
FPI 6   November | Dezember 2012

  Seite 1

In diesem Jahr 2012 konnten Kinder in Deutschland einen 
mehrfachen Geburtstag feiern: zuerst natürlich den eigenen, 
dann den 20. Geburtstag der Rechte des Kindes in Deutsch-
land, denn diese sind 1992 bei uns ratifiziert und damit deut-
sches Recht geworden. Seit dem 8. November 2012 gibt es ei-
nen weiteren Grund zum Feiern: Nach 20 Jahren endlich ist 
es geschafft - das dritte Fakultativprotokoll zum Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, 
das Individualbeschwerdeverfahren, ist durch den Deutschen 
Bundestag ratifiziert worden!

Die Geschichte aller Konventionen der Vereinten Nationen be-
ginnt in New York mit der Erfüllung der Charta, die sich die 
Weltgemeinschaft 1945 gegeben hatte. Sie will in Zukunft die 
Welt „vor der Geißel des Krieges bewahren“. Die Menschheit 
war zutiefst entsetzt und erschüttert: zum einen durch die 
furchtbaren Erfahrungen mit dem Naziterror, der verantwort-
lich war für Millionen ermordeter Kinder, Frauen und Männer, 
Rassismus und Antisemitismus und Millionen toter Soldaten. 
Zum anderen waren die tausenden Opfer und die Verwüstun-
gen durch die Macht der Atombomben auf Hiroshima und Na-
gasaki eine Mahnung für die Staatengemeinschaft. 

Die Hauptfrage war, welche Rechte die Staaten gegenüber den 
Menschen in ihren Ländern garantieren müssen. Die alte und 
ständige Sehnsucht der Menschen nach Freiheit, Gleichheit, 

Gerechtigkeit und Würde war stark; endlich konnte sie viel-
leicht mit gemeinsamer Anstrengung erfüllt werden. Men-
schenrechte sollten über allem stehen und unantastbar sein. 
Für jede und jeden sollten diese angeborenen, unveräußerli-
chen Rechte der Einzelnen von den Staaten geachtet werden. 
In der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte wird die Gleichberechtigung von Mann und Frau be-
kräftigt. Im Artikel 1 heißt es: „Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren“. Im Artikel 2 steht 
dann ausdrücklich, dass jeder und jede Anspruch hat auf alle 
Rechte – ohne Unterschied z. B. der Rasse, der Farbe, des Ge-
schlechtes, der Sprache, der Religion, sozialer Herkunft, Ge-
burt. Das heißt: Menschenrechte sind universal und unteil-
bar, jeder Mensch hat sie, unabhängig vom seinem Alter, und 
davon, ob er Mann oder Frau, Mädchen oder Junge, arm oder 
reich ist.

Diese „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ wurde am 
10. Dezember 1948 verkündet. Die 30 Artikel sollen bis heute 
die Grundlage für die Grundrechte und die Gesetzgebung ei-
nes Staates sein. Die Staatengemeinschaft wollte diese Erklä-
rung, fast alle haben ihr zugestimmt, aber kein Staat musste 
sich an die Einhaltung der Rechte und ihre Umsetzung gegen-
über den Frauen, Männern und Kindern halten. Denn es gab 
keine Vereinbarungen der Vereinten Nationen, in welcher Art 
und Weise die Praxis in den Staaten kontrolliert werden sollte, 
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und es gab bei Nichteinhaltung keinerlei Sanktionsmechanis-
men. In den folgenden Jahrzehnten folgten Verträge, interna-
tional vereinbarte Pakte und Konventionen, um die Allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte durch die Länder, die diese 
Vereinbarungen ratifiziert hatten, in jeweils nationales Recht 
umzusetzen. Um die Erfüllung in den Vertragsstaaten zu kon-
trollieren, wurde die verpflichtende Berichterstattung vor dem 
jeweiligen Ausschuss des Menschenrechtsrates vereinbart. Die 
Regierungen erarbeiten alle vier bis fünf Jahre einen Staaten-
bericht. Sie sind aufgefordert, die jeweilige Situation in ihrem 
Land darzustellen, Fortschritte und Defizite aufzuzeigen. Der 
Ausschuss prüft sehr genau, beschreibt die Mängel und fordert 
entsprechende Veränderungen bzw. Nachbesserungen. 

Dennoch ist aber die Durchsetzung der Menschenrechte im-
mer noch schwierig. Viele Regierungen argumentieren mit in-
nerstaatlichen Problemen, weshalb in ihrem Land bestimmte 
Forderungen des Ausschusses nicht umgesetzt werden kön-
nen. Das scheinbar stärkste Argument sind die sogenannten 
innerstaatlichen Besonderheiten, in die sich niemand, auch 
nicht der Ausschuss der Vereinten Nationen, einzumischen 
habe!

