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Karin Iten sagt zum Beispiel:
«Wirmüssen am scheinheiligen
System Kirche rütteln.» Oder:
«Was eine Kultur der Vertu-
schung rund um sexuelle Gewalt
bewirkt, haben wir zur Genüge
gesehen.»

Sie steht in einemZimmer am
Hirschengraben 66 in Zürich,wo
die Katholische Kirche im Kan-
ton Zürich ihren Sitz hat.Und be-
ginnt zu reden, noch bevor sie
ihre schwarze Lederjacke aus-
zieht, sich hinsetzt, über ihr ein
imposanter Kronleuchter, an der
Wand einHeiligenbild. Karin Iten
spricht schnell und präzise. Prä-
gnant. Sie gestikuliert.

Die 51-Jährige ist seit zwei
Jahren Präventionsbeauftragte
des Bistums Chur. Als Fachper-
son für sexuelle Übergriffe weilt
sie kaum je in ihrem Büro, viel
öfter ist sie unterwegs, schult
und berät Priester, Seelsorgerin-
nen und Katecheten zu Themen
wie Machtmissbrauch, sexuelle
Ausbeutung, zurGratwanderung
zwischen Nähe und Distanz im
spirituellen Kontext.

«Grossbaustelle» reizt sie
Bevor Iten ihrAmt antrat, leitete
sie zwölf Jahre lang die Fachstelle
Limita zur Prävention sexueller
Ausbeutung.Noch davorwar sie
in der Erwachsenenbildung tä-
tig, in der Sucht- und Gewaltprä-
vention. Sie studierte Umweltna-
turwissenschaften an der ETH,
ist eine Frau, zudemnicht religi-
ös, wie sie sagt.Was nur will sie
allein unter gläubigenMännern?
Im starren System katholische
Kirche?

«Von Beginn an warmir klar:
Ich begebe mich auf eine Gross-
baustelle», sagt Karin Iten und
blickt einen mit ihren schwarz
umrandeten Augen an. «Die ka-
tholische Kirche hat ungelöste
Probleme rund um Macht und
Sexualität. Aber sie bietet auch
riesiges Potenzial für Präventi-
on. Diese Herausforderung hat
mich gereizt.»

Iten mag es unbequem – und
ist es auch selbst. Seit ihremStel-
lenantritt sorgt sie immer wie-
der mit ihren Äusserungen im
Umfeld der katholischen Kirche
für Aufmerksamkeit.

Viel Zuspruch, aber auch rich-
tig Ärger gab es diesen Frühling.
Karin Iten präsentierte zusam-
menmit dem Churer Bischof Jo-
seph Maria Bonnemain einen
Verhaltenskodex, dervor sexuel-
lemund spirituellemMissbrauch
schützen soll. Das sehr konkret
ausgestaltete Regelwerk für die
Umsetzung im Alltag ist fast
durchgängig in der Ichform for-
muliert – «denn alle sollen die
neue Kulturmitprägen undmit-
tragen», sagt die Präventionsbe-
auftragte. So steht etwa im Ko-
dex, Einzelgespräche mit Kin-
dern und Jugendlichen seien in
einsehbaren Räumen durchzu-
führen oder bei wiederkehren-
den Trostsituationen die Eltern
miteinzubeziehen.

Das 31-seitige Schriftstück ist
für alle Führungspersonen und
Mitarbeitenden des Bistums
Churs verbindlich – Bischof in-
klusive. Was bedeutet: Wer die
Unterschrift verweigert, riskiert
unter Umständen seine berufli-
che Zukunft. Von einerweiteren

Zusammenarbeit sei in diesem
Fall abzuraten, steht explizit im
Kodex.

Prompt hagelte es Kritik: Der
Churer Priesterkreis, ein Zusam-
menschluss konservativerGeist-
licher, kritisierte in einer Stel-
lungnahme, derVerhaltenskodex
verletzemehrfach die Lehre und
Disziplin der katholischen Kir-
che.Manweigere sich, ihn zu un-
terschreiben.

