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Der	  Evangelische	  Verband	  Kirche-‐Wirtschaft-‐Arbeitswelt	  (KWA)	  versteht	  sich	  als	  
protestantische	  Stimme	  in	  gesellschafts-‐,	  wirtschafts-‐	  und	  arbeitsmarktpolitischen	  
Fragen.	  Er	  wurde	  am	  19.	  März	  2011	  am	  Stammsitz	  der	  Evangelischen	  Kirche	  in	  
Deutschland	  (EKD)	  in	  Hannover	  gegründet.	  	  

Der	  Verband	  ist	  ein	  Zusammenschluss	  dreier	  kirchlicher	  Organisationen	  auf	  
Bundesebene,	  die	  zu	  Fragen	  der	  Gesellschafts-‐,	  Wirtschafts-‐	  und	  Arbeitsmarkt-‐Politik	  
Stellung	  nehmen:	  Der	  Arbeitsgemeinschaft	  Handwerk	  und	  Kirche	  (AHK),	  des	  Bundes	  
Evangelischer	  Arbeitnehmer	  (BEA)	  und	  des	  Kirchlichen	  Dienstes	  in	  der	  Arbeitswelt	  
(KDA).	  Sie	  bilden	  nun	  die	  Arbeitsbereiche	  des	  KWA.	  	  

Durch	  die	  Bündelung	  der	  bis	  dahin	  eher	  lose	  miteinander	  verbundenen	  Arbeitsbereiche	  
im	  KWA	  erhalten	  die	  Themenfelder	  Wirtschaft,	  Arbeitsmarkt	  und	  Sozialpolitik	  in	  der	  
EKD	  künftig	  eine	  stärkere	  Gewichtung.	  	  

Der	  KWA	  will	  mit	  seiner	  Arbeit	  nahe	  bei	  den	  Anliegen	  der	  Menschen	  sein.	  Es	  geht	  dem	  
Verband	  um	  gute	  und	  gerechte	  Arbeitsbedingungen	  und	  um	  die	  Gestaltung	  einer	  
ökologisch,	  sozial	  und	  global	  verpflichteten	  Marktwirtschaft.	  Deswegen	  setzt	  er	  sich	  u.a.	  
für	  den	  Sonntagsschutz,	  die	  Einführung	  einer	  Steuer	  auf	  Finanztransaktionen	  oder	  auch	  
die	  Überwindung	  von	  prekären	  Beschäftigungssituationen	  ein.	  	  

Orientierung	  geben	  dem	  Verband	  für	  seine	  Arbeit	  und	  Ausrichtung	  die	  biblische	  
Botschaft	  sowie	  die	  in	  den	  Denkschriften	  und	  Beschlüssen	  von	  EKD	  und	  Landeskirchen	  
formulierte	  Wirtschafts-‐	  und	  Sozialethik.	  	  

Durch	  nationale	  und	  internationale	  Tagungen,	  durch	  politische	  
Bildungsveranstaltungen,	  gesellschaftspolitische	  Projekte,	  Beratungsangebote	  sowie	  
Öffentlichkeitsarbeit	  verwirklicht	  der	  KWA	  seine	  Ziele	  in	  den	  Feldern	  Wirtschaft,	  
Arbeitswelt,	  Handwerk	  und	  Arbeitnehmerarbeit.	  Er	  koordiniert	  und	  vernetzt	  dabei	  die	  
unterschiedlichen	  Akteure,	  die	  innerkirchlich	  auf	  diesen	  Themenfeldern	  agieren	  und	  
baut	  auch	  in	  außerkirchliche	  Bereiche	  ein	  enges	  Netzwerk	  auf	  um	  eine	  effektive	  
Kooperation	  mit	  anderen	  gesellschafts-‐,	  sozial-‐	  und	  arbeitsmarktpolitisch	  aktiven	  
Akteuren	  zu	  realisieren.	  	  

Seinen	  Sitz	  hat	  die	  Geschäftsstelle	  des	  KWA,	  gemeinsam	  mit	  dem	  
Sozialwissenschaftlichen	  Institut	  (SI)	  der	  EKD,	  im	  Friedrich-‐Karrenberg-‐Haus	  in	  
Hannover.	  Das	  Friedrich-‐Karrenberg-‐Haus	  ist	  nach	  dem	  rheinischen	  Nationalökonomen	  
und	  Sozialethiker	  Prof.	  Dr.	  Friedrich	  Karrenberg	  (1904-‐1966)	  benannt,	  der	  u.a.	  1954	  das	  
Evangelische	  Soziallexikon	  als	  dessen	  Herausgeber	  ins	  Leben	  gerufen	  hat.	  
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