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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

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

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 26 Absatz 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1, 
Artikel 13 Absatz 3 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte,2 Artikel 18, Absatz 4 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte3, Artikel 3 Absatz 2, Artikel 5, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 18 
Absatz 1, Artikel 27 Absatz 2 und Artikel 29 Absatz 1 des Internationalen 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes4 und Artikel 16 und 17 der geänderten 
Europäischen Sozialcharta des Europarates5,

– gestützt auf Artikel  48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter (A7-0000/2011),

Themenabriss
1. beabsichtigt, Überlegungen zur Politik der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt 

anzustellen, um den Frauen und Männern, die dies wünschen, eine aktive Beteiligung an 
öffentlichen und individuellen Maßnahmen zu ermöglichen, um der Jugendkriminalität 
und dem asozialem Verhalten von Jugendlichen Einhalt zu gebieten;

2. erinnert daran, dass laut Artikel 18 Absatz 1 des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes den Eltern eine vorrangige öffentliche Rolle bei der 
Befriedigung der Interessen des Kindes zukommt, und dass die Staaten verpflichtet sind, 
die Eltern aktiv zu unterstützen;

3. hebt hervor, dass diese internationalen Organisationen die sozioökonomischen Faktoren 
der Jugendkriminalität nicht genügend berücksichtigen und nicht mit derselben Offenheit 
die Frage der notwendigen allgemeinen Bedingungen stellen, ohne dass Frauen und 
Männer dadurch auf dem Arbeitsmarkt direkt oder indirekt diskriminiert werden;

4. ist beunruhigt über die Tendenz auf dem Arbeitsmarkt, Männer und Frauen immer weiter 
steigenden Anforderungen zu unterwerfen, um eine höhere Leistungsfähigkeit zu erzielen, 
was dem Bestreben der Europäischen Union zuwiderläuft, eine wettbewerbsfähige und 

                                               
1 Beschlossen und verkündet durch die Generalversammlung in ihrer Resolution 217 A (III) vom 
10. Dezember 1948.
2 Resolution 2200 A der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 16. Dezember 1966, in Kraft seit 
dem 3. Januar 1976.
3 Resolution 2200 A der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 16. Dezember 1966, in Kraft seit 
dem 23. März 1976.
4 Resolution 44/25 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 20. November 1989, in Kraft seit dem 
2. September 1990.
5 Europarat, (geänderte) Europäische Sozialcharta, SEV Nr. 163, in Kraft seit dem 1. Juli 1999.
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soziale Marktwirtschaft zu erreichen, die den Bedürfnissen der Menschen in ihren 
sozialen Beziehungen angepasst ist;

Begriffsbestimmungen
5. übernimmt die folgenden Begriffsbestimmungen der „Regeln der Vereinten Nationen über 

die Mindestnormen für die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln)“1, die das einzige 
internationale Instrument darstellen, in dem der Begriff der „Jugendkriminalität“ definiert 
wird (Absatz 2.2):

- ein Jugendlicher ist ein im Kindesalter stehender bzw. ein junger Mensch, der in dem 
jeweiligen Rechtssystem wegen einer Straftat unter Umständen anders behandelt wird als 
ein Erwachsener;

- eine Straftat ist jedes nach dem jeweiligen Rechtssystem gesetzlich strafbare Verhalten 
(Handlung oder Unterlassung);

- Ein jugendlicher Täter ist ein im Kindesalter stehender bzw. ein junger Mensch, der 
einer Straftat beschuldigt wird bzw. einer solchen für schuldig befunden worden ist;

6. unterstreicht, dass die Jugendkriminalität ferner mit gefährlichen Spielen, mit sexueller 
Gewalt, mit Vergewaltigungen oder Gruppenvergewaltigungen, mit vorzeitiger 
Sexualisierung oder Pornografie, die vorrangig über das Internet verbreitet werden, mit 
dem Missbrauch von Produkten, die sie rauchen, trinken oder sich injizieren, mit 
Essstörungen und mit Exzessen, bei denen die Heranwachsenden sowohl Täter als auch 
Opfer sein können, im Zusammenhang steht;

