
– Petition 712/2006, eingereicht von Lidia Jochimsen, polnischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die angebliche Diskriminierung 
polnischsprachiger Personen durch das deutsche Jugendamt

Die Petentin macht darauf aufmerksam, dass das Jugendamt in Deutschland bei 
Streitigkeiten in gemischten polnisch-deutschen Ehen in Fällen, in denen der deutsche 
Elternteil eine Beobachtung des Zusammenlebens fordert, ein schriftliches oder 
mündliches Verbot der Benutzung der polnischen Sprache ausspricht. In einem 
solchen Fall ist ein Vertreter des Jugendamts anwesend, der speziell dafür ausgebildet 
ist, das Zusammenleben zwischen Kindern und Eltern zu beobachten, die asoziales 
Verhalten zeigen. Das Verbot, Polnisch zu sprechen, wird u. a. damit begründet, dass 
die Benutzung der polnischen Sprache aus pädagogischer Sicht nicht im Interesse des 
Kindes liege, was nach Auffassung der Petentin dem Grundsatz widerspricht, dass die 
Zweisprachigkeit einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat. Die
Petentin, die selbst von diesem Problem betroffen ist, versteht sich als Opfer von 
Diskriminierung, da die deutschen Behörden ausschließlich die Interessen des 
deutschen Elternteils wahrnehmen. Sie hebt hervor, dass das deutsche Jugendamt den 
Grundsatz der Rechte des Kindes und der Nichtdiskriminierung aus Gründen der 
Nationalität verletze, und ersucht deshalb das Europäische Parlament einzugreifen.

Hinweis

– Die Petition 38/2006, die sich auf eine ähnliche Frage bezog, wurde wie 
nachstehend angegeben behandelt.

Empfehlungen

– für zulässig erklären;
– die Kommission um Auskunft ersuchen;
– zusammen mit der Petition 38/2006 behandeln.



– Petition 713/2006, eingereicht von Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, 
polnischer Staatsangehörigkeit, betreffend die angebliche 
Diskriminierung polnischsprachigen Personen durch das Jugendamt in 
Deutschland

Die Petentin macht darauf aufmerksam, dass das Jugendamt in Deutschland bei 
Streitigkeiten in gemischten polnisch-deutschen Ehen in Fällen, in denen der deutsche 
Elternteil eine Beobachtung des Zusammenlebens fordert,  ein schriftliches oder 
mündliches Verbot der Benutzung der polnischen Sprache ausspricht.  In einem 
solchen Fall ist ein Vertreter des Jugendamts anwesend, der speziell dafür ausgebildet 
ist, das Zusammenleben zwischen Kindern und Eltern zu beobachten, die asoziales 
Verhalten zeigen.  Das Verbot, Polnisch zu sprechen wird u. a. damit begründet, dass 
die Benutzung der polnischen Sprache aus pädagogischer Sicht nicht im Interesse des 
Kindes liege, was nach Auffassung der Petentin dem Grundsatz widerspricht, dass die 
Zweisprachigkeit einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat.  Die 
Petentin, die selbst von dieser Problemstellung betroffen ist,  unterstreicht, dass durch 
das Verhalten der deutschen Behörden polnischer Elternteile eindeutig diskriminiert 
werden, und sie ist auch nicht der Auffassung, dass das Fehlen sprachlicher
Kapazitäten durch das Jugendamt in Deutschland bei der Beobachtung von Kindern 
polnisch-deutscher Paare als Begründung angeführt werden kann. Da sie der 
Auffassung ist, dass das deutsche Jugendamt gegen den Grundsatz der Rechte des 
Kindes und denn der Nichtdiskriminierung aus Gründen der Nationalität verstört, 
ersucht sie das Europäische Parlament einzugreifen.

Hinweis

– Die Petitionen 38/2006 und 712/2006, die sich auf eine ähnliche Frage bezogen, 
wurden wie nachstehend angegeben behandelt.

Empfehlungen

– für zulässig erklären;
– die Kommission um Auskunft ersuchen;
– zusammen mit den anderen Petitionen zum selben Thema behandeln.
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