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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Beitrag der EU-Politik zur Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau 
bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität
(2010/2017(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Arbeiten des 2008 auf Initiative der französischen Regierung eingesetzten
Ausschusses zur Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des sozialen 
Fortschritts,

– unter Hinweis auf den Weltbericht 1995 des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen (UNDP) zur menschlichen Entwicklung und zu der Studie „Die Revolution der 
Geschlechtergleichstellung“,

– unter Hinweis auf den Weltjugendbericht 2003 der Vereinten Nationen, insbesondere 
Kapitel 7 zur Frage der Jugendkriminalität,

– unter Hinweis auf den Weltbericht 2002 der WHO zu Gewalt und Gesundheit,

– unter Hinweis auf den Bericht der OECD „Mehr Chancen für alle durch eine aktive 
Sozialpolitik“ (2005),

– unter Hinweis auf den Bericht der OECD „Vom Wohlergehen der Nationen: Die Rolle 
von Human- und Sozialkapital“,

– unter Hinweis auf die Vorarbeiten zum Bericht der französischen G-20-Präsidentschaft zu 
den sozialen Folgen der Globalisierung,

– unter Hinweis auf die Mitteilung des Menschenrechtskommissars des Europarates vom 
19. Juni 2009 CommDH/IssuePaper (2009) 1: „Kinder und Jugendgerichtsbarkeit: Wege 
zur Verbesserung der Situation“,

– unter Hinweis auf das Dokument 17593/09 CRIMORG 187 des Rates der Europäischen 
Union vom 15. Dezember 2009,

– unter Hinweis auf die Arbeiten des von der Europäischen Kommission geschaffenen 
Europäischen Netzes für Kriminalprävention (DG JUST),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Kriminalitätsverhütung in der Europäischen 
Union“ (KOM (2004) 0165),

– unter Hinweis auf das Grünbuch „Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern 
– Entwicklung einer Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit in der 
Europäischen Union“ (KOM (2005) 0484), in dem insbesondere die öffentlichen Kosten 
dargestellt werden, die Verhaltensprobleme und Verhaltensstörungen bei Kindern den 
Straf- und Justizsystemen verursachen,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europäisches Konjunkturprogramm“ 
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(KOM (2008) 0800) und seine diesbezügliche Entschließung vom 11. März 2009, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Die Messung des Fortschritts in einer 
Welt im Wandel“ (KOM (2009) 433 endg.) und die diesbezüglichen institutionellen 
Entwicklungen (www.beyond-gdp.eu),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
„Verhütung von Jugendkriminalität, Wege zu ihrer Bekämpfung und Rolle der 
Jugendgerichtsbarkeit in der Europäischen Union“1;

– unter Hinweis auf seine Entschließung zur Jugenddelinquenz: die Rolle der Frau, der 
Familie und der Gesellschaft2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Juni 2007 zu einem Regelungsrahmen für 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familienleben und Studienzeiten für junge Frauen in 
der Europäischen Union3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A7-0000/2010),

Rahmen des Vorhabens einer Entschließung

A. in der Erwägung, dass sich jede Generation über ihre Heranwachsenden Gedanken macht, 
Angst um sie hat oder manchmal auch vor ihnen Angst hat; in der Erwägung, dass es 
ausreicht, die Art und Weise, in der eine Gesellschaft ihre Heranwachsenden behandelt, zu 
beobachten, um ihre moralischen Werte zu beurteilen; und in der Erwägung, dass es „ein 
ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen“, d.h. dass die Erziehung der Jugendlichen 
durch ihre Eltern in der Familie gelegentlich eines angemessenen Rahmens bedarf;