Dem Engagement vieler Nichtregierungsorganisationen (NROs) 
weltweit ist es zu verdanken, dass der Ausschuss weitere Mög-
lichkeiten hat, die Menschenrechtssituationen in einem Staat 
zu hinterfragen bzw. zu überprüfen. NROs reichen eigene Be-
obachtungen, Erfahrungen, Defizite und Statistiken aus ihrem 
Land als „Schattenberichte“ ein. Damit kann der Ausschuss 
arbeiten, sich informieren, abwägen und dem jeweiligen Land 
sehr genaue Forderungen nach Veränderungen stellen. 

Die Konvention über die Rechte des Kindes

In der Präambel der Kinderrechtskonvention gibt es Bezüge 
zu fast allen bis dahin geschlossenen Vereinbarungen, Pakten 
und Erklärungen der Vereinten Nationen. Sie alle sprechen aus 
der Sicht der Vereinten Nationen - lange vor der Kinderrechte-
konvention - die Rechte, die Würde, die besondere Schutzbe-
dürftigkeit des Kindes an. Sowohl die „Genfer Erklärung“ von 
1924 über die Rechte des Kindes, als auch der Internationale 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte stellen die Ver-
antwortung der Weltgemeinschaft und des einzelnen Staates 
für die Rechte, den Schutz und das Kindeswohl heraus. 

Die „Konvention über die Rechte des Kindes“ ist die konse-
quente Fortschreibung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte. Im Zentrum steht die Würde und Achtung der 
Person. Auch für die Kinder gelten die universalen und un-
teilbaren Menschenrechte. Keinerlei Diskriminierung wird 
geduldet. Die Verantwortung des Staates für das umfassende 
Wohl des Kindes wird in den Vordergrund gerückt. Folgende 

Beispiele spezieller Kinderrechte sollen dies verdeutlichen: das 
Recht auf Leben; das Recht auf Identität durch Registrierung, 
eine Geburtsurkunde und die Staatsangehörigkeit; das Recht 
auf Bildung; der Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung 
und Verwahrlosung; der Schutz für Flüchtlingskinder, unab-
hängig davon, ob sie allein oder in Begleitung Erwachsener 
sind; das Recht auf Teilhabe/Inklusion und Förderung behin-
derter Kinder. 

Die Vertragsstaaten haben wirksame und geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um überlieferte Bräuche und Traditionen, 
die das Leben und die Gesundheit des Kindes beeinträchtigen, 
abzuschaffen. Sie sind verpflichtet, Kinder vor sexualisierter 
Gewalt und Missbrauch und vor Ausbeutung jeglicher Art zu 
schützen.

Kinderrechte in Deutschland

Im November fand die Verleihung der „Medienpreise für die 
Rechte der Kinder in der Einen Welt“ von der entwicklungspo-
litischen Nichtregierungsorganisation Kindernothilfe e. V. in 
Berlin statt. Diese Veranstaltung macht jedes Jahr aufs Neue 
offenbar, wie es um die Nichteinhaltung der Kinderrechte be-
stellt ist. Mutige Journalistinnen und Journalisten weisen mit 
ihren Bildern, Filmen, Reportagen auf die Not, aber auch auf 
die Chancen von Kindern hin. Sie stellen Staaten bloß, mit de-
nen auch Deutschland enge wirtschaftliche Beziehungen und 
freundschaftliche Kontakte pflegt. Sie weisen darauf hin, wie 
Verbraucherinnen und Verbraucher - meistens ungewollt, weil 
Informationen fehlen - durch ihr Kaufverhalten ausbeuteri-
sche Kinderarbeit unterstützen.

Deutschland selbst hat in den Staatenberichten viel Positives 
von der Umsetzung der Kinderrechte berichtet. Gleichzeitig ist 
es aber nicht hinzunehmen, dass in unserem hochentwickel-
ten Staat, der zu den reichsten dieser Welt gehört, immer wie-
der Gruppen von Kindern diskriminiert waren und bleiben. 
Bei der Ratifizierung der Konvention hatte sich Deutschland 
1992 über zwei Jahre Zeit gelassen für die Unterzeichnung 
und hat fünf Vorbehalte eingelegt. 

