
Quote von 70% scheint beschlossene Sache!
Endgültiger Abschied von der Männerkirche?

ESSEN. Die Anteile von Frauen 
in der mittleren und oberen 
Leitungsebene der katholischen 
Kirche sind erschreckend nied-
rig. Ihr Anteil ist zwar, gemäß der 
Studie „Frauen in Leitungsposi-
tionen deutscher  Ordinariate/
Generalvikariate 2018“ von Dr. 
Andrea Qualbrink aus Münster, 
die im Auftrag der Deutschen 
Bischofskonferenz erstellt wur-
de, in den letzten Jahren stetig 
gestiegen, liegt jedoch nach 
wie vor nur bei 23% bzw. 19 %. 
Bereits auf der Frühjahrsvoll-
versammlung 2019 hat sich die 
Bischofskonferenz damit be-
schäftigt. „Dieser Zuwachs ist 
nicht nichts, aber längst nicht 
zufriedenstellend“, so Bischof 
Bode. In Lingen hatte sich die 
Bischofskonferenz zum Ziel ge-
setzt, den Anteil von Frauen in 
Leitungsämtern auf ein Drittel 
zu erhöhen. Wie nun vermutet 
wird, erarbeitet die Bischofs-
konferenz eine Selbstverpfl ich-
tung mit einer 70%-Zielvorgabe 
und geht damit weit über die 
geforderte paritätische Beset-
zung hinaus. Neben der quan-
titativen Auswertung benennt 
die Studie auch Faktoren, war-
um eine Besetzung mit Frauen 
nicht stattfi ndet. Dies sind ne-
ben der gläsernen Decke unter 
anderem traditionelle Rollen-
bilder, aber auch Ansprüche an 

Vollzeit und Präsenz, die die 
Stellen für einige Frauen nicht 
attraktiv erscheinen lassen. 
Darauf wollen die Bistümer zu-
nächst vor allem mit organisa-
torischen Maßnahmen reagie-
ren. Aber auch ein verändertes 
Klima und eine neue Kultur 
sowie neue Leitungsmodelle in 
den Bistümern seien notwen-
dig. Nach wie vor gibt es noch 
sechs Bistümer, in denen es 
keine Frau in der oberen Lei-
tungsebene gibt, und in elf Bis-
tümern bekleidet lediglich eine 
Frau eine Leitungsposition. Um 
die gewünschte Erneuerung der 
katholischen Kirche zu errei-
chen, ist hier dringender Hand-
lungsbedarf gegeben.
„Wir müssen um der eigenen 
Glaubwürdigkeit willen Frauen 
auf allen Ebenen der Kirche, 
von Pfarrei bis auf die Ebenen 
von Bistum, Bischofskonferenz 
und auch im Vatikan selbst 
noch weitaus mehr an Füh-
rungsaufgaben beteiligen. Wir 
müssen das wirklich wollen 
und auch umsetzen“, erklärte 
Kardinal Reinhard Marx laut 
Presseerklärung der Deut-
schen Bischofskonferenz auf 
der Bischofssynode in Rom 
am 11.10.2018. Ein Jahr später 
scheint nun die Deutsche Bi-
schofskonferenz den Worten 
Taten folgen zu lassen.
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