
– Petition 1008/2006 , eingereicht von Iwona Laube, polnischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die angebliche Diskriminierung 
polnischsprachiger Personen durch das deutsche Jugendamt

Die Petentin verweist darauf, dass das deutsche Jugendamt 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 sei ein 
Vertreter des Jugendamts anwesend, der speziell dafür ausgebildet sei, das 
Zusammenleben zwischen Kindern und Eltern zu beobachten, die asoziales Verhalten 
zeigen. Das Verbot, Polnisch zu sprechen, wird unter anderem 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 ihre in Deutschland lebenden minderjährigen Söhne seit 2004 nicht mehr 
gesehen hat, unterstreicht, dass das Verhalten der deutschen Behörden eindeutige 
Fälle von Diskriminierung polnischer Elternteile begründe, außerdem ist sie nicht der 
Auffassung, dass das Fehlen von Sprachkapazitäten im deutschen Jugendamt im 
Zusammenhang mit der Beobachtung von Kindern polnisch-deutscher Paare als 
Begründung geltend gemacht werden kann. Da die Petentin der Auffassung ist, dass 
das deutsche Jugendamt gegen Grundsätze wie die Rechte des Kindes und 
Nichtdiskriminierung aus Gründen der Nationalität verstößt, ersucht sie das 
Europäische Parlament einzugreifen.

Hinweis

– Es wurden bereits mehrere Petitionen zum selben Thema eingereicht, zuletzt die 
Petition 0849/2006, die wie nachstehend angegeben behandelt wurde.

Empfehlungen

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

– Petition 0077/2007, eingereicht von André Bamberski, französischer und 
polnischer Staatsangehörigkeit, und 13 Mitunterzeichnern, betreffend die 
dem Jugendamt zuerkannten Zwangsbefugnisse in Bezug auf die 
elterlichen Rechte und Verantwortlichkeiten gegenüber Kindern nach 
einer Trennung der Eltern, wenn ein Elternteil die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt 

Der Petent beanstandet die „widerrrechtlichen“ Befugnisse des Jugendamtes, das im 
Auftrag des deutschen Staates als Jugendschutzbehörde – insbesondere zum Schutz 



von Kindern deutscher Mütter - fungiere und in die Rechte und Verantwortlichkeiten 
nicht-deutscher Eltern eingreife, um minderjährige Kinder von Ehepaaren mit 
gemischter Staatsangehörigkeit bis zu ihrer Volljährigkeit zu beaufsichtigen. Die 
Beamten dieser Einrichtung würden aufgrund der ihnen übertragenen Rechte, 
gerichtliche Maßnahmen einzuleiten und administrative Zwangsmaßnahmen zu 
ergreifen, als Verwandte dritten Grades handeln und damit die Befugnisse der 
biologischen Eltern aus den Angeln heben, um das Interesse des Minderjährigen 
namentlich in Erziehungsfragen in Übereinstimmung mit dem des deutschen Staates 
zu bringen. Das Jugendamt habe nämlich Einfluss auf die Entscheidungen, dass das 
Sorgerecht dem deutschen Elternteil übertragen wird, dass das Kind nur Deutsch als 
Muttersprache erlernt und dass die Unterhaltszahlungen in Deutschland zu leisten 
sind; zudem arbeite das Jugendamt völlig geheim. Sein Ursprung gehe praktisch auf 
nationalsozialistische Zeiten zurück. 

Hinweis

– Eine Reihe von Petitionen (201/05, 713/06, 1008/06, 81/07 usw.) zu demselben 
Thema wurde unter Schirmherrschaft des „Conseil européen des enfants du 
divorce“ [Europäischer Rat für Scheidungskinder] eingereicht und am 22./23. 
März von der Delegation des Ausschusses in Berlin besprochen.

Empfehlungen

– für zulässig erklären;
– die Kommission um Auskunft ersuchen und  darauf hinweisen, dass die Petition 

zusammen mit den anderen Petitionen zum gleichen Thema geprüft wird.
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