Karin Iten reagierte postwen-
dend. «Dass der Kodex an eurem
Rand imBistumChurherausfor-
dert, ist keine Überraschung»,
schrieb sie in einer Stellungnah-
mewenigeTage später. «Haltun-
gen lassen sich jedoch – im Ge-
gensatz zu sexueller Orientie-
rung, und das ist der
entscheidende Punkt – verän-
dern undneu gewichten.Also be-
wegt und entspannt euch,Churer
Priesterkreis.»

Der Bischof greift ein
Daraufhin schaltete sich sogar
der Bischof persönlich ein. Karin
Iten sei «eine ausgewiesene
Fachperson im Bereich Präven-
tion, aber keineTheologin», liess
er sich im als reaktionär bekann-
ten Portal Kath.net zitieren.
«Demzufolge bedaure ich, dass
sie sich über theologische Zu-
sammenhänge geäussert hat.»

Dass derBischof ihr öffentlich
in den Rücken gefallen sei, habe
sie getroffen, gibt Iten im Ge-
spräch unumwunden zu. Umso
mehr, als sie sich bisher auf Au-
genhöhe begegnet seien. «Der

Bischof hat versucht, dem kon-
servativen Priesterkreis den
Wind aus den Segeln zu nehmen
– auf meine Kosten», sagt sie.
«Das war unfair und dient der
Sache nicht.» Mittlerweile hät-
ten sie den Vorfall aber in einer
direkten Aussprache geklärt.

Bischof Joseph Maria Bonne-
main wird seit seinem Amtsan-
tritt als Brückenbauer zwischen
Konservativen und Reformern
bezeichnet – «und er betont dies
auch selbst gern», sagt Iten.
«Doch der Spagat, den er zu leis-
tenversucht, ist riesig. Er riskiert,
keiner Seite zu genügen.»

Der Verhaltenskodex zum
UmgangmitMacht ist die bisher
grösste Errungenschaft von Ka-
rin Iten und ihrem Stellenpart-
ner Stefan Loppacher. «Sexual-
delikte sind im kirchlichen Kon-

text meist direkt mit der
Ausübung von geistlicherMacht
verwoben», sagt die Präventions-
beauftragte. «Was es jetzt
braucht, ist ein ehrlicher Dialog
– auch zu spiritueller Selbstbe-
stimmung. Nur dann kann der
Verhaltenskodex greifen.»

Wie optimistisch ist Iten, dass
das gelingt?Manmüsse auch die
kleinen Schritte schätzen, sagt
sie – und die Frau, die so viel und
schnell spricht, hält inne und
sagt, siemache sich zunehmend
Sorgen: «Je mehr Einblick ich in
die Kirche habe, desto grössere
Bedenken tun sich auf.» Die
Fachfrau für Machtmissbrauch
zeigt sich besorgt über die «dün-
ne Personaldecke» in der katho-
lischen Kirche. Wirklich gute,
führungskompetente Leute zu
finden, sei sehr schwierig. Doch
auf ebendiese Professionalität
baue Prävention auf.

Komme dazu, sagt Iten, dass
mancherorts am «Schein der
wahren und ewigen katholischen
Kirche festgehaltenwird, die sich
nie irrt». Doch gerade rund um
Sexualität sei die Kircheweitest-
gehend gescheitert. «Die Igno-
ranz des Scheiterns und die
Angst vor Unzulänglichkeiten
beschäftigenmich. Erst Ehrlich-
keit würde echten Wandel er-
möglichen.»

Die Fachfrau befürchtet, dass
die katholische Kirche in der
Schweiz zusehends in Richtung
Sekte abdriftet – nämlich dann,
wenn die Diversität im System
weiter sinke.Viele kritische Mit-

arbeitende – auch viele progres-
sive Frauen – hätten sich bereits
verabschiedet. Es müsse nun
darum gehen, diese Stimmen
wirklich ernst zu nehmen.
«Schreiben Sie das bitte genau
so: Sekte. Jede Organisation, die
zu spirituellen Fragen arbeitet,
hat das Risiko, fundamentalisti-
sche Züge anzunehmen, wenn
sie nicht darauf achtgibt.»

