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DIE EUROPÄISCHE VERFASSUNG AUS SICHT DER 
KINDER- UND JUGENDHILFE 
 

Dr. Bernd Schulte, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Sozial-
recht 

 
1. Auf dem Weg zu einer Europäischen Verfassung 

Der Konvent zur Zukunft Europas hat im Juni 2003 den Entwurf eines Vertrags über 
eine Verfassung für Europa vorgelegt, mit dem die Europäische Union auf ein neues 
rechtliches Fundament gestellt werden soll. 1  

Der Europäische „Staatenverbund“ – in der Diktion des Bundesverfassungsgerichts2 in 
seinem „Maastricht-Urteil“ zur Verfassungsmäßigkeit des Vertrages über die Europäi-
                                                           
1 Europäischer Konvent, Entwurf Vertrag über eine Verfassung für Europa, Luxemburg 2003 

Kinder- und Jugend(hilfe)politik in Europa 
 
Ein Beitrag zum 12. Deutschen Jugendhilfetag 
 
Als der AGJ-Fachausschuss „Kinder- und Jugend(hilfe)politik in Europa“ bei der Planung des
12. Deutschen Jugendhilfetages einen Fachvortrag vorschlug, der sich mit dem Thema Euro-
päische Verfassung aus Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigen solle, sah es
ganz so aus, als ob der vorliegende Verfassungsentwurf kurz vor der Verabschiedung stehe.
Das war im Sommer 2003. Als es dann in der AGJ um die konkrete Veranstaltungsplanung
und den DJHT-Veranstaltungskalender ging, schien die Realisierung einer gemeinsamen Ver-
fassung in Europa in weite Ferne gerückt. Die europäischen Regierungen hatten unterschied-
liche Auffassungen, insbesondere was Mehrheitsverhältnisse und Entscheidungsbefugnisse
innerhalb der neuen, erweiterteren EU angeht. Trotzdem war das Thema EU-Verfassung für
den Jugendhilfetag nicht erledigt, zumal die kinder- und jugendhilferelevanten Bereiche des
Vertragswerkes offenbar keine großen europäischen Meinungsverschiedenheiten verursach-
ten. An dem Konzept des Fachvortrages wurde also festgehalten. Dr. Bernd Schulte vom Max
Planck Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht konnte gewonnen werden,
den Europäischen Verfassungsentwurf aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe zu beleuchten.
Der Vortragstext wird im Folgenden veröffentlicht.  
 
Offen bleibt, welche Relevanz der 12. Deutsche Jugendhilfetag daran hatte, aber wenige Tage
nach dem 12. DJHT, nämlich am 18. Juni 2004, konnte eine Einigung der 25 nationalen Re-
gierungen über den ersten Europäischen Verfassungsvertrag erzielt werden.  
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sche Union - ist heute nicht mehr lediglich eine Wirtschaftsgemeinschaft und eine 
Rechtsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft.  
In Artikel I-57 des Vertragsentwurfs heißt es dementsprechend, dass die Union allen 
europäischen Staaten offen steht, die die in Artikel I-2 genannten Werte achten und sich 
verpflichten, ihnen gemeinsam Geltung zu verschaffen.  

Zu diesen Werten gehören die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte; sie sind allen 
Mitgliedstaaten mit einer Gesellschaftsordnung gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 
Toleranz, Gerechtigkeit, Nichtdiskriminierung und Solidarität auszeichnet. 

Kapitel II Freiheiten des Verfassungsentwurfs, der die Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union in den Verfassungsvertrag inkorporiert, enthält in Artikel 2 das Recht 
auf Bildung und in Kapitel III Gleichheit mit Artikel II-24 folgende Rechte des Kindes: 
„(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen 
notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Ange-
legenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden 
Weise berücksichtigt. 
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen 
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte 
Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.“ 

Diese Formulierung geht im Wesentlichen zurück auf den Inhalt des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes (Übk.) der Vereinten Nationen von 1989,3 welches für alle 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt.  
Die darin enthaltenen internationalrechtlichen Vorgaben sind i.d.R. umfassender als 
diejenigen des nationalen Verfassungsrechts, welches nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in den übrigen Mitgliedstaaten Rechte der Kinder i. d. R. nur höchst fragmenta-
risch regelt.4 
 
Art. 24 Absatz 1 S. 1 der Charta geht zurück auf Art. 3 Abs. 2 Übk., in dem sich die 
Paktstaaten verpflichten, „dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten 
seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher 
Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen 
notwendig sind.“ 
Art. 24 Absatz 1 Sätze 2 und 3 der Charta entsprechen Art. 12 Abs. 1 Übk., wonach die 
Vertragsstaaten „dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht 
zu(sichern), diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äu-
ßern und (...) die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und 

