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(I) Einleitung

Inwieweit ermöglicht es die Politik der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt den Frauen 
und Männern, sich an den Maßnahmen zur Beseitigung von Jugendkriminalität und 
unsozialem Verhalten von Jugendlichen zu beteiligen? Inwieweit tragen die Maßnahmen zur 
besseren Vereinbarung von Familien- und Berufsleben und die Maßnahmen der sozialen 
Solidarität zur Bekämpfung der Jugendkriminalität bei? Internationale Organisationen heben 
den wichtigen Beitrag von Frauen und Männern bei der Bekämpfung der Überschreitung von 
Normen und des gewalttätigen oder unsozialen Verhaltens bei Jugendlichen hervor. Sie 
fragen jedoch weniger nach den politischen und materiellen Voraussetzungen, die erfüllt sein 
müssen, um zu verhindern, dass diese Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert 
oder – unmittelbar oder zeitlich verzögert – durch eine latente Prekarisierung in den 
einzelstaatlichen Systemen der sozialen Sicherheit bestraft werden.

(II) Fehlen einer gemeinsamen Definition

Die Vereinten Nationen1, der Europarat und die Europäische Union kennen keine 
gemeinsame Definition des Begriffs „Jugendkriminalität”.  Dazu der Kommissar für 
Menschenrechte des Europarates: „Die einzelnen Staaten verfolgen  in Bezug auf 
Jugendkriminalität unterschiedliche Konzepte, und auch die Jugendgerichtsbarkeit ist von 
Land zu Land verschieden”2 . In der Regel geht es um Kinder oder Jugendliche, die einer 
Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt werden und auch als 
„Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten” bezeichnet werden. Phänomene wie 
Auflösung der familiären Struktur, prekäre sozioökonomische Situation, räumliche Trennung, 
Migration oder auch Infragestellung von Autorität werden häufig damit in Verbindung 
gebracht. Deshalb schlägt die Berichterstatterin vor, weiterführende Überlegungen auf eine 
Definition jugendlicher Kriminalität zu stützen, bei der es nicht nur um Gewalttaten 
gegenüber anderen Personen, Diebstahl, Bandentum, Konsum von Tabak, Alkohol oder 
gesellschaftlich akzeptierten Drogen wie Cannabis, Einfluss von Sekten oder auch Suizide 
geht, sondern auch um vorzeitige Sexualisierung und Pornografie, die vor allem über das 
Internet verbreitet werden, gefährliche Spiele wie das „Ohnmachts- oder Würgespiel“, 
„Jackass“ oder „Happy slapping“, Gruppenvergewaltigungen, körperliche Züchtigung oder 
die Verherrlichung von Magersucht, Exzesse, bei denen die Heranwachsenden sowohl Täter 
als auch Opfer sein können.

(III) Ursachen und vielfältige Facetten des Phänomens

Als weithin am meisten akzeptierte Ursachen nennt der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss wirtschaftliche, soziale und umfeldspezifische Faktoren wie: Herkunft der 
Jugendlichen aus zerrütteten Familien (sogenannten broken homes) sowie die bisweilen 
auftretende Schwierigkeit, Familien- und Berufsleben miteinander zu vereinbaren;
Situationen, in denen es immer häufiger zu Vernachlässigung und einem Fehlen an Grenzen 
und Kontrolle gegenüber den Kindern kommt; soziale und wirtschaftliche Marginalisierung;  

