
Von: Hanno.Schaefer@bmfsfj.bund.de [mailto:Hanno.Schaefer@bmfsfj.bund.de]  

Gesendet: Montag, 16. März 2009 16:26 

An: karin.jaeckel(@)t-online.de 
Betreff: Stellungnahme zu Arbeitsbericht der EU-Petitionskommission zum Thema Jugendamt erbeten 

Wichtigkeit: Hoch 

 

Sehr geehrte Frau Jäckel,  
  
unten finden Sie wie besprochen die Stellungnahme unseres Ministeriums zum "Arbeitspapier" des 
Petitionsausschusses.    
Sie bitten weiterhin um eine Stellungnahme "zu den Menschenrechtsverletzungen, wegen derer 
Deutschland im Zusammenhang mit Kindschaftssachen bereits mehrfach verurteilt wurde". Bitte teilen 
Sie mir die konkreten Fälle mit, auf die sich beziehen, damit wir Stellung beziehen können.   
  
Mit freundlichen Grüßen 

Hanno Schäfer  
Pressereferent  
______________________________________  
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10178 Berlin 
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Ende Januar hat der Vorsitzende des EU-Petitionsausschusses, Marcin Libicki, ein Arbeitspapier zur 
Arbeitsweise deutscher Jugendämter präsentiert. Die rechtliche und inhaltliche Qualität dieses 
Dokuments ist sehr fragwürdig. Zunächst handelte es sich dabei um ein mehr oder weniger 
persönliches Papier des Ausschussvorsitzenden Marcin Libicki, das er mit Hilfe einer Blitzabstimmung 
am 20. Januar 2009 zur "Haltung des Petitionsausschusses zu den eingegangen Petitionen gegen 
deutsche Jugendämter" erklären ließ. Um diese Zeit war das deutsche Ausschussmitglied, Herr MdEP 
Wieland, der sich mit der Problematik intensiv befasst hat, wegen einer Parallelabstimmung nicht 
anwesend, was Herr Libicki bekannt war.  
Das Arbeitsdokument widerspricht zudem in wesentlichen Passagen einem Rechtsgutachten, das 
der Ausschuss zu dieser Frage in Auftrag gegeben hat und welches die in dem Arbeitspapier 
gemachten Vorwürfe nicht bestätigt.  
Der Antrag des Ausschussvorsitzenden auf einen Initiativbericht zu den Vorwürfen gegen deutsche 
Jugendämter wurde von der EU-Kommission ebenfalls abgelehnt, da auch die EU-Kommission keine 
ausreichende Grundlage für ein Ermittlungsverfahren gegen Deutschland erkannte. 
  
Auf deutscher Seite haben sich deshalb die zuständigen Ressorts (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das Bundesjustizministerium sowie das Auswärtige Amt) 
entschieden, dieses Verfahren zu ignorieren. Eine Verhandlung des Papiers im Ausschuss 
wird unseren Informationen nach nicht mehr stattfinden.  
  
In dem Arbeitspapier wird zwar eine große Zahl angeblicher Petitionen genannt, doch keine konkreten 
Fälle benannt. Stattdessen werden wiederholt Pauschalverurteilungen vorgenommen, die 
offenbar auf den Behauptungen der Petenten beruhen.  
  
Bereits am 7. Juni 2007 hatte sich der EU-Petitionsausschuss mit sechs Petitionen zur 
Arbeit deutscher Jugendämter und insbesondere zur Frage von "Sprachverboten durch 
Jugendämter" in Deutschland beschäftigt. Dem BMFSFJ sind von den angeblich 300 Petitionen zu 
dieser Thematik nur diese sechs Fälle bekannt. Das Ministerium hat die Hintergründe der einzelnen 
Fälle recherchiert und fand die Vorwürfe in einem Fall bestätigt: Ein Hamburger Jugendamt hatte zu 
Unrecht darauf bestanden, dass ein polnischer Vater während eines begleiteten Umgangs mit seinen 



Töchtern deutsch spricht. Hierfür hat sich die Referentin des BMFSFJ im Rahmen der Anhörung 
stellvertretend entschuldigt und das Bedauern unseres Hauses über diesen Vorgang ausgesprochen.  
   
Angeblich sind seit diesem Zeitpunkt 300 weitere Petitionen und Unterstützungsschreiben beim 
Petitionsausschuss eingegangen. Bundesministerin von der Leyen hat dem 
Ausschussvorsitzenden Libicki deshalb im Mai 2008 ausdrücklich ihre Kooperation angeboten und um 
Übermittlung dieser Petitionen und Schreiben gebeten, um den Vorwürfen nachgehen zu können.  
  

Bis zum heutigen Tag gab es keinerlei Reaktion von Seiten des Ausschuss oder Herrn Libicki auf 
dieses Schreiben.  
  

Unser Ministerium hat den Ausschuss auch in einer ausführlichen Stellungnahme über die 
Hintergründe der Thematik informiert. Wird ein Kind von seinen Eltern getrennt, so ist dies (bis auf die 
kurzfristige Schutzmaßnahme der Inobhutnahme) ausschließlich aufgrund eines Urteils des 
zuständigen Familiengerichts möglich. Den Eltern steht der Rechtsweg offen. Der begleitete Umgang 
ist ein pädagogisches Instrument, mit dem die Sicherheit des Kindes sichergestellt werden 
soll. Entscheidend ist, zu einer Beurteilung zu kommen, wann ein unbegleiteter Umgang dem 
Kindeswohl entspricht. Das erfordert besonderes Einfühlungsvermögen in die Beziehung zwischen 
Kind und umgangsberechtigtem Elternteil. Die Jugendämter in Deutschland sind auch im Rahmen 
ihres Qualitätsmanagements bestrebt, ihre Tätigkeit beständig zu qualifizieren. Maßstab ist 
dabei das Wohl des Kindes.   
  
Auf diese Informationen wird in dem Arbeitsdokument an keiner Stelle Bezug genommen. Stattdessen 
wird in dem Papier pauschal der Eindruck erweckt, deutsche Jugendämter agierten brutal und 
willkürlich. Die Atmosphäre beim begleiteten Umgang wird in einer Weise geschildert, die an 
die Kontrollen bei Haftbesuchen erinnert.  
  

Vor diesem Hintergrund erscheint die in dem Papier geäußerte Kritik an der Praxis deutscher 
Jugendämter pauschal, überzogen und nicht gerechtfertigt.  
  
 


