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Was Autorität wirklich ist

Kritik des reaktionären Katholizismus V: 
der Autoritarismus. Der Autoritarismus 

ist eine spezifi sche Variante des Institutio-
nalismus, dessen personale und noch här-
tere Seite. 

Ideengeschichtlich hat der moderne 
Autoritarismus seine Wurzeln in der fran-
zösischen Restaurationsphilosophie vom Anfang des 
19. Jahrhunderts. Die katholische Kirche wurde nach 
der traumatischen Erfahrung der Französischen Re-
volution für diese Philosophie der Garant einer Wie-
derherstellung der alten Ordnung. Hier ist „reaktio-
när“ also ziemlich wörtlich zu verstehen. 

Der Autoritarismus nimmt unter der Hand und im 
realen Verhalten – nicht (mehr) so sehr in ausdrück-
lichen Theoriebildungen  – die kirchliche Hierarchie 
als religiöse Obrigkeit, die nicht selber noch einmal 
ihrer religiösen Aufgabe verpfl ichtet und daher von 
dieser her kritisierbar ist. 

Der Autoritarismus immunisiert die kirchlichen In-
stanzen vor Kritik und gibt die Parole aus: „Alle Macht 

den kirchlichen Amtsträgern.“ Er verehrt 
die kirchliche Autorität wegen ihrer schie-
ren Macht und nicht wegen ihrer Fähigkeit, 
das Evangelium zu vertreten. Sehr schön 
ist das in einem Satz formuliert, der auf der 
Wiener Seelsorgetagung 1935 fi el: „Es ist 
katholischer, mit dem Bischof im Irrtum als 

gegen den Bischof in der Wahrheit zu schreiten.“ 
Der Autoritarismus löst die religiösen Amtsträ-

ger von ihrer religiösen Aufgabe. Er verrät zudem 
die wirkliche Funktion von Autorität. Denn die auto-
risiert: „Sie macht möglich, was nicht möglich war.“ 
Die „Autorität – die in allerletzter Instanz Autori-
tät Gottes ist – gehört auf die Seite der Möglichkeits-
bedingungen“, so Michel de Certeau (1925–1986), 
französischer Jesuit und bemerkenswerter Kultur-
theoretiker – und einer der Referenz autoren von 
Papst Franziskus. 

Der Autor ist katholischer 
Pastoraltheologe an der Universität Graz

| Von Rainer Bucher

Kampf gegen Ausbeutung

Die bolivianische NGO „Sepa-
mos“ setzt sich seit 17 Jahren für 
sozial ausgegrenzte Menschen 
ein. Seit 2008 engagiert sie sich 
für die Prävention sexueller Ge-
walt an Kindern in der Großstadt 
El Alto und bietet dort als einzige 
Organisation  Hilfe von Psycho-
therapeutinnen an, die auf sexu-
elle Gewalt spezialisiert sind.
Ein zweiter Schwerpunkt ist die 
Betreuung eines Zentrums für 
Kinder, wo diese vor der Ausbeu-
tung als Arbeitskraft geschützt 
und ihre Kreativität und Stärken 
gefördert werden. 
Seit 16 Jahren arbeitet das Welt-
haus der Katholischen Akti-
on (KA) in der Entwicklungshil-
fe: Als entwicklungspolitische 

Plattform der KA kümmert sich 
die Organisation  auch um 
umweltpolitische Themen wie 
die Errichtung einer KA-Ener-
giegruppe. Basierend auf dem 
Konzept des globalen Lernens 
lädt sie derzeit österreichweit 
Gäste ein, die von Projekten aus 
Afrika, Asien und Lateinameri-
ka berichten. Die bolivianische 
Sozialarbeiterin Rosario Espinal 
(siehe auch Interview) war eine 
der Vortragenden. 
Das Welthaus Wien hat auch ein 
„Weltspiel“ entwickelt, bei dem 
es um die richtige Einschätzung 
der globalen Ressourcenvertei-
lung geht, und bietet biologische 
Jausen mit fair gehandelten Pro-
dukten aus Entwicklungslän-
dern für Schulen, Pfarren und 
andere Interessierte an.  (cm)

ENTWICKLUNGSHILFE

| Das Gespräch führte
 Clara Maier 

16 Kinder und Jugendli-
che werden in Bolivien 
Tag für Tag vergewalti-

gt. Inmitten der von Armut und 
Machismus geprägten Großstadt 
El Alto versucht Rosario Espinal, 
Sozialarbeiterin der NGO „Sepa-
mos“ (siehe unten), gegen sexuel-
len Missbrauch anzukämpfen und 
mit jungen Menschen einen guten 
Umgang mit ihrem Körper einzuü-
ben. Der Fokus liegt auf „Ciudada-
nia“ (Stärkung der gesellschaft-
lichen Teilhabe) – ein präventiver 
Ansatz, der auch für Österreich 
interessant sein könnte. Auf Ein-
ladung des Welthauses der Ka-
tholischen Aktion Wien und der 
Dreikönigsaktion hat Espinal ver-
gangenen Mittwoch gemeinsam 
mit drei anderen Expertinnen und 
Experten über die Hintergründe 
von und Auswege aus Missbrauch 
und Gewalt diskutiert. Wie groß di-
ese Herausforderungen gerade in 
Bolivien sind, hat sie der FURCHE 
im Interview erzählt.

