ihm das entsprechende Dossier seit
2011 vor, doch während Jahren sei nichts
passiert. Gegenüber dem Westschweizer
Radio RTS widersprach Morerod dieser
Darstellung. Frochaux habe ihm 2016 er-
zählt, dass er «einmal in seinem Leben»

ein Verhältnis mit einem Mann gehabt
habe. Ihm sei mitgeteilt worden, dass die
Affäre einvernehmlich beendet worden
sei und vor allem, dass der Mann er-
wachsen gewesen sei, deshalb sei er der
Sache nicht weiter nachgegangen.

In der gleichen Sendung sagte More-
rod einen Satz, der ihn nun teuer zu ste-
hen kommen könnte. Aus Rücksicht
auf die Privatsphäre des mutmasslichen
Missbrauchsopfers Pierre E. anonymi-
sierten ihn die Medien bisher stets. Im
Interview erwähnte Morerod jedoch sei-
nen vollen Namen gut hörbar. RTS hat

die entsprechende Passage – der Beitrag
ist weiterhin online zugänglich – mittler-
weile mit einem Piepston überdeckt. E.
reicht dies jedoch nicht, wie er auf An-
frage sagt. Er will in den nächsten Ta-
gen eine Klage gegen den Bischof ein-
reichen, weil dieser das Amtsgeheim-
nis verletzt habe. Zudem sei schon zu-
vor Morerod derjenige gewesen, der
seinen Namen an die Medien weiterge-
geben habe, so Pierre E. Bischof More-
rod stand am Freitagnachmittag nicht
für eine kurzfristige Stellungnahme zur
Verfügung.
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