B. in der Erwägung, dass diese Besorgnis nicht neu ist und dass nicht aus den Augen 
verloren werden darf, dass es sich je nach Mitgliedstaat um eine Minderheit der 
Jugendlichen handelt, da die Mehrheit der Heranwachsenden keine größeren 
Schwierigkeiten bei ihrem Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter hat; unter 
Hinweis darauf, dass im Übrigen nun der Schwerpunkt auf die zunehmende Vielfalt der 
kriminellen Verhaltensweisen gelegt und auch die Leichtfertigkeit und das sehr 
unzureichende Wissen der Erwachsenen in diesem Bereich berücksichtigt werden müssen;

C. in der Erwägung, dass die Jugendkriminalität nicht nur gewalttätiges Verhalten gegenüber 
anderen Personen, Diebstahl, Banditentum, Konsum von Tabak, Alkohol und 
gesellschaftlich akzeptierten Drogen wie Cannabis, Einfluss von Sekten oder auch Suizide 
betrifft, sondern nunmehr auch vorzeitige Sexualisierung und Pornografie, die vorrangig 
über das Internet verbreitet werden, gefährliche Spiele wie „Ohnmachts- oder 
Würgespiel“, „Jackass“ oder „Happy slapping“, Gruppenvergewaltigungen, Produkte, die 

                                               
1 ABl. C 110 vom 9.5.2006, S. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 vom 21. Juni 2007.
3 ABl. C 146E vom 12.6.2008, S. 112.
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sie rauchen, trinken oder sich injizieren, körperliche Züchtigung oder die Verherrlichung
der Appetitlosigkeit, Exzesse, bei denen die Heranwachsenden sowohl Täter als auch 
Opfer sein können,

D. in der Erwägung, dass diese Exzesse umso beunruhigender sind, als sie häufig durch die 
neuen Technologien dank der von ihnen angebotenen Anonymität und der daraus 
resultierenden Straflosigkeit sowie durch die Freizeit, über die sie als Heranwachsende 
verfügen, erleichtert werden, und die Jugend ein Lebensabschnitt geworden ist, der früher 
beginnt und manchmal erst nach der offiziellen Volljährigkeit zu Ende geht,

E. in der Erwägung, dass das jugendliche Verhalten der Überschreitung von Normen oder 
gewalttätiges Verhalten gegenüber anderen Personen ein breites Interessensgebiet 
darstellt, dessen Bestandteile einzeln zu ergründen sind, bevor die einzelnen Faktoren 
untereinander in Beziehung gesetzt werden, was die Komplexität des Themas und der
Lösungsansätze verdeutlicht,

F. in der Erwägung, dass es in den Mitgliedstaaten graduelle Unterschiede bei der Bewertung 
des Problems, bei den individuellen oder kollektiven Überzeugungen, gesellschaftlichen 
Entwicklungen, Arten von Vergehen sowie bei den Studienmustern und -methoden gibt, 

G. in der Erwägung, dass folglich die Beschlussfassung auf europäischer Ebene nicht die 
politischen Aktivitäten in diesem Bereich zentralisieren kann, sondern dass die Union die 
verschiedenen nationalen Initiativen stärker unterstützen könnte, indem sie Mittel 
zugunsten von Projekten bereitstellt, die von den Regierungen, den
Nichtregierungsorganisationen oder den Netzwerken für den Austausch bewährter 
Praktiken und Informationen aufgelegt werden,

H. in der Erwägung, dass die Bekämpfung der Jugendkriminalität keinen Vorwand für die 
Beschränkung individueller Freiheiten sein kann: „Jeder Mensch ist ein Mensch“, 
unabhängig von seinen sozialen und wirtschaftlichen Umständen, so dass jeder Bürger zu 
seinem eigenen Wohlergehen und dem anderer Personen handeln sollte,

I. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten immer noch 
darum bemühen, der dynamischste wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt zu werden, 
während sich die Prioritäten hin zur Notwendigkeit eines Wirtschaftsraums, der auf 
gesundem Menschenverstand basiert, verschoben haben,