DIE FURCHE: Frau Espinal, welche 
Maßnahmen setzt „Sepamos“ kon-
kret gegen sexuelle Gewalt? 
Espinal: Wir arbeiten im Bereich 
der Prävention, Beratung und 
Hilfe für Opfer, betreiben Lobby-
ing und forcieren die Koordina-
tion mit öffentlichen Stellen. Vor 
Ort arbeiten wir in Workshops mit 
Kindern, Eltern, Lehrern, Beam-
ten, Studierenden oder mit Poli-
zeischulen, um darüber zu reden, 
welche Strategien es gegen sexu-
elle Gewalt gibt. Bei der Hilfestel-
lung für Opfer nehmen wir Kin-
der und Jugendliche bis 18 Jahre 
auf. Hier geht es darum, die emo-
tionalen Schäden wieder zu besei-
tigen, so gut es geht. Wichtig ist, 
dass auch die Familie involviert 
ist. Manchmal braucht auch die 
Mutter eine Therapie. Beim Lob-
bying versuchen wir, Gemeinden 
und Bevölkerung zu sensibilisie-
ren und Netzwerke gegen sexuel-
le Gewalt aufzubauen. 
DIE FURCHE: Wird das alles ange-
nommen? 
Espinal: Am Anfang war es 
schwierig, da niemand über sexu-
elle Gewalt reden wollte. Wir ha-
ben bei 20 Schulen angeklopft, 
aber keiner wollte mitmachen. 
Dann haben sie sich langsam geöff-
net. Heute betreuen wir im Jahr 60 
bis 80 Fälle von sexueller Gewalt. 
Einer der größten Erfolge ist, dass 

man einfach angefan-
gen hat, über das Thema 
zu reden. Und, dass man 
die Opfer sichtbar macht 
und ihnen das Recht zu-
gesteht, psychologische 
Hilfe zu bekommen. Wir 
sehen auch, dass sich 
die Eltern immer mehr 

mit dieser Frage beschäftigen und 
auch staatliche Institutionen – et-
wa bei Gerichtsverfahren – sensib-
ler mit den Opfern umgehen. 
DIE FURCHE: Die Missbrauchs-
zahlen in Bolivien sind ersche-
ckend hoch. Kann man sagen, 
dass sexuelle Gewalt alltäglich ist?  
Espinal: Sie ist leider tatsächlich 
ein alltägliches Phänomen, pas-
siert aber versteckt. Von zehn Fäl-
len ereignen sich sieben in der ei-
genen Familie. Das bedeutet, dass 
das Zuhause, das eigentlich der si-
cherste Ort für ein Kind sein sollte, 
genau das Gegenteil ist. Die Be-
ziehung der Eltern zu ihren Kin-
dern sind oft äußerst unterküh-
lt. Es herrscht Misstrauen. Gerade 
wenn das Kind keine herzliche Be-
ziehung von den Eltern erfährt 
und immer nur geschimpft und be-

straft wird, kommt dann ein On-
kel oder Opa und nutzt das aus: In-
dem er dem Kind etwas schenkt, es 
umarmt, sein Bedürfnis nach Lie-
be und Zuneigung ausnutzt. Und 
irgendwann geht das schließlich 
über in sexuellen Missbrauch. 
DIE FURCHE: Sie sagen, dass viele 
Burschen und Mädchen dieses ge-
störte Verhältnis verinnerlicht ha-
ben. Wie wirkt sich das auf das ei-
gene, spätere Leben aus?  
Espinal: Wenn das Kind selbst er-
wachsen wird und realisiert, dass 
das nicht o.k. war, was passiert ist, 
beschützt es die eigenen Kinder 
oft zu sehr. Und die trauen dann 
niemandem mehr. Es kommt wie-
der zu diesem grundsätzlichen 
Misstrauen in der Familie, von 
dem ich gesprochen habe. Später 
kommt es häufi g dazu, dass sich 
die Betroffenen gegen Körperlich-
keit wehren. Sie möchten nicht 
berührt werden! Manchmal kön-
nen sie das überwinden und sich 
trotzdem auf einen Partner einlas-
sen. Doch dann sehen wir wieder 
Frauen, die sich ständig die Hände 
waschen, weil sie sich beschmutzt 
fühlen…  
DIE FURCHE: El Alto gilt als machi-
stisch geprägte Großstadt. Wie 
zeigt sich das im Alltag?  
Espinal: Die männliche Dominanz 
ist groß – und die Rollen sind patri-
archal geprägt: Die Männer gehen 
arbeiten und haben oft zwei, drei 
Familien. Den Frauen ist das häu-