Ursachen der Jugendkriminalität
7. bekräftigt seinen Standpunkt, „dass es schwierig ist, die Gründe, die Jugendliche zu 

kriminellem Verhalten veranlassen, eindeutig zu kategorisieren“2;

8. stimmt den vom EWSA aufgeführten Ursachen zu: - Die Herkunft der Jugendlichen aus 
zerrütteten Familien (sog. „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; - die soziale und wirtschaftliche 
Marginalisierung oder die Armut; - das Schuleschwänzen und Schulversagen; - die 
Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen; - Die Übertragung gewalttätiger Bilder und 
Handlungen durch bestimmte Programme einiger Medien oder in Videospielen; - Der 
Konsum von Drogen und Rauschmitteln, wie Cannabis, oder auch der übermäßige 
Alkoholkonsum; - Die unzulängliche Vermittlung und Weitergabe von prosozialen oder 
staatsbürgerlichen Werten, wie die Achtung von Normen, Solidarität, Großzügigkeit, 
Toleranz, Respekt vor dem anderen, Selbstkritik, Einfühlungsvermögen, gut gemachte 
Arbeit usw., die in unseren „globalisierten“ Gesellschaften durch stärker utilitaristische 
Werte wie Individualität, Konkurrenz und übermäßigen materiellen Konsum ersetzt 
werden und unter bestimmten Umständen das Auftreten einer gewissen sozialen Anomie 

                                               
1 Resolution 40/33 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 29. November 1985.
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Juni 2007 zur Jugenddelinquenz: die Rolle der Frau, der 
Familie und der Gesellschaft, ABl. C 146E vom 12.06.2008, S. 344,
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hervorrufen1;

Schule, soziale Solidarität und Zusammenarbeit
9. ist der Auffassung, dass die Familie der wichtigste Ort der Sozialisierung für Kinder ist, 

und dass ein breites familiäres Netz bei der Prävention und Rehabilitation eine 
wesentliche Rolle spielt;

10. erkennt an, dass die öffentliche Schule einen Beitrag zur Sozialisierung von 
Heranwachsenden leistet;

11. ermutigt die öffentlichen Sozialdienste, bei Bedarf eine Betreuung sicherzustellen, die 
nicht als Stigmatisierung oder Zwang empfunden wird;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ausbildung von Lehrern zu verbessern, eine positive 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Grundschullehrern zu fördern und das 
Mitspracherecht der Heranwachsenden im Rahmen der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu berücksichtigen;

13. fordert die Schulen auf, außerschulische, künstlerische und sportliche Aktivitäten zu 
fördern;

14. fordert die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für die Umsetzung der 
Strategien Europa 2020 und ET 2020 (allgemeine und berufliche Bildung) zu sorgen;

15. fordert die zuständigen Einrichtungen auf, die öffentlichen Politiken in Bezug auf die 
Wirksamkeit alternativer Strafen für jugendliche Straftäter, die Auswirkungen von 
Geschlechterstereotypen auf die Jugendkriminalität, die Rolle der Medien, die 
unterschiedlichen Erfahrungen von Jungen und Mädchen im Hinblick auf Gewalt sowie 
die Rolle von Eltern, Schulen und Jugendorganisationen bei der Vorbeugung von 
Jugendkriminalität zu prüfen;

Rechte des Kindes, Beratung für Männer und Frauen, die diesbezüglich Verantwortung 
tragen
16. fordert die Mitgliedstaaten auf, professionelle Beratungsnetzwerke für Familien und 

Paare zu unterstützen, die Schwierigkeiten mit ihrer Elternrolle haben, sowie für 
Jugendliche mit Problemen, die durch einen riskanten Lebenswandel und Suchtverhalten 
verschiedener Art hervorgerufen werden;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt zu 
unterstützen, z. B. durch Gewährleistung des Zugangs zu Wohnraum, 
Bildungseinrichtungen, medizinischer Versorgung und zum Arbeitsmarkt;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Beratung für Jugendliche mit Problemen 
der sozialen Eingliederung, zur Bekämpfung jeder Art von Diskriminierung gegen 
Mitglieder ihrer Herkunftsgemeinschaft und zur Ausarbeitung und Durchführung 