                                               
1 Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln), Resolution der 
Generalversammlung 40/33 vom 29. November 1985
2  Europarat, Kommissar für Menschenrechte, Les enfants et la justice des mineurs: 
CommDH/IssuePaper(2009)1, französische Fassung, Straßburg, 19. Juni 2009
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Schule schwänzen und Schulversagen; Jugendarbeitslosigkeit; Übertragung gewalttätiger 
Bilder und Handlungen durch bestimmte Programme einiger Medien oder in Videospielen für 
das jugendliche Publikum;  Konsum von Drogen und Rauschmitteln wie etwa Cannabis oder 
übermäßigen Alkoholkonsum; unzulängliche Vermittlung und Weitergabe von sozialen oder 
staatsbürgerlichen Werten wie die Achtung von Normen, Solidarität, Großzügigkeit, 
Toleranz, Respekt vor den anderen, Selbstkritik, Einfühlungsvermögen, Freude an gut 
gemachter Arbeit usw., die in unseren „globalisierten” Gesellschaften durch stärker 
utilitaristische Werte wie Individualismus, Konkurrenzdenken und übermäßigen materiellen 
Konsum ersetzt werden und unter bestimmten Umständen das Auftreten einer gewissen 
sozialen Anomie hervorrufen1 .

(IV) Verantwortung von Frauen und Männern gegenüber den Kindern

In Artikel 18 Absatz 1 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes heißt es: „Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung 
des Grundsatzes sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und 
Entwicklung des Kindes verantwortlich sind. Für die Erziehung und Entwicklung des Kindes 
sind in erster Linie die Eltern oder gegebenenfalls der Vormund verantwortlich. Dabei ist das 
Wohl des Kindes ihr Grundanliegen.” Im Vergleich zu den internationalen Übereinkommen 
erkennt nur die Union den Eltern nicht die Eigenschaft als in erster Linie für das Kind 
Verantwortliche zu. In der Charta der Grundrechte heißt es dazu lediglich in Artikel 14 
Absatz 3: „Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen 
Grundsätze sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder 
entsprechend ihren eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen 
sicherzustellen, werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche ihre Ausübung 
regeln.” Zu den Rechten des Kindes heißt es in Artikel 24 Absatz 3: „Jedes Kind hat 
Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden 
Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.”2.

(VI) Strategien zur Unterstützung von Frauen und Männern im Hinblick auf die
Jugendkriminalität

(A) Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben entsprechend den spezifischen 
Bedürfnissen von Frauen und Männern

Die Vereinbarkeit des Familienlebens mit dem Berufsleben entsprechend den Verpflichtungen 
von Personen mit Betreuungsaufgaben ist ein wiederholt vorgebrachtes Anliegen. Nach einer 
Eurobarometer-Umfrage zum Thema „Familienleben und die Bedürfnisse einer alternden 
Bevölkerung”3 hat die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger (erhebliche) Schwierigkeiten 
damit, eine Balance zu finden, wenn es darum geht, zeitweilig den Familienpflichten Vorrang 
zu geben. Die „Mütterbefragung in Europa 2011” der Weltmütterbewegung bestätigt diese 
                                               
1 EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS, Stellungnahme zum Thema „Verhütung 
von Jugendkriminalität, Wege zu ihrer Bekämpfung und Bedeutung der Jugendgerichtsbarkeit in der 
Europäischen Union“, Amtsblatt C110 vom 9.5.2006, S. 75.
2 Amtsblatt C 364 vom 18.12.2000.
3 Eurostat, Flash-Eurobarometer-Umfrage Nr. 247, Family life and the needs of an ageing population, 
Analytischer Bericht, Oktober 2008
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Angaben1. Konkret macht sie den Wunsch der Mütter, die Kinder zu versorgen haben,
deutlich, Zeit zu haben, um die Kinder selbst betreuen zu können und in bestimmten 
Lebensphasen ihre Erziehung zu übernehmen. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen der 
Flash-Eurobarometer-Umfrage Nr. 246 zur „Einschätzung der psychischen Gesundheit von 
Kindern durch ihre Eltern”: Die betroffenen Frauen und Männer sind sich selbst einer
Abnahme des Wohlbefindens (in unterschiedlichem Maße) ihrer Kinder je nach deren Alter 
bewusst. Diese Feststellung schließt jedoch eine fortgesetzte Teilnahme am Arbeitsmarkt 
nicht aus. Die Wünsche und Erwartungen stellen sich allerdings je nach Geschlecht 
unterschiedlich dar. Vor allem die Frauen wollen die Möglichkeit haben, ihre Berufstätigkeit 
entsprechend den Lebensphasen der Kinder, die ihrer Fürsorgepflicht unterstellt sind, 
anzupassen. 