Einer betraf minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Jugend-
liche Flüchtlinge, die ohne Papiere in Deutschland ankamen 
und scheinbar zwischen 14 und 18 Jahren alt waren, ihr Al-
ter nicht kannten oder nennen wollten, wurden als erwachsen 
angesehen und dementsprechend wie Erwachsene behandelt. 
Die wenigsten hatten die Chance, nach dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz Leistungen oder Förderung zu bekommen. Sie 
wurden menschenunwürdigen Untersuchungen unterworfen 
und wenn man sie als 18-jährig einstufen konnte, kamen sie 
in Abschiebehaft! Für Mädchen, die wegen drohender Geni-
talverstümmlung aus ihrem Heimatland geflohen waren, war 
diese Regelung besonders bedrohlich.  
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Der Deutsche Bundestag, die National Coalition für Kinder-
rechte, die Kindernothilfe, UNICEF Deutschland und ande-
re NROs haben von Anfang an die Regierung aufgefordert, 
die eingelegten Vorbehalte zurückzunehmen. Im Jahr 2010, 
nach 18 Jahren, haben die Bundesregierung und der Bundes-
rat endlich reagiert. Aber: bis heute fehlt die veränderte Ge-
setzgebung, die den Mädchen und Jungen, die als Flüchtlinge 
bei uns in Deutschland leben, ihre Rechte garantiert, sie för-
dert und vollumfänglich schützt,  ihnen vor allem aber Betei-
ligungsrechte zugesteht! Das ist nur ein Beispiel dafür, dass 
auch in demokratischen Staaten, wie in der Bundesrepublik 
Deutschland, die Menschen- oder Kinderrechte nicht so umge-
setzt sind wie es mit der Ratifizierung zugesagt wird. 

Trotzdem ist viel geschehen, Veränderungen bei der Durchset-
zung der Menschenrechte sind möglich – meistens in kleinen 
Schritten. In den nun 64 Jahren der Verkündung der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte ist die Staatengemein-
schaft nicht an ihr Ziel gekommen. Aber sie hat neue Notwen-
digkeiten definiert, die mit den verschiedenen Konventionen, 
Fakultativprotokollen und Resolutionen aufgenommen wur-
den – diese gilt es einzuhalten und umzusetzen.

Menschenrechte und das »anstößige« Wirken der 
Nichtregierungsorganisationen 

„Eine Gesellschaft wächst an denen, die sie in Frage stellen!“
Dieser Satz beschreibt das Selbstverständnis von Nichtregie-
rungsorganisationen, Initiativen und engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern. Sie sind es, die Defizite benennen, unbeque-
me, aber notwendige Fragen stellen, Lösungsansätze aufzei-
gen, Neues beginnen, einen anderen Weg gehen. 

Die Fakultativprotokolle zur Kinderrechtskonvention

Zur Kinderrechtekonvention gibt es drei Fakultativprotokolle. 
In den Jahren 2004 und 2009 hat Deutschland die Protokol-
le „Kinder in bewaffneten Konflikten“ und „Kinderhandel und 
Kinderprostitution, Kinderpornographie“ ratifiziert. Seit dem 
19. Dezember 2011 regelt ein drittes Fakultativprotokoll das 
„Individuelle Beschwerdeverfahren“. Kinder und Jugendliche 
haben danach die Möglichkeit, vor dem Ausschuss der Ver-
einten Nationen für die Rechte der Kinder die Verletzung ih-
rer Rechte anzuzeigen. Am 8. November 2012 hat der Bundes-
tag dieses Protokoll mit dem entsprechenden Gesetz ratifiziert.

Durch die Einführung der Beschwerdemöglichkeit hat die 
Kinderrechtskonvention, die das am meisten ratifizierte Men-
schenrechtsabkommen ist, einen wichtigen Kontrollmecha-
nismus bekommen. Alle Mitglieder der Staatengemeinschaft 
hatten die Konvention ratifiziert, außer den USA und Soma-
lia! Allerdings haben die USA ein großes Interesse am Be-
schwerdeinstrument des Protokolls gezeigt und werden dieses 

vermutlich auch annehmen. Das Beschwerdeverfahren ist im 
Artikel 4 der Konvention als Verpflichtung eigentlich schon 
vorgegeben: „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Ge-
setzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 
Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechte.“

Dass das Individualbeschwerderecht Wirklichkeit werden 
konnte, hat die Weltgemeinschaft maßgeblich deutschen NROs 
mit zu verdanken. Seit 1999 haben Barbara Dünnweller, Mit-
arbeiterin der Kindernothile e. V. in Duisburg und Professor 
Lothar Krappmann, Mitglied im Ausschuss für Kinderrechte, 
gemeinsam mit dem Forum Menschenrechte und der National 
Coalition und anderen NROs daran gearbeitet, dass Deutsch-
land diesen Weg vorbereitet und geht. Denn sämtliche Kern-
dokumente der Menschenrechtsverträge der Vereinten Natio-
nen sehen die Möglichkeit vor, individuell gegen einen Staat 
Beschwerde einzulegen; eine Ausnahme gilt nur für die Kin-
derrechte.