J. in der Erwägung, dass die elterliche Verantwortung bei der Herausbildung der 
menschlichen und sozialen Fähigkeiten zukünftiger Generationen vor allem als 
Herausforderung für den sozialen Zusammenhalt in wirtschaftlichem Sinne gesehen
werden sollte, um den Zusammenhang zwischen den politischen Maßnahmen zugunsten 
der Chancengleichheit, dem wirksamen Gebrauch elterlicher Autorität und der 
Bekämpfung der Jugendkriminalität besser zu berücksichtigen,

K. in der Erwägung, dass die internationalen Organisationen die Bedeutung der elterlichen 
Verantwortung für die Entwicklung des Kindes und die Herausbildung seiner 
menschlichen und sozialen Fähigkeiten sowie die Bedeutung der elterlichen Wachsamkeit 
und des Engagements der Eltern bei der Bekämpfung des jugendlichen Verhaltens der 
Überschreitung von Normen oder von gewalttätigem Verhalten gegenüber anderen 
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Personen unterstreichen, dass demgegenüber festzustellen ist, dass dieselben
Organisationen nicht mit derselben Offenheit die Frage der notwendigen materiellen 
Bedingungen einer wirksamen elterlichen Autorität stellen, ohne dass die Frauen und 
Männer dadurch auf dem Arbeitsmarkt direkt oder indirekt diskriminiert werden oder –
unmittelbar oder zeitlich verzögert – durch eine latente Prekarisierung in den nationalen 
Systemen der sozialen Sicherheit bestraft werden,

L. in der Erwägung, dass die Unternehmen zwar ganz natürlich von ihren Auszubildenden
oder jungen Fachkräften nicht nur technische und berufliche Kompetenzen, sondern auch 
„elastische Kompetenzen“ im Hinblick auf die menschlichen und sozialen Fähigkeiten 
erwarten, die politischen Institutionen aber nicht mit der gleichen Offenheit die direkten 
oder indirekten finanziellen Kosten der Investitionen in die Herausbildung der genannten 
Fähigkeiten der zukünftigen Generationen angehen, während alle anderen Investitionen 
zugunsten des Gemeinwesens normalerweise anhand des BIP gemessen werden,

M. in Erwägung der Tendenz, Männer und Frauen den immer weiter steigenden 
Anforderungen einer schlecht bewältigten Flexicurity zu unterwerfen, die dem 
Arbeitsmarkt unter dem Vorwand einer höheren Leistungsfähigkeit aufgezwungen wird, 
die die Möglichkeit der Fortsetzung einer wettbewerbsfähigen und sozialen 
Marktwirtschaft innerhalb der Europäischen Union in Frage stellt, die den Bedürfnissen 
der Menschen in ihren sozialen Beziehungen angepasst ist und dem Gewissen, der Freiheit 
und der Verantwortung auf individueller und kollektiver Ebene den Vorrang gibt,

Elterliche Verantwortung, Entwicklung des Human- und Sozialkapitals der kommenden 
Generationen und Bekämpfung der Jugendkriminalität 

N. in der Erwägung, dass gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Mütter und 
Kinder Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung haben und die Eltern ein 
vorrangiges Recht haben, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden 
soll,

O. in der Erwägung, dass sich die Familie zweifellos das erste sozialisierende Milieu des 
Kindes im Hinblick auf seine Weltsicht und sein Verhalten ist, sie aber heutzutage nicht 
mehr das einzige beteiligte Milieu – und auch nicht das wichtigste – darstellt,

P. in der Erwägung, dass es schwierig ist, die Gründe, die Jugendliche zu kriminellem 
Verhalten veranlassen, eindeutig zu kategorisieren, da die Entwicklung eines Jugendlichen 
hin zu sozial unangepasstem und schließlich kriminellem Verhalten stets einen Einzelfall 
darstellt, der von den individuellen und spezifischen Umständen und den wichtigsten 
Bezugspunkten im Umfeld der Kinder und Jugendlichen, d. h. Familie, Schule, 
Freundeskreis und – allgemeiner gesehen – auch sozioökonomisches Umfeld, in dem sie 
leben, abhängig ist,