Eine mögliche politische Lösung bestünde folglich darin, vorzuschlagen, dass nur ein 
Elternteil einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht und der andere Halbzeit oder weniger arbeitet, 
sich um das Kind kümmert und dafür entsprechende Anerkennung erfährt. Die Politik sollte 
die freie Entscheidung von Frauen und Männern respektieren, ihre Familienpflichten mit 
ihren Berufspflichten entsprechend den Bedürfnissen der Kinder, die sie zu betreuen haben, 
zu vereinbaren, ohne in beruflicher, finanzieller und sozialer Hinsicht diskriminiert zu 
werden. Die politisch Verantwortlichen sollten mit steuerpolitischen Instrumenten 
entsprechend intervenieren. Die Maßnahmen im Beschäftigungsbereich müssen flexibler 
werden und eine Kultur der Teilzeitarbeit fördern, ohne dass dies einer Ausbeutung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vorschub leistet. Nach den oben genannten Statistiken 
äußern Frauen auch nachdrücklich den Wunsch nach einem längeren Mutterschaftsurlaub. Mit 
attraktiveren Angeboten könnten auch Männer dafür gewonnen werden, den ihnen 
zustehenden Anspruch auf einen Vaterschaftsurlaub einzulösen. Eine weitere Maßnahme 
könnte darin bestehen, staatliche Beihilfen zur Förderung der schulischen und 
außerschulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen vorzusehen oder gegebenenfalls zu 
erhöhen.

(B) Die Schule

Wenn die Schule die oberste Zuständigkeit von Frauen und Männern für die Kinder, die ihrer 
Fürsorgepflicht unterstehen, anerkennt, trägt sie zur Sozialisierung der Heranwachsenden bei. 
Individuelles Verhalten wird von Schülern und Lehrern unterschiedlich empfunden. Wichtig 
ist, dass die Lehrer ausgebildet sind, um Verhaltensstörungen bei Jugendlichen erkennen zu 
können und damit ein Abrutschen in die Kriminalität oder unsoziales Verhalten und die 
gesellschaftliche Marginalisierung, die in der Folge eintreten kann, zu verhindern. Der Lehrer  
ist nicht von Natur aus der Feind des Schülers. Die Zuweisung von Verantwortung hat 
demnach keinesfalls eine gegenseitige Stigmatisierung zum Ziel. Es geht im Gegenteil darum, 
eine ganzheitliche Politik im Sinne einer Dreiecks-Zusammenarbeit zwischen 
Heranwachsenden, Eltern und Schule zu verfolgen mit dem Ziel, das menschliche Potential 
der zukünftigen Generationen zu entwickeln und Kriminalität zu verhüten. Deshalb sollten die 
Mitgliedstaaten eine Bildungspolitik fördern, die die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und 
Eltern fördert, aber auch den Kindern und Jugendlichen ein Mitspracherecht gibt. Auch hier 
ist eine geschlechtsspezifische Differenzierung notwendig. In dieser Hinsicht stellt die 
„männerpolitische Grundsatzabteilung” des Bundesministeriums für soziale Sicherheit der 