Vieles sprach für das eigenständige Beschwerdeverfahren: es 
galt ein Kind gemäßes und Kind spezifisches Verfahren zu 
schaffen; es sollte kindgerecht sein vor allem im Blick auf das 
Kindeswohl; ein anderer Zeitrahmen für das Verfahren war 
nötig. Der Ausschuss der Vereinten Nationen für Kinderrechte 
verfügt über Mitglieder, die Experten für Kinder sind.

Eine Hoffnung war, dass das Individualbeschwerdeverfah-
ren Signalwirkung entwickeln wird für das Ansehen der Kin-
der: Kinder haben nicht nur Bedürfnisse, durch die sie von 
Erwachsenen abhängig sind und damit Objekte des Handelns 
werden, sie sind ebenso als Träger von Rechten zu Subjekten 
ihrer Angelegenheiten geworden. Damit wird ihre Rechtsstel-
lung gestärkt.

Vorbehalte gab es im Laufe der Jahre eine ganze Reihe. Die 
jeweiligen Bundesregierungen sagten zu, die Lage zu beob-
achten, andere Verfahren hatten Vorrang. Da für die Einset-
zung einer Arbeitsgruppe die Mehrheit der Mitglieder im Men-
schenrechtsrat stimmen musste, war genau diese Unterstüt-
zung durch die Bundesregierung aber notwendig. Es gab zu-
dem eine Reihe anderer Bedenken, die die Bundesregierung 
2009 zögern ließen: Wer vertritt das Kind beim Verfahren? 
Gibt es mehrere Verfahrensmöglichkeiten, z. B. bei einem an-
deren Ausschuss bei mehrfachen Diskriminierungen? Das 
Mindestalter des Kindes spielte eine Rolle - wer wird bevoll-
mächtigt, welche Personen kommen in Frage? Die Frage nach 
der Bedeutung der Familie und dem Verhältnis von Eltern-
Kinder-Staat wurde gestellt. Alle Bedenken, die in der Vergan-
genheit von der Bundesregierung geäußert wurden, erschie-
nen vage und waren inhaltlich überbrückbar. Außerdem war 
die föderale Struktur Deutschlands nicht gerade geeignet, das 
Beschwerdeverfahren zu beschleunigen.
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Allem zum Trotz und zum Nutzen der Kinder: Im Sommer 2011 
genehmigte der Menschenrechtsrat den Entwurf und im De-
zember 2012 verabschiedete die Generalversammlung in New 
York das neue Zusatzprotokoll zur Kinderrechtekonvention.

Umsetzung des Individualbeschwerdeverfahrens

Die wichtigsten Gründe für die Umsetzung des Individualbe-
schwerdeverfahrens sind:
 Kinder als die schutzbedürftigsten Mitglieder einer Ge-
sellschaft müssen mit allen verfügbaren Mitteln in der Aus-
übung ihrer Rechte geschützt und gestärkt werden. Durch die 
Einführung der Individualbeschwerde wird die Kinderrechts-
konvention auf die gleiche Ebene mit den anderen Menschen-
rechtsabkommen gehoben, die bereits über ein solches Kont-
rollverfahren verfügen.

 Die Individualbeschwerde ist als Instrument dazu geeig-
net, internationalen Druck auf einen Staat zu erzeugen, da na-
tionale Missstände öffentlich bekannt werden. Auf Dauer si-
chert dieser Druck die bessere Einhaltung der Rechte der Kin-
der in diesem Land.

 Es wird gewährleistet, dass Kinder betreffende Menschen-
rechtsverletzungen durch den Ausschuss der Experten geprüft 
werden. Diese bringen entsprechende Kenntnisse und Sensibi-
lität für diese Sachverhalte mit.

 Die Kinder werden als vollberechtigte Inhaberinnen und 
Inhaber von Menschenrechten anerkannt.

 Das Verfahren wird im Fall bestimmter Menschenrechts-
verletzungen die Zuerkennung eines Anspruches auf Wieder-
gutmachung gegen den Staat durch das internationale Gremi-
um ermöglichen.

 Gleichzeitig führt die Behandlung einzelner Fälle im Aus-
schuss für die Rechte der Kinder zu einer präzisierten und de-
taillierteren Auslegung und zu einem besseren Verständnis 
der Kinderrechtskonvention führen.

