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Auf der lokalen Ebene sind nicht
nur viele, sondern auch vielfältige Or-
ganisationen aktiv, auch solche, die
sich frauenpolitisch und konfessionell
engagieren. Lokale Organisationen
sind unverzichtbar, denn sie sind
„Heimat“: Hier finden sich die Men-
schen mit ihrem Alltag wieder, kön-
nen sich unmittelbar einbringen und
kennen sich untereinander. Die Ge-
meinde, der Verein vor Ort ist der
Treffpunkt, Ausgangspunkt für ge-
meinsame Unternehmungen aller Art.

Doch wie verschaffen sich so vie-
le Gliederungen Gehör, wenn es um
gemeinsame Anliegen geht? Ohne
Dachverbände geht es nicht, will
man oder frau Synergieeffekte nut-
zen und gesellschaftlichen Einfluss
ausüben. Gerade Frauen, deren In-
teressen und Bedürfnisse oft so un-
terschiedlich sind wie die Frauen
selbst, tun sich keinen Gefallen da-
mit, auf Bundesebene vielstimmig
zu bleiben, wenn sie etwas verän-
dern wollen. Wir brauchen also
dringend Bundes- oder Dachver-
bände in Deutschland, auch und ge-
rade konfessionelle!

Ohne Dachverbände läuft nichts
in unserem föderalen demokrati-
schen System: Sie sind das Sprach-
rohr unserer Zivilgesellschaft. Und
natürlich muss es auch konfessio-
nelle Bundesverbände geben, denn
Religion und Kirche spielen nach
wie vor eine große Rolle im Leben
vieler Menschen. Ihnen geht es da-
rum, dass ihr christliches Men-
schenbild Grundlage der Politik ist,
darum, eine Gesellschaft zu schaf-
fen, in der alle Menschen ihren
Wert und ihren Platz haben. Für

Frauen ist diese Möglichkeit von
besonderer Bedeutung, da sie weni-
ger selbstverständlich als Männer
öffentliche Räume besetzen und ih-
re Stimme laut werden lassen, sei es
in der Kirche oder in der Politik.

Ein Bundesverband hat zwei
wichtige Aufgaben: nach innen zu
wirken in den Verband hinein, und
nach außen, als gesellschaftsfor-
mende Kraft. Das ist eine große He-
rausforderung, die vom Verband der
Evangelischen Frauen in Deutsch-
land e.V. (EFiD) beherzt angepackt
wurde. Es ist nicht einfach, sich im
Chor der Verbände, auch der Frau-
enverbände, eine Stimme zu ver-
schaffen und ein unverwechselba-
res Verbandsgesicht zu präsentie-
ren. Die Evangelischen Frauen in
Deutschland e.V. sind hier auf ei-
nem sehr guten Weg!

Für die Zukunftsfähigkeit der
Kirche
Es ist fast zu banal, es aufzuschreiben:
Die Zukunft unserer Gesellschaft wird
von Frauen und Männern gestaltet,
denn Frauen und Männer sind die Ge-
sellschaft. Zukunftsfähig ist sie nur,
wenn Männer und Frauen auch tat-
sächlich gleichermaßen an ihr teilha-
ben können und faktisch auch teilha-
ben. Kirche ist Teil unserer Gesellschaft
– es gilt für die ihre Zukunftsfähigkeit
nichts anderes als für die Zukunftsfä-
higkeit unserer Gesellschaft.

Doch was bedeutet das für die
Evangelische Kirche? Sie wird re-
präsentiert und geleitet von Frauen
und Männer, da ist sie schon sehr
viel weiter als beispielsweise die ka-
tholische Kirche. Frauen bestim-

men, gemeinsam mit Männern, das
Gesicht der Kirche – in den Gemein-
den und auch im obersten Gremi-
um, dem Rat der EKD. Mit der neuen
Ratsvorsitzenden Bischöf in Dr.
Margot Käßmann ist der EKD ein
ebenso wichtiger Schritt nach vorne
gelungen wie Deutschland mit der
Kanzlerin: Spitzenpositionen in
Deutschland sind nicht mehr allein
Männern vorbehalten!

Doch mit weiblichem Spitzenper-
sonal allein ist es nicht getan – die
Anliegen von Frauen müssen Ein-
gang finden in die Evangelische
Kirche. Wer könnte diese besser
bündeln als ein evangelischer Frau-
enverband? Innerkirchlich ist also
ein Frauenverband unverzichtbar,
um den evangelischen Frauen Ge-
hör zu verschaffen. Und auch au-
ßerkirchlich ist es für die EKD
wichtig, frauenpolitisches Profil zu
zeigen, denn Kirche kann es sich
heute, in Zeiten des Mitglieder-
schwundes, nicht mehr leisten, pat-
riarchal daherzukommen. Damit
hat ein evangelischer Frauenver-
band für die Evangelische Kirche
gleich mehrere Funktionen: Er
bringt die Anliegen der evangeli-
schen Frauen in die Kirche ein, die
er über seine Organisationen vor
Ort „aufsammelt“, schärft das frau-
enpolitische Profil der Kirche und
kommuniziert Anliegen der EKD
wie auch Informationen aus der Po-
litik in die verschiedenen evangeli-
schen Frauenverbände. Er ist sozu-
sagen ein multiples Sprachrohr!