Q. in der Erwägung, dass das emotionale und soziale Verhalten der Kinder sich im 
Wesentlichen in den ersten Lebensjahren vor allem durch die Beziehungen zur Mutter, 
zum Vater oder einer erwachsenen Aufsichtsperson des Kindes herausbildet, 
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Notwendige materielle Bedingungen für die Gewährleistung der individuellen Freiheit, der 
elterlichen Verantwortung bei der Entwicklung des Human- und Sozialkapitals der 
kommenden Generationen und bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität

R. in der Erwägung, dass über die Hausarbeit und die unterschiedliche Entlohnung 
nachgedacht werden muss, die die Inanspruchnahme von Mutterschafts-, Vaterschafts-, 
Eltern- und Familienurlaub beeinflusst, damit geprüft werden kann, ob diese 
Diskriminierung eine Form der geschlechterbezogenen Diskriminierung ist,

S. in der Erwägung, dass der Begriff der Mehrfachdiskriminierung auf europäischer Ebene 
unter Berücksichtigung der Indikatoren des BIP geprüft werden muss,

T. in der Erwägung der Notwendigkeit, den Heranwachsenden ein Mitspracherecht 
einzuräumen, damit sie ihre Erwartungen an die Gesellschaft zum Ausdruck bringen
können, um eine blinde und unbedachte Sicherheitspolitik zu vermeiden, wie dies in dem 
europäischen Projekt „Wissen Sie, wo Ihr Kind gerade ist?“ gezeigt wird, das von der 
slowakischen Regierung zur Sensibilisierung der Eltern als ein Instrument der 
Vorbeugung geschaffen wurde,

U. in der Erwägung der Erfahrungen der Weltbewegung der Mütter, die die Zweckmäßigkeit 
der Beratung der Mütter der Familien, die in Problemvierteln leben, bezeugen, um sie in 
die Entwicklung, Durchführung, Umsetzung und Bewertung der öffentlichen politischen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität eng einzubeziehen,

V. in der Erwägung, dass diese Entschließung spezifisch den Zusammenhang zwischen den 
verschiedenen nationalen und gemeinschaftlichen politischen Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Chancengleichheit und die wirksame Wahrnehmung elterlicher Verantwortung sowie 
ihre Auswirkungen auf die individuelle Freiheit und Verantwortung, die Solidarität 
zwischen den Generationen, die Entwicklung des Human- und Sozialkapitals der 
kommenden Generationen sowie die Bekämpfung der Jugendkriminalität zum Gegenstand 
hat,

Vorschlag für Initiativen auf allen institutionellen Ebenen

Sichtbarmachen des Unsichtbaren

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren nationalen Statistiken deutlich die Kosten der 
Gesellschaft im Zusammenhang mit der Jugendkriminalität wegen fehlender 
Wahrnehmung elterlicher Verantwortung auszuweisen;

2. fordert Eurostat auf, die Entwicklung von Indikatoren fortzusetzen, um über das BIP 
hinaus den langfristigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt und dem Wohlstand der 
Mitgliedstaaten, den die mit der Bekämpfung der Jugendkriminalität verbundenen 
Aktivitäten als unsichtbare Wirtschaftskraft leisten, sichtbar zu machen;

3. fordert die zuständigen nationalen und internationalen Einrichtungen auf, 
makroökoniomische Studien zu dem Einfluss der wirksamen elterlichen Verantwortung 
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bei der Herausbildung der menschlichen und sozialen Fähigkeiten zukünftiger 
Generationen unter Berücksichtigung der Bekämpfung der Jugendkriminalität zu 
veröffentlichen;