 Auch die „Allgemeinen Bemerkungen“ des Ausschusses zu 
den Staatenberichten bekommen durch die Berücksichtigung 
von Einzelfällen ein der Wirklichkeit entsprechenderes Bild 
der Menschenrechtssituation im betreffenden Staat.

 Durch die erweiterten Handlungsmöglichkeiten des Aus-
schusses für die Rechte der Kinder wird seine Stellung gestärkt 
und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wächst.

 Schon die Möglichkeit der Einlegung einer Beschwerde be-
wirkt eine präventive Kontrolle des Staates zur Einhaltung der 
Kinderrechte.

 Um es nicht zu einer internationalen Beschwerde kommen 
zu lassen, werden die Staaten gedrängt, ihr innerstaatliches 
Rechtssystem zu verändern und auszubauen. Damit werden 
die Chancen der Kinder auf effektiven Rechtsschutz im Land 
vergrößert.
(nach Urte Müller, Kindernothilfe e. V.)   

Was muss bei uns in Deutschland getan werden, um 
den Kindern und Kinderrechten mit den Fakultativpro-
tokollen gerecht zu werden?

 Die Kinderrechtekonvention ist inzwischen vielen Kindern 
bekannt, aber die Information darüber muss weitergehen. In 
Kindergärten, Schulen, Kirchgemeinden, Moscheen, Synago-
gen, Familienbildungsstätten, Sportklubs, Bibliotheken, Frei-
zeiteinrichtungen, Beratungsstellen sollte die Konvention als 
CD, Broschüre, im Internet, in Brailleschrift, als Hörbuch un-
entgeltlich zur Verfügung stehen.

 Die Konvention und die Fakultativprotokolle müssen in 
verständliche und kindgerechte Sprache, für verschiedene Al-
tersgruppen auch in illustrierte Form, übertragen werden.

 Lehrerinnen und Lehrer aller Schultypen brauchen selbst 
Schulungen, um die Kinderrechtskonvention und die weiteren 
Entwicklungen der Rechte, die sich zum Beispiel aus Verfah-
ren vor dem Ausschuss ergeben, kennenzulernen und dann 
mit Kindern darüber ins Gespräch zu kommen. Bei Eltern-
abenden sollen Eltern in Schulen und Kitas über die Rechte ih-
rer Kinder informiert werden.

 Die Staatenberichte sollen von der Regierung an das Par-
lament überwiesen werden, damit sie debattiert und die Fest-
stellungen des Ausschusses für die notwendige Gesetzgebung 
genutzt werden können. Das soll auch für den Bundesrat und 
die Landes- und Kommunalparlamente gelten. 

 Richterinnen und Richter, die Rechtsanwaltschaft und die 
Staatsanwaltschaft brauchen Weiterbildung und Schulungen 
im internationalen Recht. Denn alle von Deutschland ratifi-
zierten Konventionen, Vereinbarungen, Pakte, Zusatzproto-
kolle sind durch den Akt der Zeichnung und Ratifikation gel-
tendes Recht in Deutschland geworden. Leider wissen das die 
Wenigsten! Gerade sie müssen die Menschenrechte nur als Be-
griff kennen, sondern sie auslegen, anwenden und für die be-
troffenen Menschen einsetzen können.

 An den Universitäten sollten Menschenrechte gelehrt 
werden, in jedem Fall für die Studienrichtungen Theologie, 
Rechtswissenschaft, Pädagogik, Religionspädagogik, Sozi-
alwissenschaften, Psychologie, Medizin. Das gleiche gilt für 
Fachschulen, z. B. für Erzieherinnen und Erzieher, Polizistin
nen und Polizisten.
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 Es werden immer wieder Aktionen nötig sein, um die Rech-
te der Kinder bekannt zu machen. Dafür müssen Mittel in den 
Haushalten der verschiedenen politischen Ebenen eingestellt 
werden.

 Die Verbraucherinnen und Verbraucher und auch Kommu-
nen benötigen mehr Informationen über die Verletzung der 
Kinderrechte, wie durch ausbeuterische Kinderarbeit in der 
Landwirtschaft (Kakao und Haselnussernte), in Steinbrüchen 
(Pflastersteine, Grabsteine), krankmachende Blumenzüchtung 
(Pestizide). Ihr Kaufverhalten ist eine Möglichkeit der Steue-
rung, Kinderrechte zu beachten.

Ich schließe mit einem Gedicht von Kurt Marti (geb. 1921), 
dem Schweizer Pfarrer und Schriftsteller: 

gerecht       
  
nie hab`ich 
begriffen
was es bedeutet:
  „gerecht vor gott“

paulus ist gross
und luther vielleicht
ich aber bleibe betreten:
  gerecht vor gott

wär`es
nicht besser
wir würden
  gerecht einander?