                                               
1 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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Republik Österreich das einzige Beispiel für ein nachahmenswertes Vorgehen dar. Die in der 
Slowakei gestartete landesweite Kampagne unter dem Motto „Wissen Sie, wo sich ihr Kind 
gerade befindet?” lässt die Jugendlichen selbst zu Wort kommen: „Wir möchten die Eltern 
dazu anregen, sich folgende Frage zu stellen: Widmen wir unseren Kindern ausreichend Zeit 
und Aufmerksamkeit, damit sie sich ihre Unterhaltung nicht auf der Straße suchen müssen?”, 
„Ein Mädchen zu seiner Großmutter zu schicken wirkt wie etwas völlig Alltägliches. Wir 
dürfen jedoch nicht vergessen, welche Gefahren unseren Kindern drohen. Sein Kind zur 
Schule zu schicken oder von der Schule nach Hause gehen zu lassen, erscheint als etwas 
völlig Harmloses. Aber wo wird es auf seinem Weg vorbeikommen, und wem wird es 
begegnen? Deshalb muss man sich fragen: Weiß ich eigentlich, wo mein Kind gerade ist? Wir 
müssen uns das fragen, bevor es zu spät ist.”1 Die Verhütung von Jugendkriminalität oder 
unsozialem Verhalten von Jugendlichen muss deshalb an drei Seiten ansetzen: bei den 
Jugendlichen selbst, den Frauen und Männern, die für sie verantwortlich sind, und bei der 
Schule. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass Lehrer eine berufliche Fortbildung in 
Anspruch nehmen können, damit sie aufmerksam für die Anzeichen von Krisen und Nöten 
bei ihren Schülern sind. 

(C) Förderung der sozialen Solidarität

Die Kommission hat eine Mitteilung mit dem Titel „EU-Rahmen für nationale Strategien zur 
Integration der Roma bis 2020” vorgelegt. Darin wird die Schulbildung der Roma-Kinder 
unter aktiver Beteiligung ihrer Eltern als eine der Prioritäten genannt2. Das Europäische 
Parlament hat dieser Strategie seine Zustimmung gegeben3. 

Die soziale Solidarität wird auch im Rahmen von Selbsthilfegruppen für Frauen und Männer 
entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen gestärkt. Gegebenenfalls sollten die öffentlichen 
Sozialdienste eine Aufsicht fördern, die jedoch nicht als Stigmatisierung oder Zwang 
empfunden werden darf. Dazu sollten Ausbildungsprogramme eingerichtet und die 
beruflichen Qualifikationen auf  diesem Gebiet anerkannt werden. Soziale Solidarität kommt
auch in Form von Bürgerinitiativen und Nachbarschaftshilfe zum Ausdruck. Solche 
Organisationen oder Stellen, die mit engagierten und kompetenten Mitarbeitern besetzt sind, 
können Frauen und Männern, die sich von ihren Erziehungs- und Betreuungspflichten 
überfordert fühlen, neues Vertrauen geben.

(D) Einsatz thematischer Strategien und Programme

2010 war für die EU das Europäische Jahr der Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung, 2011 ist das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit, und 2012 wird dem 
aktiven Altern und der Solidarität zwischen den Generationen gewidmet sein. In diesem 
Rahmen bieten sich offensichtlich Möglichkeiten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit mit 
dem Ziel einer größeren sozialen Solidarität. Wenn man die Themenjahre in den Dienst der 
Förderung der Chancengleichheit und der Bekämpfung der Jugendkriminalität stellt, wäre 
langfristig viel zu erreichen. Die verschiedenen Gemeinschaftsprogramme und Strukturfonds 
sollten ebenfalls angepasst werden, um die Schaffung von Programmen zur Unterstützung 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta? Bratislava 2009.
2 KOM(2011) 173 endg., S. 5.
3 P7_TA(2011)0092.
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von Jugendlichen in Nöten zu ermöglichen. Dabei sollten die Gemeinschaftsprogramme den 
Faktor „Zeit” stärker berücksichtigen, um es jugendlichen Straftätern zu ermöglichen, an 
Wiedereingliederungsprogrammen teilzunehmen. Die berufliche Eingliederung junger 
Menschen, die in der Strategie Europa 2020 vorgesehen ist, sollte gefördert werden, um der 
Jugendkriminalität mit einem stärker entwickelten individuellen und gesellschaftlichen 
Bewusstsein entgegenzuwirken.