                                                                                                                                                                          
2 BVerfGE 89, 155 ff. 
3 BGBl. (= Bundesgesetzblatt) 1992 II S. 121  
4 Vgl. dazu und zum Folgenden Hölscheid, S., Erl. zu Art. 24 Rechte des Kindes, in: Meyer, J. (Hg.): 
Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden 2003. S. 307 ff.    
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seiner Reife (zu berücksichtigen)“. Ferner enthält Art. 13 Abs. 1 Übk. ein Recht des 
Kindes auf allgemeine Meinungsäußerung.  
Art. 24 Absatz 2 der Charta geht zurück auf Art. 3 Abs. 1 Übk., wonach „bei allen 
Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Ein-
richtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzge-
bungsverfahren getroffen werden, (...) das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt (ist), der 
vorrangig zu berücksichtigen ist.“ 
Art. 24 Absatz 3 der Charta fußt auf Art. 9 Abs. 3 Übk., demzufolge „die Vertragsstaa-
ten (...) das Recht des Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen getrennt ist, re-
gelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen 
zu pflegen (achten), soweit dies nicht dem Wohl des Kindes widerspricht.“ 
In der Verfassung der Mitgliedstaaten werden Kinder zumeist als Objekt staatlicher 
sowohl Rechts- als auch Sozialfürsorge gesehen. Zumeist sind ihre Rechte auch „Anne-
xe“ zu den Grundrechten ihrer Eltern.  
Allein die finnische Verfassung betont soweit ersichtlich, den Subjektstatus von Kin-
dern. 
In der Regel ist der staatliche Schutzauftrag zugunsten von Kindern subsidiär sowohl 
gegenüber dem Schutz der Familie als auch gegenüber dem Erziehungsrecht der Eltern, 
ist hoheitliche Fürsorge nicht ein originäres Recht des Kindes, sondern eine Schranke 
des elterlichen Rechts am Kind.  
Einige Verfassungen erwähnen Rechte von Kindern im Zusammenhang mit dem Unter-
richtswesen sowie im Rahmen der Formulierung von Staatszielen. 

Auch die Gleichstellung von ehelichen und nichtehelichen Kindern ist Gegenstand eini-
ger Verfassungsbestimmungen so etwa in Art. 6 Abs. 5 des deutschen Grundgesetzes. 

Im Ergebnis hat die Vorschrift des Art. 24 der Unionscharta einen „schillernden Inhalt“, 
5 besteht er doch aus Ansprüchen mit unterschiedlichen Zielen, einer „Pflicht zur Be-
rücksichtigung“ und einer „Pflicht zur Erwägung“. 
Immerhin sind die Kinder als Grundrechtsträger anerkannt, wobei als „Kinder“ alle 
Menschen gelten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  
Die Vorschrift hat insoweit unmittelbare Drittwirkung, als nicht allein die Mitgliedstaa-
ten, sondern auch die Bürger Grundrechtsadressaten sind.  
Der den Kindern in Art. 24 Abs. 1 S. 1 der Charta eingeräumte Anspruch auf Schutz 
und Fürsorge verpflichtet zu aktivem Handeln, d. h. dazu, Abwehrmaßnahmen zu er-
greifen, wenn das Wohl von Kindern beeinträchtigt wird oder beeinträchtigt zu werden 
droht.  
Allerdings bedeutet diese Regelung nicht, dass neue Kompetenzen der Europäischen 
Union in diesem Bereich geschaffen werden (Art. 51 Abs. 2 der Charta).  
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union wendet sich nämlich an die Ge-
meinschaftsinstitutionen, soweit sie im Rahmen ihrer Kompetenzen handeln, und an die 
Mitgliedstaaten, soweit sie Gemeinschaftsrecht umsetzen. Aus der Charta entspringen 

