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Die Kolleginnen ohne Kragen
Frauen gewinnen in der Kirche zusehends an Selbstbewusstsein und übernehmen Leitungsämter

Evas Griff  
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Immer unterwegs sein und die eigene Berufung auch gegen 
kirchliche Autoritäten verteidigen: Die Spiritualität von Maria Ward 
ist für Ordinariatsrätin Barbara Staudigl von großer Bedeutung.

Gleichstellung akademisch
Katholische Universität überzeugt mit Konzept

Eichstätt (upd/bb) Die von 
Bund und Ländern getragene 
Gemeinsame Wissenschaftskon-
ferenz (GWK) hat das Gleichstel-
lungskonzept der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt 
(KU) positiv begutachtet. Damit 
kann die KU am Professorinnen-
programm der GWK teilhaben, 
das die Gleichstellung in Hoch-
schulen fördern, die Anzahl von 
Frauen in Spitzenfunktionen im 
Wissenschaftsbereich steigern und 
ihre Repräsentanz auf allen Qua-
lifikationsstufen verbessern will. 

Die KU-Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte Prof. Dr. 
Kathrin Schlemmer betonte, bei 

der Gestaltung familienfreundli-
cher Arbeitsbedingungen seien an 
der KU bereits Fortschritte erzielt  
worden. Künftig rückten eine 
gendergerechte Personalpolitik 
und die Förderung des weiblichen 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
noch stärker in den Vordergrund. 
Der Anteil von Professorinnen an 
der KU beträgt derzeit knapp 24  
Prozent. Damit liegt die Hochschule 
über dem bayerischen Schnitt 
(19 Prozent) und knapp über dem 
bundesweiten Wert (23,4 Prozent). 
Auch der Anteil von Frauen, die 
ihre wissenschaftliche Laufbahn 
an der KU beginnen, ist in den 
vergangenen Jahren gestiegen.

Barbara Bagorski, Simone 
Grill, Elisabeth Gutbrod, 

Walburga Kretschmeier, Prof. Dr. 
Barbara Staudigl: Das sind fünf 
der zahllosen Frauen, ohne deren 
Wirken und Engagement das Bis-
tum Eichstätt nicht das wäre, was 
es ist. Ob haupt- oder ehrenamt-
lich, in Pfarreien, auf diözesaner 
Ebene oder darüber hinaus, Frauen 
sind seit vielen Jahrhunderten das 
Rückgrat und die Herzkammer der 
Kirche, auch wenn das Weiheamt 
und damit das Priestertum den 
Männern vorbehalten bleibt.

Dies wird oft als ein Hauptgrund 
genannt, warum Kirche in der  
säkular geprägten Öffentlichkeit als 
rückständig gilt. Doch auch in der 
Gesellschaft ist es mit der Gleich-
berechtigung oft nicht so weit her, 
wie ein Blick in die Geschlechter- 
quote im bayerischen Landtag 
zeigt (siehe Bericht Seite 5 unten). 
Und die Kirche selbst hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten ge-
wandelt, was die Rolle der Frau 
angeht. „Frauen und Laien wur-
den lange gering geschätzt“, sagt 
Elisabeth Gutbrod, Leiterin der 
Katholischen Erwachsenenbildung 
(KEB) in Nürnberg. Inzwischen 
sei aber eine Situation entstanden, 
„in der etwas aufbrechen könnte“.

Vielen Katholiken gingen die 
Veränderungen allerdings nicht 

schnell genug, weiß Walburga 
Kretschmeier, die seit einigen 
Monaten an der Spitze des Katho-
lischen Deutschen Frauenbundes 
(KDFB) in der Diözese steht. Die 
Kirche reagiere nur langsam auf 
die veränderten Rahmenbedin-
gungen. „Frauen und Männer sol-
len partnerschaftlich handeln und 
sich zusammen für eine gerechte, 
friedvolle und lebenswerte Welt 
einsetzen“, sagt Kretschmeier.

Auch Barbara Staudigl hofft, 
„dass die Zeit noch reicht“. Vor 
30 Jahren hätten sich Frauen „als 
unerwünscht empfunden“ für Füh-
rungsfunktionen in der Kirche, 
berichtet die neue Hauptabtei-
lungsleiterin für Schulen und 
Hochschulen im Bischöf lichen  
Ordinariat. Viele angehende Theo-
loginnen hätten sich angesichts der 
damaligen Männer- und Kleriker- 
kirche andere Jobs gesucht. „Wir 
haben schon viele Frauen ver-
loren, die wir heute bräuchten“, 
sagt die frühere Chefin der Maria 
Ward-Realschule in Rebdorf.