Zur Kündigung schweigt sie
Da sind sie wieder – die provo-
kativen Äusserungen Itens. Es
scheint, als habe sie sich längst
daran gewöhnt, mit ihren Wor-
ten wachzurütteln. «Prävention
muss wehtun», sagt sie dazu.
«Sonst bringt sie nichts.»

Und doch – einfach so prallt
Kritik auch an ihr nicht ab. We-
nigeTage nach demöffentlichen
Angriff des Bischofs wird be-
kannt, dass Iten ihr zweites
kirchlichesAmt – ein 15-Prozent-
Mandat für die Schweizer Bi-
schofskonferenz – auf Ende Au-
gust aufgibt. Mittlerweile ist sie
nur noch als Präventionsbeauf-
tragte für das Bistum Chur tätig,
nicht mehr aber als Co-Leiterin
derGeschäftsstelle für das Fach-
gremium «Sexuelle Übergriffe
im kirchlichen Umfeld». Iten
sagt, sie habe schon einen Tag
vor Bonnemains Kritik gekün-
digt. Er selbstwill sich aufAnfra-
geweder zurKündigung noch zu
Karin Iten selbst äussern.

Ist sie nach zwei JahrenTätig-
keit für die katholische Kirche
desillusioniert? «Sowürde ich es

nicht nennen», sagt Iten. «Ich
habe mit dem Verhaltenskodex
erreicht, dass ich für die katho-
lische Kirche mehr als ein Fei-
genblatt bin. Aber was sicher
stimmt: Ich bin letztlich artfremd
undwerde es auch bleiben.» Sie
habe sich deshalb bewusst für
ein «zusätzliches, ausserkirchli-
ches Standbein» entschieden.

Künftig wird Karin Iten auch
noch in der Sektenprävention ar-
beiten. Nur so fühlt sie sich un-
abhängig genug, um in der Kir-
che «noch eineWeile weiterma-
chen» zu können. Privat findet
sie Entschleunigung in ihrem
Naturgarten. Zusammenmit der
Familie wohnt sie amWalensee.

Die Söhne imAltervon 16 und
18 finden eher peinlich, was die
Mutter macht. Erst war da nur
die sexuelle Gewalt, mit der sie
sich beruflich abgab. «Jetzt ver-
drehen sie dieAugen nochmehr:
Sexuelle Gewalt verhindern ver-
suchen – in der katholischen Kir-
che? Voll peinlich.»

Iten lacht – auch über sich
selbst.Alswundere sie sich selbst
manchmal, weshalb sie sich das
herausfordernde Arbeitsumfeld
antut. «Ich bin eine Frau. Ich bin
Feministin.Und das in einempa-
triarchalen System, das Frauen
noch immer ungleiche Rechte
einräumt. Eigentlich eine ziem-
liche Zumutung.» Handkehrum,
fügt sie sogleich an, sei genau
dies Voraussetzung für ihre Ar-
beit als Präventionsbeauftragte:
Ehrlich sein, unbequem sein,
auch mit sich selbst.

Allein unter gläubigenMännern
Fachfrau für Machtmissbrauch Karin Iten hat den neuen Verhaltenskodex des Bistums Chur ausgearbeitet.
Für ihre prägnanten Aussagen wird sie auchmal vom Bischof abgekanzelt. Wer ist die Frau? Und warum tut sie sich das an?

«Jemehr Einblick
ich in die Kirche
habe, desto
grössere
Bedenken tun
sich auf.»
Karin Iten,
Präventionsbeauftragte
Bistum Chur

«Prävention muss wehtun, sonst bringt sie nichts»: Karin Iten im Hof des Generalvikariates der Bistumsregion Zürich-Glarus. Foto: Boris Müller