4. ersucht die Kommission, eine Folgenabschätzung zu veröffentlichen, in der insbesondere 
die haushaltspezifischen Auswirkungen der Einführung der Prozesse des Gender 
Mainstreaming untersucht werden, um so die Sachdienlichkeit, die Effizienz, die 
Nachhaltigkeit und die Zweckmäßigkeit dieses Ansatzes bezüglich des Kosten-
Zusatznutzen-Verhältnisses zu beurteilen, so wie dies im Übrigen für jede andere 
europäische Politik bereits üblich ist;

5. fordert die Kommission auf, in ihre Vorschlägen für politische Maßnahmen und 
Gesetzgebungsakte eine Folgenanalyse einzubeziehen, aus der die Auswirkungen einer 
Gesetzesinitiative auf die Generationengerechtigkeit und die Wirksamkeit der familiären 
Verantwortung durch eine langfristige Analyse der Kosten und Vorteile ersichtlich 
werden;

6. ermutigt die französische Präsidentschaft der G 20 in ihrem Engagement in Bezug auf die 
sozialen Auswirkungen der Globalisierung und beglückwünscht die Berichterstatterin,
Frau Christine Boutin, zu den im Zuge der Vorbereitung des Berichts unternommenen 
Schritten;

Eine erneuerte politische Vision

7. ersucht die nationalen Gesetzgeber, die Zusammenarbeit mit den Vertretern der 
Zivilgesellschaft für die Vereinigungen zu öffnen, die Frauen/Mütter und auch 
Männer/Väter vertreten, sowie für Wissenschaftler, Familien- oder Elternvereinigungen, 
Erzieher, Sozialarbeiter, Kirchen, nach den geltenden nationalen Gesetzen anerkannte 
religiöse Gemeinschaften, karitative Einrichtungen und humanitäre Organisationen, die
Medien sowie die Polizei; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Programme zur Behebung von Erziehungsdefiziten und 
zur sozialen Reintegration für jugendliche Straftäter bereitzustellen und eine Politik der 
„Nulltoleranz“ im Hinblick auf die Erwachsenen, unabhängig von ihrem sozialen Status, 
zu verfolgen, die die Heranwachsenden zur Kriminalität veranlassen, insbesondere 
dadurch, dass der Zugang zu harten Drogen, zu Cannabis und anderen Produkten, die sie 
rauchen, trinken oder sich injizieren, ermöglicht wird;

9. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den 
Sozialpartnern eine Überarbeitung der politischen Strategien für die bessere Vereinbarkeit 
von Familien- und Berufsleben in Angriff zu nehmen, wobei sicherzustellen ist, dass die 
direkten oder indirekten finanziellen Kosten der wirksamen elterlichen Verantwortung 
nicht von den Unternehmen, sondern von der Allgemeinheit getragen werden, so dass 
diskriminierendes Verhalten in den Unternehmen abgebaut und die Wirksamkeit der 
elterlichen Verantwortung unterstützt wird;

10. verweist auf das sogenannte „family mainstreaming“, d.h. die umfassende 
Berücksichtigung der Bedürfnisse von Familien, womit in verschiedenen Politikbereichen 
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(z. B. in der Sozial-, Bildungs- und Finanzpolitik wie auch im Strafrecht usw.) auch die 
Perspektive der Familie als ein Schlüsselinstrument für die Koordinierung von 
Anstrengungen zur Vorbeugung von Jugendkriminalität berücksichtigt wird;

11. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, innovative politische Maßnahmen zu 
ergreifen, die die Bedeutung der erzieherischen Rolle der Familienmitglieder anerkennen,
und die über die Förderung der Entwicklung des Human- und Sozialkapitals der 
kommenden Generationen entscheiden, wobei sie sich zunächst auf die unersetzbare Rolle 
der älteren Personen konzentrieren sollten, die den formellen Arbeitsmarkt verlassen 
haben, aber immer noch durch die Weitergabe von beruflichen und menschlichen Werten 
und Kenntnissen zur Entwicklung und zum informellen Lernen der jungen Generation 
beitragen können; fordert, dass die Aktivitäten im Rahmen der Solidarität zwischen den 
Generationen zu den Schlüsselfaktoren bei der Vorbeugung von Jugendkriminalität 
gehören;