Auf 19 Prozent hoch

Immerhin, in der obersten Lei-
tungsebene der deutschen Diöze-
sen ist der Frauenanteil seit 2013 
von 13 auf 19 Prozent gestiegen, 
in der mittleren Ebene liegt er 
inzwischen bei 23 Prozent. Bar-

bara Bagorski, die die Eichstätter 
Hauptabteilung Diakonale Diens-
te/Apostolat leitet, nennt die Zah-
len nicht ohne Stolz. Sie sind nicht 
zuletzt auch Früchte verschiedener 
Mentorenprogramme, die etwa der 
katholische Hildegardis-Verein 
anbietet. „Da werden Frauen für 
Führungsaufgaben qualifiziert“, 
sagt Bagorski. Als sie selbst vor 
vier Jahren ins Amt kam, „war es 
für manchen ungewohnt“, berich-
tet sie schmunzelnd. Noch heute 
gebe es da und dort bei Terminen 
Verwunderung, „wenn ich amt-
lich auftauche – warum nicht der 

Kollege mit dem Kragen spricht“. 
Einen Priesterkragen werden ka-
tholische Frauen wohl so bald nicht 
tragen dürfen, auch wenn Simone 
Grill genau dies verlangt. Für die 
Katholische Landjugendbewegung 
(KLJB), deren Landesvorstand 
sie angehört, wirbt Grill für eine 
„komplette Gleichberechtigung 
der Geschlechter“ und begrüßt die 
neu entfachte Debatte über Frauen 
als Diakoninnen. „Man darf aber 
auch Priesterinnen und Bischöfin-
nen nicht ausschließen“, so Grill.

Staudigl stellt hingegen einen 
anderen Aspekt in den Mittel-



Nr. 49 · 9. Dezember 2018 5Thema der Woche

Wegbereiterin für Frauenrechte
Der Ausgang der bayerischen 

Landtagswahl sollte der 
Bevölkerung zu denken geben“, 
schreibt eine kluge Beobachterin. 
Die Menschen liefen falschen 
Propheten nach, von denen sie 
sich Besserung erhofften. Die auf 
Adolf Hitler gemünzte Äußerung 
stammt von 1923, aber sie könn-
te auch auf die heutige  Zeit und 
die AfD zutreffen. Ellen Am-
mann (1870-1932), die so sprach, 
Kämpferin für Demokratie und 
Frauenrechte, ist immer noch, 
immer wieder aktuell, obwohl 
sie nur wenigen ein Begriff ist.

Elfriede Schießleder hat kürz-
lich in Nürnberg über Ammann 
gesprochen, sie tut das gerne und 
immer wieder. Ammann gründete 
1911 den bayerischen Zweigver-
ein des Katholischen Deutschen 
Frauenbundes (KDFB), im Ver-
bandsvorsitz war Schießleder bis 
vor kurzem ihre Nachfolgerin. 
Unermüdlich erinnert der KDFB 
an seine Gründerin, die mit  
ihrem Wirken dafür sorgte, dass 
vor einem Jahrhundert nirgends 
so viele Frauenvereine für soziale 
Fragen gab, wie in Bayern. 1918 
gab der neue Freistaat den Frauen 
das Wahlrecht, und Ammann 
konnte in der Folgezeit, vor al-
lem durch ihr eigenes Wirken, 

auf eine Frauenschaft bauen, 
„die sich politisch einmischte 
und gesellschaftlich wach war“, 
wie Schießleder schildert.

Ellen Ammanns Biografie liest 
sich so, als hätte jeder Tag 48 und 
nicht 24 Stunden. Die gebürtige 
Schwedin, von ihrer evangeli-
schen Mutter katholisch erzo-
gen, heiratete einen Münchner 
Orthopäden und lebte seit 1890 in 
der Landeshauptstadt. Das Paar 
zog sechs Kinder groß, neben- 

bei gründete Ammann die erste 
Bahnhofsmission in Deutsch-
land, baute eine sozial-karitative 
Frauenschule auf und war an 
zahlreichen weiteren Initiati-
ven beteiligt. Nach dem Ersten 
Weltkrieg saß sie für die Baye-
rische Volkspartei im Landtag, 
trug 1923 maßgeblich und mit 
höchstem persönlichem Einsatz 
zu Niederschlagung des Hitler-
putsches bei.

Als „markante, außergewöhn-
liche Persönlichkeit“ schildert 
Schießleder die Gründerin des 
KDFB und hebt vor allem ihr 
Engagement für die Demokra-
tie hervor, die in den Weimarer 
Jahren neu und höchst gefährdet 
war: „Wenn die Frau das schon 
damals so wach gesehen hat, 
tun wir gut daran, das heute 
neu zu entdecken.“ Immer noch 
aber werde etwa der Einsatz für 
Gleichberechtigung als Gleich-
macherei und als Kampf gegen 
Männer abgetan, so Schießl- 
eder. „Gender ist ein Hetzbegriff 
geworden“, dabei gehe es um 
Teilhabe, die ermöglicht werden 
müsse. Es gehe nicht darum, „dass 
Frauen die besseren Menschen 
sind, sondern darum, dass sie 
anders an Fragen herangehen.“
 Bernd Buchner

Zum Beispiel

Eine Quotenkatastrophe
Frauenanteil im Landtag nur bei 26,8 Prozent

München/Eichstätt (bb) Bayern 
im Jahr 2018: Bei der Landtags-
wahl ziehen ganze 55 Frauen ins 
Münchner Maximilianeum ein, bei 
205 Abgeordneten ist das ein mehr 
als ernüchternder Anteil von 26,8 
Prozent. In der bisherigen Volks-
vertretung saßen immerhin noch 
knapp 30 Prozent Frauen. 