Außenwirkung des Verbandes
Das Potential des Verbandes liegt

Mult ip les Sprachrohr der
Z i v i lgese l l schaf t
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eindeutig in seiner Basis, in der Viel-
falt seiner Verbände mit insgesamt
etwa drei Millionen evangelischer
Frauen bundesweit – und weiteren,
nicht organisierten Frauen in den
Gemeinden. So viel Kompetenz, so
viel Kreativität, so viel Erfahrung,
so viel Vertrauen! Die Evangelische
Kirche kommt nicht an der EFiD vor-
bei, wenn sie Frauenbelange kir-
chenpolitisch ernst nehmen will.

Mit zwei Jahren ist der Bundesver-
band noch sehr jung, er kann nicht
allen Erwartungen auf einmal ge-
recht werden. Innerverbandlich wur-
de bereits Großartiges geleistet, frau-
enpolitisch hat er mit seinem Schwer-
punktprojekt „Frauen gestalten Alter“
ein wichtiges Thema gesetzt und wird
in diesem Bereich Vorreiter sein für
andere Frauenverbände.

Über den Deutschen Frauenrat ist
der Verband auf der bundespoliti-
schen Bühne vertreten. Doch gilt es,
die Positionen der evangelischen
Frauen auch eigenständig politisch
vorzutragen. Hier wird die Koopera-
tion mit anderen evangelischen
„Sprachrohren“ wichtig, um auch
gehört zu werden. Wichtig ist aber
auch, auf der politischen und ver-
bandlichen Bühne deutlich mit ei-
genem Profil aufzutreten und wahr-
genommen zu werden.

Sehr gerne werde ich die Positio-
nen der Evangelischen Frauen in
Deutschland weiter unterstützen und
verbreiten, im Ministerium wie auch
in der Evangelischen Aktionsge-
meinschaft für Familienfragen e.V..

RENATE AUGSTEIN

Vizepräsidentin der Evangeli-
schen Aktionsgemeinschaft für
Familienfragen e.V. und Unter-
abteilungsleiter in der Abteilung
Gleichstellung im Bundesminis-
ter ium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
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Lange hat es gedauert, bis ich
verstanden habe, dass die Evange-
lische Frauenhilfe in Deutschland
und die Evangelische Frauenarbeit
in Deutschland zwei eigenständige
Frauenverbände waren. In den Ge-
meinden, in denen ich bisher lebte,
ging man in den „Frauenkreis“, in
die „Frauenhilfe“ oder auch in den
„Mütterkreis“. Niemand fragte,
welcher Verband wohl dahinter
stünde. Es war eben ein Angebot
der örtlichen Kirchengemeinde.

So war es für mich zunächst
auch schwer nachvollziehbar, wie-
so die Verschmelzung der beiden
großen Verbände so viele Proble-
me aufwarf. Das Referat von And-
rea Richter „Umbruch als Chance“,
das sie auf der Mitgliederver-
sammlung der Evangelischen
Frauenarbeit im Jahr 2005 hielt,
hat da geholfen. Andrea Richter
bat beide Verbände, sich auf Au-
genhöhe zu begegnen, die Gleich-
wertigkeit anzuerkennen und da-
bei gleichzeitig die eigene Identität
nicht zu verlieren. Und ein solcher
Prozess braucht eben Zeit.

Nun haben wir seit fast zwei Jah-
ren den neuen Dachverband mit
einem Team kompetenter Mitarbei-
terinnen, das die Geschäftsstelle in
Hannover führt. Die Mitgliederver-
sammlung hat an die Referentin-
nen der Geschäftsstelle große Er-
wartungen gestellt und ihnen ver-
schiedene Aufträge gegeben, Pro-
jekte zu initiieren, über die Arbeit
der EFiD zu publizieren, Kampag-
nen durchzuführen und Vertrete-
rinnen in kirchliche und andere für

Frauen relevante Gremien zu ent-
senden. Darüber hinaus sind viele
Veranstaltungen, Außenvertretun-
gen und Einladungen wahrzuneh-
men, um die Evangelischen Frauen
in Deutschland vernehmbar und
sichtbar zu machen.

In den nächsten Jahren sollte
EFiD auch an der Basis stärker sicht-
bar werden, in den Gruppen und
Kreisen der Gemeinden sollte viel
deutlicher werden, dass es viele
Christinnen gibt, die in einem gro-
ßen evangelischen Frauenverband
miteinander verbunden sind und ge-
meinsam etwas bewirken und auf
den Weg bringen wollen. Ich erlebe
bei Begegnungen mit den Frauen
der EFiD jedes Mal Frauen mit er-
staunlichen Talenten, Frauen mit
hervorragenden Ausbildungen und
großen Erfahrungsschätzen. Hier
liegt ein noch nicht ausgeschöpftes,
bedeutendes Potential des Verban-
des. Diese Schätze gilt es, zu entde-
cken und zu vernetzen, und mit ih-
nen nicht nur in der EKD, sondern
auch an der Basis, in den Gemein-
den und Frauenzusammenschlüssen
nachhaltige Impulse zu geben.

Und: Bei allen Arbeiten, Projek-
ten oder Kampagnen sollten wir
die Präambel unserer Satzung im
Blick behalten: “Der Verband er-
mutigt Frauen, in der heutigen
Welt als Christinnen zu leben.“

H ILLE WEITZ

Delegier te des Frauenteams
der Evangelischen Akademi-
kerschaft in Deutschland
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