
 

 
 
 
 
Stellungnahme zu den Kürzungsvorhaben der EKD             
 
 

Stuttgart, den 29.10.2020  
 
 
Das Zentrum für Frauen und Männer gGmbH, dessen Gründung 2009 auf 
Anregung der EKD mit dem Ziel von Synergien gegründet wurde, hat  
auf den zurückliegenden Mitgliederversammlungen der bundesweiten 
Männer- und Frauenarbeiten über die Sparpläne des Kirchenamts der 
EKD im Blick auf das Evangelische Zentrum Frauen und Männer gGmbH 
informiert. Präzise sehen die Pläne eine Kürzung um 72% vor, d.h. von 
derzeit 920.000 Euro jährlich auf 260.000 im Jahr 2030, was einer fakti-
schen Schließung des Zentrums gleichkommt. Somit gehört diese Arbeit 
zu den Mittelempfängern der EKD, die am radikalsten von den Kürzungen 
betroffen sind. Darüber hinaus ist vorgesehen, nach 2030 die Restmittel 
anderen, nicht benannten Organisationen zur Verfügung zu stellen. 
Die kommende EKD-Synode soll erste Beschlüsse zu Kürzungsmaßnah-
men fassen. Der zurückliegende Kommunikationsprozess der EKD ge-
genüber dem Evangelische Zentrum Frauen und Männer lässt uns auf-
horchen, auf welche Weise Kirche(n) die sicherlich notwendigen Anpas-
sungsprozesse zu gestalten gedenkt und aus welchem Geist heraus dies 
geschieht.  
 
Ein Blick auf das Kirchenverständnis 
Zum Selbstverständnis evangelischer Kirche gehört die Selbstorganisa-
tion von Ehrenamtlichen und fachspezifisch organisierten Arbeitsfeldern, 
wie zum Beispiel der kirchlichen Angebote der Müttergenesung. Aus die-
sem Selbstverständnis sind unsere Werke und Verbände entstanden und 
sie prägen das Gesicht unserer Kirche maßgeblich mit. Evangelisch Kir-
che zu gestalten bedeutet immer mehr, als Amtskirche zu sein und bietet 
Raum für kritisches, lebendiges und unabhängiges Denken und Glauben. 
❖ Fühlt sich die EKD diesem Kirchenverständnis weiterhin verpflichtet? 
❖ Will die EKD in Zukunft noch Dachverbandsfunktion für alle landes-

kirchlichen Zielgruppenarbeiten mit ihren spezifischen Fachverbänden 
wahrnehmen? 

❖ Welche inhaltliche Rahmenkonzeption liegt dieser Kürzungsplanung 
zugrunde? 

 
Gestaltung von Veränderungsprozessen 
Die kommunizierte Kürzungsvorgabe fand in einem Top-Down-Verfahren 
ohne Vorlauf statt. Konzeptionelle Perspektiven wurden nicht eröffnet. 
Dies trifft konkret das Zentrum, hat aber auch EKD-weite Signalwirkung 
an ehrenamtlich Engagierte, Hauptamtliche und die Bezüge, in denen sie 
sich engagieren. In massiven Veränderungsprozessen wird die Identifika-
tion mit dem eigenen Bezugsrahmen benötigt, wenn sie gelingen sollen. 
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Es gilt, das Vertrauen in Entscheidungsgremien und Führungskräfte zu 
erhalten und Unsicherheit und den Eindruck von Diskreditierung geleiste-
ter Arbeit zu vermeiden.  
 
Es ist uns daran gelegen, eine kreative Kraft der Veränderung zu sein. 
Dafür braucht es Rahmenbedingungen: 
❖ Welche Strategie, welche definierten Ziele und welche Umsetzungs-

planung liegen den jetzigen Kürzungsvorschlägen zugrunde? 
❖ Welche konzeptionellen Kriterien gibt es? Sind sie partizipativ entwi-

ckelt und transparent kommuniziert worden? Welche Beteiligungsfor-
men und -ebenen sieht die EKD vor? 

 
Plattform für und Koordination von synergetischem Arbeiten 
Die Leitsätze sprechen von Abschaffung von Doppelstrukturen. Das 
Evangelische Zentrum Frauen und Männer ist eine Organisation im Kon-
text der EKD, die diesem Anspruch mit der Zusammenführung der Ge-
schäftsstellen von EFiD und MAEKD bereits gefolgt ist. Eine Doppelstruk-
tur zum kirchenamtseigenen Studienzentrum der EKD für Genderfragen 
besteht nicht, denn das Studienzentrum ist auf Gleichstellungsfragen fo-
kussiert und richtet sich an Hauptamtliche der mittleren und höheren Lei-
tungsebenen. 
Das Evangelische Zentrum Frauen und Männer hingegen bietet den lan-
deskirchlichen Frauen- und Männerarbeiten und geschlechtsspezifischen 
Arbeitsfeldern eine Plattform für synergetisches Arbeiten und gesell-
schaftspolitische Mitgestaltung über landeskirchliche Grenzen hinweg. Es 
bietet ehrenamtlich Leitenden auf landeskirchlichen und verbandlichen 
Ebenen, Fachreferent*innen und geschlechtsspezifisch arbeitenden The-
olog*innen Fortbildung, Austausch und Zurüstung, erarbeitet Innovation 
und Standards. 
Es ist für die Qualität der bestehenden Arbeit zentral, dass diese Aufga-
ben erhalten bleiben. 
 
Werte angesichts von Veränderung bewahren 
Auch, wenn wir uns als Kirche verändern müssen, sollten die Werte, auf 
denen wir basieren und die wir uns erarbeitet haben, die Gestalt der zu-
künftigen Kirche prägen. Es ist für uns erforderlich, dass 
 
❖ jede Ebene der Amtskirche als Dienstleisterin und Repräsentantin für 

alle Gruppen, die in ihr beheimatet und organisiert sind, agiert und ihr 
Basisbezug erhalten bleibt. 

❖ die EKD weiterhin Bundesforen für vorhandene Werksstrukturen und 
die Repräsentanz der Basis gewährleistet. Es ist wichtig, dass die je-
weiligen Bezüge inhaltlich eigenständig arbeiten können und die Ver-
tretung evangelischer Perspektiven in säkularen Bezügen sicherstellt 
ist. Gibt Kirche ihre Bundesforen auf, verliert sie den Status eines akti-
ven gesellschaftspolitischen Players in diversen bundespolitischen Zu-
sammenhängen. Darüber hinaus begründen die Bundesebenen die 
Basis für strukturelle und solidarische Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Kirchen und Verbänden. 



 

 

S E I T E  3    

❖ die EKD in allen Bezügen und Ebenen dem Wert der Geschlechterge-
rechtigkeit verpflichtet und den 1989 in Bad Krozingen gefassten Be-
schlüssen treu bleibt. Es hat sich nichts daran verändert, dass die Ge-
meinschaft der Gläubigen nicht ohne Geschlechtergerechtigkeit gelebt 
werden kann. Darauf vertrauen insbesondere die Frauen aller Kir-
chen, die sowohl ehren- als auch hauptamtlich den maßgeblich akti-
ven Teil des kirchlichen Lebens repräsentieren.  

 
 
 
 
Beate Breithaupt    gez. Rainer Dinkelacker  
Vorsitzende EFW     Vorsitzender emnw 
  

 
 
 
Dina Maria Dierssen   gez. Manuel Schittenhelm  Angelika Klingel 
Geschäftsführerin EFW  Geschäftsführer emnw    Geschäftsführerin Müttergenesung 
     

 

 