12. ersucht die Mitgliedstaaten, die von der Kommission im Rahmen der Europäischen 
Allianz für Familien eingeleiteten operationellen Programme zu unterstützen und zu 
fördern; fordert die Kommission auf, die Entwicklung von Methoden für einen 
systematischen Austausch bewährter Praktiken und die Forschung in diesem Bereich zu 
intensivieren;

13. fordert die öffentlichen Stellen auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
Frauen und Männer besser wählen können, wie sie Familien- und Berufsleben miteinander 
in Einklang bringen können, um ihrer elterlichen Verantwortung besser gerecht werden zu 
können;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nicht weiter die politischen 
Maßnahmen zur Chancengleichheit und der Vereinbarkeit zwischen den beruflichen 
Ambitionen und dem Familienprojekt ausschließlich auf die Frauen zu beschränken, 
sondern auch auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Männer/Väter in diesem Bereich 
einzugehen;

Angemessenheit des Arbeitsmarktes

15. ist der Überzeugung, dass die neue Dynamik des Arbeitsmarktes die Übergänge zwischen 
den verschiedenen Abschnitten des Berufslebens erleichtern kann; ersucht die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, die zukünftige Arbeitsmarktpolitik auf den 
Lebenszyklus zu stützen;

16. unterstreicht, dass alle Beschäftigten, die ihre Berufstätigkeit zugunsten der tatsächlichen 
Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung unterbrechen oder einschränken möchten, 
die Möglichkeit flexibler Arbeitszeit haben sollten; fordert daher die kleinen und mittleren 
Unternehmen zu einer aktiveren Zusammenarbeit und die öffentlichen Stellen zu einer 
größeren finanziellen Flexibilität bei der Haushaltsplanung für die staatlichen Beihilfen 
auf;

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, positive Maßnahmen zugunsten von 
Frauen und Männern zu ergreifen, insbesondere mit dem Ziel, ihre Rückkehr an den 
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Arbeitsplatz nach einer Zeit der tatsächlichen Wahrnehmung der elterlichen
Verantwortung zu erleichtern, indem politische Maßnahmen der (Wieder-)Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt gefördert werden, um es ihnen zu ermöglichen, wieder finanziell 
unabhängig zu werden;

18. ersucht die Mitgliedstaaten, eine Steuerpolitik zu betreiben, die den finanziellen 
Verpflichtungen, die mit der tatsächlichen Wahrnehmung der elterlichen Verantwortung
und insbesondere mit den Kosten für die Kinderbetreuung verbunden sind, durch ein 
entsprechendes Steuersystem oder ein System von Steuererleichterungen Rechnung trägt;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung sowie die betreffende Studie der 
Kommission, dem Rat, Eurostat, dem IAA sowie den Parlamenten und den nationalen 
statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten zu übermitteln;
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BEGRÜNDUNG

Der deutsche Kriminologe Christian Pfeiffer, der als Sachverständiger zu einer öffentlichen 
Anhörung des Ausschusses für die Rechte der Frau zur Studie über die Jugendkriminalität1

eingeladen war, macht deutlich, dass der Nebeneffekt der elterlichen Investition in die 
Bekämpfung der Jugendkriminalität schnell erzielt werden kann:  „Die Eltern beteilen sich 
nachhaltiger an der Prävention der Kriminalität, wenn sie als erste Identifikationsfiguren 
aufmerksam und einfühlsam auf den Beistands- und Geborgenheitsbedarf des Säuglings 
eingehen. (...) Selbst für die älteren Jugendlichen ist die Präsenz der aufmerksamen 
Erwachsenen unverzichtbar. Sind die Erwachsenen im Leben Jugendlicher nicht präsent, ist 
es nicht möglich, ihnen Werte der Erwachsenen wie Selbstvertrauen, persönliche Disziplin,
Höflichkeit, gegenseitigen Respekt, Geduld, Großzügigkeit und Empathie beizubringen.“