(aus: Kurt Marti, Abendland, Gedichte, Luchterhand Neuwied 
1980)

Weiterführende Literatur :
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948, Vereinte 
Nationen
Konvention über die Rechte des Kindes, 1989, Vereinte Natio-
nen
Geiger, Gunther (Hrsg.): Kinderrechte sind Menschenrechte! 
Budrich 2011
Schwenke, Monika: Focus Monitoring, Wie Kinderrechte 
nachhaltig umzusetzen sind, LIT 2011
Busch, Ulrike (Hrsg.): Sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte, NOMOS 2010
Materialien der Kindernothilfe e. V. Duisburg, www.kinder-
nothilfe.de

Christel Riemann-Hanewinckel ist Präsidentin der eaf.

Studie »Frauen im Minijob«
61 Prozent aller Minijobbenden sind Frauen, für die der Mini-
job die einzige Einnahmequelle ist. Negative Folgen sind:
• schlechte Arbeitsbedingungen (z. B. fehlende Arbeitneh-

merrechte),
• niedrige Löhne auf Dumpingniveau (somit meist folgend 

Altersarmut),
• Stigmatisierung als „nicht qualifiziert“,
• verbaute Chancen in Blick auf den (Wieder-)Einstieg in   

eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Damit ist der „Minijob pur“ laut Prof. Dr. Carsten Wipper-
mann, Autor der Studie „Frauen im Minijob“ (Oktober 2012), 
die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend bei dem Sozialforschungsinstitut Delta in Auftrag gab, 
„ein Programm zur Erzeugung lebenslanger ökonomischer Ohn-
macht und Abhängigkeit von Frauen“ (Tagesspiegel, 4.11.2012). 
Wippermann zufolge ist der Minijob allenfalls für Rentner, Stu-
denten oder Menschen mit regulärer Arbeit und dem Wunsch 
nach Hinzuverdienst unproblematisch, weil sie nicht auf den 
Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt angewiesen seien.

Thomas Fischer, Leiter des Referats „Faire Einkommenspers-
pektiven“ im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend“ hat die Ergebnisse der Studie zusammengefasst:

 Die Anreizstrukturen des „Instruments Minijob“ sprechen 
vor allem verheiratete Frauen an, aber die Anreiz-Mechanis-
men überzeugen auch den männlichen Partner, die dann (lei-
der) ihre Frau motivieren, bestätigen und verstärken, einen 
Minijob aufzunehmen bzw. in ihm zu bleiben. Das hängt auch 
damit zusammen, dass sich – vor allem bei längerer familien-
bedingter Erwerbsunterbrechung – die traditionelle Rollentei-
lung eingespielt hat.

 Minijobs entwickeln – branchenunabhängig – ausgepräg-
te „Klebeeffekte“, so dass der Minijob zur Dauererwerbsform 
werden kann. Mehr als die Hälfte der Frauen arbeiten un-
mittelbar im Anschluss an ihren Minijob sowie auch später 
nicht in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
mit mindestens 20 Stunden/Woche. Minijobs haben insofern 
nicht die Wirkung einer Brücke in ein reguläres und existenz-
sicherndes Beschäftigungsverhältnis.

 Vor allem bei Minijobs in Privathaushalten fallen laut Wip-
permann überproportional viele Frauen im Anschluss an ih-
ren Minijob (ausschließlich geringfügige Beschäftigung) aus 
dem Arbeitsmarkt komplett heraus; eine Anschlussbeschäfti-
gung in einer Vollzeitstelle ist quasi ausgeschlossen. 

+  +  +  N a c h r i c h t e n  +  +  +
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 Im Gesundheits-/Sozialwesen gibt es – relativ gesehen - 
höhere Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige Teil-
zeitstelle. Allerdings gibt es auch hier – anders als in Gastro-
nomie und Handel - auffällig wenig Vollzeitstellen für Frauen, 
die zuvor im Minijob gearbeitet haben.

 Die wichtigsten Einstiegsmotive für den Minijob sind die 
erhofften „guten Bedingungen“; die Erwartung ist: beim Mi-
nijob kann ich flexibel und nur wenige Stunden arbeiten und 
damit Beruf und Familie miteinander vereinbaren.

 Frauen im Minijob machen die Erfahrung, dass sie – auch 
mit einer qualifizierten Berufsausbildung – bei dauerhafter 
Tätigkeit im Minijob nicht mehr als qualifizierte Fachkraft 
gelten. Der Minijob erzeugt auf Dauer ein de-qualifizierendes 
Image („Minijobberin“), das Folgen für die weitere Erwerbs-
biographie hat.