fi g egal, schließlich sollen sie oh-
nehin daheim bleiben: Hauptsa-
che, sie haben einen Mann, der sie 
versorgt. Denn eine unverheirate-
te Frau wird in der bolivianischen 
Gesellschaft als minderwertig an-
gesehen.  
DIE FURCHE: Inwiefern ist Armut 
ein genereller Verstärker von sexu-
eller Gewalt? 
Espinal: Armut ist eine wesent-
liche Ursache! Denken Sie etwa 
daran, wie es ist, wenn in einem 
kleinen Raum bis zu zwölf Per-
sonen schlafen müssen und et-
wa Bruder und Schwester neben-
einander liegen müssen. Unter 
solchen Umständen wird es na-
türlich wahrscheinlicher, dass es 
zu Übergriffen kommt. Vor allem 
dann, wenn der Bruder keine sexu-
elle Aufklärung erhalten hat. Wo-
mit wir bei der zweiten Ursache 
sind: Kinder und Jugendliche wer-
den nicht aufgeklärt, man spricht 
nicht über Sexualität. Sex ist noch 
immer ein großes Tabu, die Scham 
ein wesentlicher Teil unserer Kul-
tur. Und nachdem die Eltern es 
selbst nicht anders gelernt haben, 
wissen sie auch nicht, wie sie mit 
ihren Kindern reden sollen. 
DIE FURCHE: Auch in den Schulen 
wird nicht aufgeklärt? 
Espinal: In den Schulen wird den 
Kindern gesagt, dass sie nicht da-
rüber reden sollen. Die Opfer von 
sexuellem Missbrauch empfi n-
den deshalb eine große Scham, die 

noch wesentlich verstärkt wird, 
weil die meisten Täter aus der glei-
chen Familie stammen. Wenn der 
Vater derjenige ist, der die Toch-
ter missbraucht, ist er zugleich der 
Haupternährer. Wenn sich dann 
das Kind der Mutter anvertraut, 
sagt diese oft: „Sag nichts, sonst 
haben wir kein Geld.“ 
DIE FURCHE: Diese Dynamik gibt 
auch hierzulande häufi g. Was ma-
chen Sie mit dem Täter, wenn es 
trotzdem jemand wagt, Ihnen von 
Missbrauch zu erzählen? 
Espinal: Ist der Täter erwach-
sen, etwa ein Vater, der vielleicht 
schon fünf Jahre lang seine Toch-
ter missbraucht, dann hofft man 
nicht mehr darauf, dass er sich 
durch eine Therapie ändert. Hier 
raten wir dazu, Anzeige zu erstat-
ten, damit er festgenommen wird. 
Eine solche Anzeige ist vom Gesetz 
her verpfl ichtend, doch wir zwin-
gen niemanden dazu, denn die 
Prozesse dauern drei bis vier Jah-
re, und die Opfer müssen bis zu 14 
Mal aussagen. Wir bieten aber The-
rapien an und kümmern uns da-
rum, dass das Opfer medizinisch 
gut versorgt wird. Ist der Täter hin-
gegen ein Jugendlicher – etwa ein 
Cousin, der seine Cousine miss-
braucht –, dann gibt es durchaus 
die Möglichkeit, ihm eine Therapie 
anzubieten. Der Schwerpunkt un-
serer Arbeit liegt ja gerade darin, 
männliche Jugendliche wieder in 
richtige Bahnen zu lenken.

„Sexualität ist ein großes Tabu“
Die bolivianische Sozialarbeiterin Rosario Espinal engagiert sich gegen sexuelle Gewalt. Mit der FURCHE 
sprach sie über Armut als Gewalt-Verstärker, Machismus und Missbrauch in einer Kultur der Scham. 

„ Sexuelle Gewalt in Bolivien ist leider schon 
ein alltägliches Phänomen, passiert aber 
versteckt. Von zehn Fällen ereignen sich 
sieben in der eigenen Familie.“

Sozialarbeit 
in Bolivien
Die Organisation 
„Sepamos“ setzt 
sich für sozial aus-
gegrenzte Men-
schen ein: Dazu 
zählt der Schutz 
von Kindern vor der 
Ausbeutung als 
Arbeitskraft und 
seit 2008 auch die 
Prävention gegen 
sexuelle Gewalt.

Rosario 
Espinal
Die Sozialarbeite-
rin arbeitet in ge-
sellschaftlichen 
Bereichen, in de-
nen grundsätzliche 
Menschenrechte 
meist nicht beach-
tet werden. Sie ko-
operiert mit Eltern, 
Lehrern, Polizisten 
und Politikern.