Die Wirksamkeit elterlicher Verantwortung bei der Verhütung von Jugendkriminalität leitet 
sich – neben anderen unterschiedlich wichtigen Einflussfaktoren – von der den Vätern und 
Müttern angebotenen materiellen Möglichkeit ab, in der Familiengemeinschaft an der Seite 
ihrer Kinder präsent zu sein. Der vorliegende Bericht fügt sich in diesen Gedankengang ein. 
Er gründet sich auf das Vorhandensein einer empirisch wahrgenommenen und 
wissenschaftlich nachgewiesenen Wechselbeziehung zwischen jugendlichem Verhalten, das 
sich in der Überschreitung von Normen, der Zurückweisung von Autorität und sogar dem 
gewalttätigen Verhalten gegenüber anderen Personen äußert, und den notwendigen 
materiellen Voraussetzungen für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen (d. h. sozialen 
Beziehungen) und menschlichen Fähigkeiten (d. h. Kenntnisse, Qualifikationen, 
Kompetenzen und individuelle Eigenschaften, die das persönliche, soziale und wirtschaftliche 
Wohlergehen begünstigen) der Jugendlichen. Das Verhalten gefährdeter Jugendlicher zielt 
tatsächlich auf die Überschreitung der herkömmlichen Regeln der Gesellschaft ab und soll 
eine Art der Anprangerung ihrer Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten und Scheinheiligkeiten 
sein.

Ist eine intakte Familie immer noch der beste Schutz vor der Gefahr der Jugendkriminalität? 
Was merken internationale Einrichtungen zur Verbindung zwischen dem „Faktor Familie“, 
der elterlichen Verantwortung und der Jugendkriminalität an? Alle internationalen politischen 
und wirtschaftlichen Institutionen unterstreichen heute die immer größere Bedeutung der 
elterlichen Verantwortung für die Entwicklung des Heranwachsenden sowie die Bedeutung 
der elterlichen Wachsamkeit und damit des Engagements der Eltern bei der Bekämpfung von 
jugendlichem Verhalten der Überschreitung von Normen oder gewalttätigem Verhalten 
gegenüber anderen Personen.

Dagegen werfen politische Entscheidungsträger viel seltener die Frage nach den materiellen 
Voraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen, damit die Männer und Frauen wirklich dieses 
Ideal der wirksamen elterlichen Autorität erreichen können, ohne dass die Frauen und Männer 
deshalb offene oder versteckte Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt erfahren oder –
unmittelbar oder zeitlich verzögert – von einer latenten Prekarisierung in den nationalen 
Systemen der sozialen Sicherheit betroffen sind.

                                               
1 veranstaltet vom Ausschuss für die Rechte der Frau des Europäischen Parlaments am 20. März 2007 unter dem 
Vorsitz von Frau Anna Záborská.
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Deshalb ist es durchaus sinnvoll, folgende Fragen zu stellen: Tragen die politischen 
Maßnahmen zugunsten der Chancengleichheit wirklich zur Bekämpfung der 
Jugendkriminalität auf die Wege über die elterliche Verantwortung bei? Bietet die Flexicurity, 
die gegenwärtig den Arbeitsmarkt kennzeichnet, wirklich mehr individuelle Sicherheit für die
Beschäftigten, insbesondere in den weniger qualifizierten Berufen, und eine bessere 
Vereinbarkeit zwischen ihrem Familienleben und ihren beruflichen Projekten?  Welche 
politischen und materiellen Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt bzw. Prekarisierung von Frauen und Männern, die freiwillig bereit sind, in 
die Entwicklung der menschlichen und sozialen Fähigkeiten kommender Generationen zu 
investieren, vermieden werden? Zielen die politischen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Familien- und Berufsleben auf ein wirkliches Gleichgewicht zwischen den beiden Angeboten 
der gleichen Auswahl?

