
  

    

 
eaf e. V. 
Auguststraße 80  
10117 Berlin 

 
 
Christel Riemann-Hanewinckel  Präsidentin 
Dr. Insa Schöningh  Bundesgeschäftsführerin 

 
 
tel 030 28 39 54 00 
fax 030 28 39 54 50 

 
 
web www.eaf-bund.de 
mail info@eaf-bund.de 

PRESSEMITTEILUNG 

18. September 2017 

Demokratie fällt nicht vom Himmel! 
Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sie muss immer neu belebt und geübt werden. 
Dieses Signal geht von der Jahrestagung der eaf eine Woche vor der Bundestagswahl aus. De-

mokratie ist mehr als freie Wahlen, Meinungsfreiheit und Gewaltenteilung. Demokratisches 

Handeln zeigt sich auch in der Auseinandersetzung und im Streit, im öffentlichen und im pri-
vaten Rahmen. Professorin Regina Kreide und Professor Dierk Borstel haben überzeugend dar-

gelegt, dass es notwendig ist, diese Auseinandersetzungen zu führen. 

 
Demokratie einzuüben fängt früh an: in der Familie, im Kindergarten und in der Schule. Kinder 

und Jugendliche wollen beteiligt und ernst genommen werden und es ist die Aufgabe der Er-

wachsenen, genau das zu tun. Nur wenn Kinder und Jugendliche frühzeitig erleben, dass der 
Austausch von Meinungen kontrovers und konstruktiv geführt werden kann, entsteht Wider-

ständigkeit gegen einfache Lösungen. Vieles ist nun einmal komplizierter als es auf den ersten 

Blick erscheint. Kinder und Jugendliche zu eigenen Urteilen zu befähigen, ist eine zentrale Auf-
gabe aller an Erziehung Beteiligten. Aufgabe der ganzen Gesellschaft und insbesondere der 

politisch Verantwortlichen ist es, ihnen nicht schon im ganz jungen Alter das Gefühl zu geben, 

nicht dazu zu gehören, weil die Eltern sich z. B. nicht den Beitrag für den Sportverein oder für 
die Klassenfahrt leisten können. Kinderarmut ist sehr undemokratisch, weil sie Beteiligung 

ausschließt. „Der neue Bundestag muss unbedingt dafür sorgen, dass Armut von Kindern der 

Vergangenheit angehört. Denn Demokratie fällt nicht vom Himmel, sondern muss auf der Erde 
ständig neu gelebt und errungen werden“, sagt Christel Riemann-Hanewinckel, Präsidentin der 

eaf. 

 
Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpo-
litische Dachverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Inte-
ressen der Evangelischen Familienbildung werden in der eaf vom Forum Fami-
lienbildung vertreten. 