Die Studie „Frauen im Minijob. Motive und (Fehl-)Anreize für 
die Aufnahme geringfügiger Beschäftigung im Lebenslauf“ 
ist im Oktober 2012 erschienen und kann auf der Website des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(www.bmfsfj.de) heruntergeladen werden. Ebenfalls lesenswert 
zum Thema: WSI - Mitteilungen 1/2012 (Schwerpunktheft Mi-
nijobs).                    SM

Familienbilder in Kirche 
und Gesellschaft 
eaf Jahrestagung 2012

Das treffliche Zitat von Kurt Tucholsky bringt – so zu Recht 
Anke Spory in ihrem Referat auf der Tagung - die Ambivalenz 
des Familienlebens ausgezeichnet auf den Punkt:
Als Gott am sechsten Schöpfungstag alles ansah, was er ge-
macht hatte, war zwar alles gut, aber dafür war auch die Fa-
milie noch nicht da. Die Familie weiß alles, missbilligt es aber 
grundsätzlich. Andere wilde Indianerstämme leben entweder 
auf den Kriegsfüßen oder rauchen eine Friedenszigarre: die Fa-
milie kann beides gleichzeitig. (aus: Kurt Tucholsky , Gesam-
melte Werke, Bd. 3, S. 305)

Familienbilder sind bunt und vielfältig – jeder Mensch hat sei-
ne eigenen; sie sind geprägt durch seine Biographie, sie kön-
nen eine Momentaufnahme sein und den Zeitpunkt der Be-
trachtung widerspiegeln, oder geben etwas wieder, das schon 
jahrzehntelang Bestand hat. Und: Die Bilder und Vorstellun-
gen, die wir von Familie haben, bestimmen maßgeblich unser 
persönliches und politisches Handeln.

Auch die herrschenden Anschauungen in unserer Gesell-
schaft, was Familie ist, was sie kennzeichnet, auszeichnet und 

abhebt von anderen Lebensformen, nehmen Einfluss auf unser 
Denken und Verhalten und auf Entscheidungen, die sich auf 
Familie beziehen.

Dies gilt im Privatbereich, aber auch im beruflichen Kontext. 
Unser eigenes individuelles „Familienbild“, unsere persönli-
chen Einstellungen haben Einfluss auch auf unserer Arbeit.
Wir, die im evangelischen Kontext – praktisch oder politisch 
– im Bereich Familie arbeiten, haben uns im besonderen Ma-
ße die Frage zu stellen, welche sozialethischen Grundüberzeu-
gungen unsere Entscheidungen, unser Handeln prägen.

Die eaf hat auf ihrer diesjährigen Jahrestagung die Vielfalt der 
Familienbilder aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, 
um diese zu überprüfen: Welche evangelischen sozialethi-
schen Leitideen haben wir? Sind diese noch der „Wirklichkeit“ 
angemessen und passend? Oder müssen wir sie verändern, um 
unser politisches und praktisches Handeln auf eine gute, zeit-
gerechte Basis zu stellen?

Folgende Schwerpunkte standen in Vorträgen und Arbeits-
gruppen im Fokus dieser Fragestellungen:
 Welche Familienbilder übermitteln Film und Fernsehen? 
Dies zeigte Klaudia Wick, Journalistin und Fernsehkritikerin, 
u. a. mittels Filmausschnitten.
 Wie reflektieren Kulturwissenschaften, Soziologie und 
Theologie über die Lebensform Ehe und Familie? Hierüber re-
ferierte die Pfarrerin Anke Spory.
 Welche biblischen Familienbilder sind in Überlieferung 
und Forschung zu finden? Ganz erstaunliche Ergebnisse stell-
te Prof. Dr. Jürgen Ebach (emeritiert), Bochum, vor.
 Was sind die Besonderheiten der Familienbilder 
• in der Wirtschaft (Prof. Dr. Irene Gerlach, Institut für fa-

milienbewusste Personalpolitik),
• in den sozialen Sicherungssystemen (Anglika Engstler, 

Bundesfamilienministerium), 
• in Bildung und Erziehung (Birgit Sendler-Koschel, Kir-

chenamt der EKD) und
• in der Evangelischen Kirche (Cornelia Coenen-Marx, Kir-

chenamt der EKD)?