In der Zukunft sollte zunächst Eurostat geeignete Indikatoren zur Messung des menschlichen 
Reichtums der Nationen über das BIP hinaus entwickeln und die Zahlen und Statistiken 
veröffentlichen, um die Angemessenheit der Vorgehensweise zu zeigen. In der Tat bleibt die 
politische Diskussion ohne Zahlenmaterial eine hypothetische Debatte, selbst wenn wir uns 
über die menschlich empfundene Notwendigkeit einer politischen Maßnahme einig sind. 
Heutzutage tendiert man dahin, alle menschlichen Aktivitäten einem System von Indikatoren 
zu unterwerfen, um deren Leistung und den Beitrag zum Gemeinwohl im Sinne des BIP zu 
bewerten. Die Tätigkeit der Frauen und Männer, die durch die Entwicklung der menschlichen 
und sozialen Fähigkeiten kommender Generationen der Jugendkriminalität Einhalt gebieten 
will, wird jedoch nicht gemessen oder bewertet. Diese Wertschöpfung wird in keiner der 
Statistiken der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) erfasst, obwohl sie doch so 
greifbar ist. Von den Arbeitsstatistikern bleibt sie unbeachtet. Wenn sie nicht in einer Statistik 
erfasst werden, werden die Investitionen in die elterliche Wachsamkeit und das Engagement 
der Eltern bei der Bekämpfung von jugendlichem Verhalten der Überschreitung von Normen 
oder gewalttätigem Verhalten gegenüber anderen Personen nicht anerkannt, selbst wenn sich 
alle Beobachter über ihr tatsächliches Vorhandensein im Alltagsleben einig sind. 

Danach sollte die Kommission eine Folgenabschätzung durchführen, in der insbesondere die 
haushaltspezifischen Auswirkungen der Einführung des Gender Mainstreaming untersucht 
werden, um so die Sachdienlichkeit, die Effizienz, die Nachhaltigkeit und die 
Zweckmäßigkeit dieses Ansatzes bezüglich des Kosten-Zusatznutzen-Verhältnisses zu 
beurteilen, so wie dies im übrigen für jede andere europäische Politik bereits üblich ist, wie es 
das Parlament gefordert hat (Ziffer 43, P7_TA(2010)0232).  Diese Folgenabschätzung sollte 
zu den Statistiken von Eurobarometer in Beziehung gesetzt werden, um den wirklichen 
Bedarf und somit die Angemessenheit der Investitionen öffentlicher Mittel in diese
politischen Maßnahmen zu ermitteln. Diese qualitative Studie sollte auch zeigen, ob die 
Einbeziehung der Geschlechterdimension die Bürger wirklich in die Lage versetzt, eine 
ausgewogene Wahl zu treffen, und zu welchem Preis. 

Abschließend könnte man sagen, dass es unerlässlich ist, diejenigen Investitionen, die Frauen 
und Männer für die Bekämpfung der Jugendkriminalität durch die Entwicklung der 
menschlichen und sozialen Kompetenzen kommender Generationen erbringen, als wirkliche
Investitionen in das Gemeinwohl und als wirtschaftliche Größe in den nationalen 
BIP-Statistiken anzuerkennen, um dem Zusatznutzen solcher Aktivitäten Rechnung zu tragen. 
Da jedoch ein Nachweis des Zusatznutzens als wirtschaftliche Größe fehlt, wird diese 
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Investition nicht anerkannt und bei der Politik zur Förderung der Gleichstellung von Mann 
und Frau nicht berücksichtigt. Dies ist eine strukturelle Ungerechtigkeit, die es zu bekämpfen 
gilt.