                                               
1 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema Verhütung von 
Jugendkriminalität, Wege zu ihrer Bekämpfung und Bedeutung der Jugendgerichtsbarkeit in der Europäischen 
Union, ABl. C 110 vom 9.5.2006, S. 75.
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gemeinsamer Programme gegen jede Art von Gewalt auf Grund der sozialen Herkunft zu 
fördern;

19. unterstreicht, dass in Armut lebende Jugendliche stärker mit Problemen konfrontiert sein 
können, und fordert die zuständigen Einrichtungen auf, eine therapeutische Begleitung der 
Familien mit Schwierigkeiten als Alternative zur Unterbringung des Kindes in einem 
Heim ins Auge zu fassen;

20. verweist auf den pädagogischen Nutzen, den Heranwachsenden ein Mitspracherecht 
einzuräumen, um eine blinde und unbedachte Sicherheitspolitik zu vermeiden, wie dies in 
dem europäischen Projekt „Wissen Sie, wo Ihr Kind gerade ist?“ als einem Instrument der 
Vorbeugung gezeigt wird;

Spezifische Politiken für Männer und Frauen
21. unterstreicht, dass sich die Bedürfnisse von Männern und Frauen häufig verschiedenartig 

äußern;

22. fordert die Einrichtungen auf, ihre Kenntnisse über die Bedürfnisse von Jungen und 
Männern in den Bereichen der Chancengleichheit und der Vereinbarkeit von Familien-
und Berufsleben zu vertiefen;

23. fordert die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, die berufliche Tätigkeit in den 
Bereichen Kinderbetreuung und Erziehung besser zu entlohnen;

24. fordert die Einrichtungen auf, über die Schaffung von nationalem Reichtum durch die 
Hausarbeit von Frauen und Männern nachzudenken, um zu prüfen, ob 
geschlechterbezogene Diskriminierungen vorliegen;

25. fordert die Einrichtungen auf, die berufliche und außerberufliche Tätigkeit, insbesondere 
von Frauen, im Rahmen des „Lebenszyklus“ anzuerkennen;

Vorschlag für Initiativen auf allen institutionellen Ebenen
26. 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 
gesundheitsschädlichen Produkten erleichtert wird;

27. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Maßnahmen zur Vorbeugung geschlechtsspezifischer 
Gewalt unter jungen Menschen zu verstärken und die Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren und den verschiedenen betroffenen Kreisen wie Familie, Schule, öffentlicher 
Raum und Medien zu verbessern; betont, wie wichtig Aufklärungskampagnen zu den 
unterschiedlichen Formen von Gewalt gegen Frauen und zur Bekämpfung sexistischer 
Stereotype sind;

28. fordert die Einrichtungen auf, die Bedeutung der erzieherischen Rolle der 
Familienmitglieder anzuerkennen, wobei sie sich auf die Rolle der älteren Personen 
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konzentrieren sollten, die den Arbeitsmarkt verlassen haben;

29. fordert die öffentlichen Stellen auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit 
Frauen und Männer besser wählen können, wie sie Familien- und Berufsleben miteinander 
in Einklang bringen können;

30. ersucht die Mitgliedstaaten, eine Steuerpolitik zu betreiben, die den finanziellen 
Verpflichtungen, insbesondere den Kosten im Zusammenhang mit den unterschiedlichen 
Arten der Kinderbetreuung, Rechnung trägt;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung sowie die betreffenden Studien dem 
Rat und der Kommission sowie den Regierungen 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 beteiligen 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.
Deshalb ist es durchaus sinnvoll, folgende Fragen zu stellen: Tragen die politischen 

                                               
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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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. Dieses Engagement wird in keiner der 
Statistiken der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) erfasst, obwohl es doch 
unübersehbar 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 
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 
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gilt.