Auf dem Podium diskutierten Prof. Dr. Friederike Benthaus-
Apel (Ruhr-Universität Bochum), Prof. Dr. Kerstin Feldhoff 
(Fachhochschule Münster), Prof. Dr. Ute Gerhard (Ehrenprä-
sidentin der eaf), Dr. Martin Merbach (Berater und Dozent 
des Evangelischen Zentralinstitut Berlin) und Dieter Rothardt 
(Evangelische Männerarbeit Deutschland) über ihre Erfahrun-
gen und Erkenntnisse zu Familienbildern in ihren Arbeitsge-
bieten.                 SM

Die Dokumentation zu dieser Fachtagung erscheint Anfang 
2013 und kann bei der Bundesgeschäftstelle der eaf bestellt 
werden: info@eaf-bund.de; Fax: 030 / 283 85 422.
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  Gruß zur Weihnacht
 Kommt, macht euch auf den Weg! 

Kommt, macht euch auf den Weg.
ICH brauche euch

in meinem Weinberg
zum Mitbauen an meiner neuen Welt!

Kommt wie ihr seid, jung oder erfahren,
barfuß, mit lahmen Flügeln, verwirrt
und doch mit der ganzen Kraft eures Herzens
mit euren Gaben, die keiner je wollte.
Ich kenne euch ja, weiß wer ihr seid.

Kommt, ihr Leute aus den Altersheimen,
ich höre auf eure Geschichte vom Leben.
Ich werfe euch nicht zum rostigen Eisen!

Kommt, ihr Jungen mit euren Utopien
von Frieden und Leben,
bringt euer kompromissloses Ja oder Nein,
ich nehme euch ernst und lasse euch mitmachen!

Kommt, ihr Asylanten an den Straßenecken,
ihr seid mir willkommen,

ich will euch Heimat und Arbeit geben!
Kommt, ihr Frauen voller Ideen, Mut und Erfahrung
bei mir sind eure Gaben gefragt
ich brauche euch nicht als Lückenbüßer auf Abruf!

Kommt, ihr Väter ohne Arbeit, an so vielen Orten der Erde,
ich höre eure stumme Frage:

Wer bin ich noch vor meinen Kindern?
Ich gebe euch eure Würde zurück!“

Kommt, ihr Kinder aus der Enge der Städte,
aus der Armut der Dörfer,
bei mir sollt ihr Raum haben für eure Lebensspiele!

Kommt, ihr ausgebeuteten Männer, Frauen und Kinder,
ihr Unterdrückten, Arbeitssklaven von den Plantagen, aus den Fabriken,

ich werde euch Gerechtigkeit verschaffen! 
Kommt alle, macht euch auf den Weg
baut mit an meiner neuen Zukunft für euch
mit allen euren Gaben und Talenten,
auch den gering geachteten und verborgenen.

Bei mir zählen die Gebete der Kranken,
das Spielen der Väter und die Gefühle der Manager,

der Ernst der Kinder und die Not der Mächtigen,
die Geduld der Jungen und das Singen der Fremden,

die Zweifel der Besserwisser und der Protest der Alten,
(nach einem Text aus der Basler Mission)   das Sagen der Laien und das Lachen der Unterdrückten.
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Auf der Website der eaf (www.eaf-bund.de/veroeffentlichun-
gen) finden Sie die
• Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Erweite-

rung der Großelternzeit und zur Modernisierung der El-
ternzeit vom 12. November 2012 und die 

• Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zum Ausbau 
der Hilfen für Schwangere - Regelung der vertraulichen 
Geburt vom 26. November 2012.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
der Familienpolitischen Informationen, 

liebe Mitglieder der eaf!

Mit unserer Arbeit bei der eaf machen wir uns immer 
wieder auf’s Neue auf den Weg: 

um Veränderungen, die uns in Blick auf das Wohler-
gehen von Familien wichtig sind, anzustoßen und an 
der Verwirklichung von guten Ideen mitzuwirken, sie 

zu initiieren, sie umzusetzen.

Uns allen wünschen wir dabei auch im neuen Jahr 
immer wieder die Kraft, gemeinsam weiter zu ma-
chen und unseren Mut und unsere Erfahrung einzu-
setzen, wenn es darum geht, die Lebensbedingungen 

für Kinder und ihre Familien zu verbessern. 

Allen, die 2012 mit uns dabei waren, allen Leserinnen 
und Lesern einen ganz herzlichen Dank für die Un-
terstützung und das Interesse an unserer Arbeit. Mit 
einem Rundumpaket guter Wünsche für Glück, Ge-
sundheit und Erfolg im kommenden Jahr wünschen 
wir Ihnen ein besinnliches, heiteres Weihnachtsfest!

Christel Riemann-Hanewinckel      

Dr. Insa Schöningh

+ + S t i c h w o r t e  F P I  2 0 12  + +
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