Politik, Medien und Öffent-
lichkeit sprechen von einer Kata- 
strophe und einem Rückschritt auf 
dem Weg zur Gleichberechtigung 
der Geschlechter. Während SPD 
(50 Prozent) und Grüne (knapp 
45) dank paritätisch aufgestellter 
Wahllisten ein einigermaßen aus-
geglichenes Verhältnis haben, sind 

die Quoten bei CSU (21,2 Prozent), 
Freien Wählern (22,2) ernüchternd 
– bei FDP und AfD mit 9,1 Prozent 
geradezu katastrophal. Der Katho-
lische Deutsche Frauenbund kriti-
sierte die Geschlechterverteilung 
heftig. Auch innerhalb der CSU 
rumorte es nach der Wahl in  
Sachen Frauen. Kleiner Lichtblick 
aus Eichstätter Sicht: Die örtliche 
Abgeordnete Tanja Schorer-Dremel 
ergatterte einen Posten als stellver-
tretende Fraktionschefin.

Auch im vor einem Jahr gewähl-
ten Bundestag ist die Frauenquote 
übrigens gesunken: Die Zahl der 
weiblichen Abgeordneten beträgt 
nur noch 30,9 Prozent (2013: 36,3).

„Selbstbewusst und wider- 
borstig“: So beschreibt El-
friede Schießleder die Frauen- 
rechtlerin Ellen Ammann. 
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punkt. Vor allem in ländlichen 
Gebieten gebe es noch immer das 
„traditionelle Frauenbild, nach 
dem sie zu Hause bleiben und sich 
um die Kinder kümmern sollen“. 
Und noch immer werde es nur 
mangelhaft wertgeschätzt, wenn 
Familienfrauen in Vollzeit und lei-
tend arbeiteten. „Wir schauen auf 
sie immer mit einem defizitären 
Blick“, so Staudigl. Sie wünscht 
sich stattdessen mehr Anerken-
nung für das, was berufstätige 
Frauen leisteten.

„erlebe dAs nicht so“

Gibt es sie noch, die katho- 
lische „Männerkirche“ mit dem 
Kleriker als Maß aller Dinge? Je 
höher man in der Hierarchie gehe, 
desto stärker sei sie noch spürbar, 
so die Erfahrung von KLJB-Frau 
Grill. Auch Walburga Kretschmeier 
bestätigt: „Die Momente gibt es 
schon. Frauen leisten in der Kirche 
sehr viel, sind aber nicht gleich- 
berechtigt.“ Allerdings könne nie-
mand auf die Charismen der Frauen 
verzichten. Staudigl hingegen sagt 
zur Männerkirche: „Ich erlebe das 
nicht so.“ Elisabeth Gutbrod findet, 
mit genügend Selbstbewusst-
sein könnten Frauen auch mit der  
Männerkirche umgehen. „Mich 
stört das nicht. Ich kann mir meinen 
Platz erkämpfen.“

Auch zum Thema Frauenquoten 
gibt es unterschiedliche Positionen. 
Staudigl verneint klar, für sie soll 
die kompetenteste Person das Amt 
übernehmen. „Die Geschlechter- 
frage steht manchmal viel zu sehr im 
Vordergrund.“ Barbara Bagorski 
hingegen kann sich vorstellen, die 
Wahllisten für Pfarrgemeinderäte 
und Kirchenvorstände auf ihren 
Frauenanteil hin zu überprüfen. 
Eine Drittelquote hält sie für die 
untere Grenze. Allerdings: „Mit 
Zwang erreicht man wenig.“ Grill 
verweist darauf, dass die Vor-
standsposten bei der KLJB selbst-
verständlich paritätisch besetzt 
werden. „Wir leben das und möch-
ten da auch Signale in die Kirche 
hinein senden.“

Und wie diskutieren engagierte 
Kirchenfrauen mit jenen, die dem 
Christentum nicht so nah sind, 
über die „weibliche“ Kirche? Viele 
Kirchenferne äußern Unverständ-
nis über Positionen und Haltungen, 
etwa zum Zölibat. „Da muss man 
schon die positiven Dinge auffah-

ren“, bekennt KEB-Frau Gutbrod. 
Auch Grill und Kretschmeier ver-
weisen in solchen Debatten darauf, 
dass man im Kleinen viel bewegen 
könne oder dass es in der Kirche 
inzwischen durchaus Frauen an 
verantwortlicher Stelle gibt. Sie-
he Barbara Bagorski und Barbara 
Staudigl, die als Hauptabteilungs-
leiterinnen in der Eichstätter Or-
dinariatskonferenz vertreten sind, 
wo die zentralen Entscheidungen 
des Bistums getroffen werden.

Staudigl, die ihr neues Amt erst 
im November übernahm, kann ein 
Lied von den gesellschaftlichen 
Anfechtungen gegenüber Kirchen- 
frauen singen: „Das habe ich jetzt 
sehr stark erlebt. Man muss auf-
passen, dass man nicht anfängt, 
sich zu rechtfertigen.“

 Bernd Buchner