                                                           
5 So Grabenwarter, DVBl. 2001, S. 6 
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also keine zusätzlichen Rechte gegen Legislative, Exekutive und Judikative der Mit-
gliedstaaten. Dies mag die Bürger in den Mitgliedstaaten enttäuschen, weil sich aus Art. 
24 der Charta aus diesem Grunde keine unmittelbare Verbesserung der Rechtsposition 
von Kindern im nationalen Bereich ableiten lässt. 
Andererseits ist daran zu erinnern, dass gemeinschaftsrechtliche Regelungen vielfach 
ausstrahlen in das nationale Recht.  
Dies gilt etwa für den Grundsatz der Entgeltgleichheit von Mann und Frau und den 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in seinen vielfältigen ge-
meinschaftsrechtlichen  (im Europäischen Sekundärrecht in mittlerweile sechs Richtli-
nien) Verästelungen überhaupt.  
So hat das Gemeinschaftsrecht zu der nicht allein rechtlichen, sondern auch tatsächli-
chen Verbesserung in diesem Bereich wesentlich beigetragen und beispielsweise durch 
die Rechtsfigur der mittelbaren Diskriminierung, d. h. der benachteiligenden Ungleich-
behandlung, die nicht unmittelbar an das Geschlecht anknüpft, aber mittelbar aufgrund 
der Anknüpfung an andere Kriterien zu einer Schlechterstellung führt, auch das nationa-
le Recht beeinflusst wie sich insbesondere am deutschen Arbeitsrecht illustrieren ließe. 
So steht auch zu erwarten, dass die Europäische Grundrechtlichkeit auf das nationale 
Verfassungsverständnis jeweils einwirken wird, lassen sich doch nationales Recht und – 
im Übrigen Anwendungsvorrang genießendes – Europäisches Gemeinschaftsrecht – in 
Auslegung und Anwendung nicht eindeutig voneinander trennen, sondern müssen je-
weils in ihrer Interdependenz gesehen werden. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, 
dass auch die jeweiligen nationalen Politiken aufgrund der Europäischen Integration 
und der mit ihr einhergehenden Einbuße an Souveränität und Handlungsautonomie der 
Mitgliedstaaten “postsouveräne“ Nationalstaaten im Sinne von Mehrebenenpolitiken 
sind – Politik auf der Ebene des Mitgliedstaats – und ggf. seiner Unterebenen – sowie 
Politik auf der Ebene von Europäischer Union/Europäischer Gemeinschaft.  

Mit „Solidarität“ ist der Titel IV des Teils II des Verfassungsvertragsentwurfs über-
schrieben, der die Charta der Grundrechte der Union in den Vertrag inkorporiert. Als 
soziale Grundrechte werden u.a. soziale Sicherheit und soziale Unterstützung – Artikel 
II -34 -, Gesundheitsschutz – Artikel II-35 – und Zugang zu Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse – Artikel II-36 – aufgeführt. 

Mit dem Einbau dieser – gegenwärtig rechtlich noch nicht verbindlichen - Grundrechte-
charta von Nizza in den Europäischen Verfassungsvertrag wird die Sozialverfassung 
der Europäischen Union eine angemessene rechtliche Fundierung erhalten in Gestalt der 
vorstehend erwähnten, vornehmlich in Kapitel III Gleichheit und in Kapitel IV Solidari-
tät der Grundrechtecharta zusammengefassten sozialen Grundrechte, darunter Nichtdis-
kriminierung – Art. 21 – Gleichheit von Männern und Frauen – Art. 23 –, Recht des 
Kindes – Art. 24 – sowie Rechte auf soziale Sicherheit und soziale Unterstützung“6 – 
Art. 34 –, Gesundheitsschutz – Art. 35 –, und auf Zugang zu Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse u.a. – Art. 36 –. 

                                                           
6 Siehe dazu unten 2. 
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Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach der Essenz des Europäischen Sozial-
modells eine neue Bedeutung, wird es doch sowohl durch die Europäischen sozialen 
Grundrechte rechtlich und auch durch die „Offene Methode der Koordinierung“ als 
neuer Strategie und ‚mode of gouvernance’ politisch konkretisiert und präzisiert. 
Nach den Vorstellungen der Europäischen Kommission umfasst dieses Europäische 
Sozialmodell folgende Politikbereiche: Allgemeine und berufliche Bildung; Beschäfti-
gung; Gesundheitsschutz; Wohlfahrt und Sozialschutz; Gesundheitsschutz und Sicher-
heit am Arbeitsplatz; sozialer Dialog. Es findet seinen Niederschlag in den Wohlfahrts-
systemen, den Sozialdiensten und den Kollektivvereinbarungen.  
 
Es wird in den verschiedenen Teilen der Europäischen Union in unterschiedlicher Wei-
se konzipiert und in die Praxis umgesetzt unter Einbeziehung unterschiedlicher öffentli-
cher, privater, tarifvertraglicher oder sozialwirtschaftlicher Partner, namentlich eben 
auch der Sozialpartner und zunehmend auch der Zivilgesellschaft unter Einschluss der 
Wohlfahrtsverbände und sonstigen frei-gemeinnützigen Trägern.  
 
Das Europäische Sozialmodell ist damit zugleich Ergebnis und Ausdruck der reichen 
Vielfalt von Traditionen, Kulturen und politischen Entwicklungen auf dem alten Konti-
nent Europa. Mit seiner Fundierung zum einen auf „Wettbewerb“ und zum anderen auf 
„Solidarität“ beruht dieses Gesellschaftsmodell sowohl auf einer wirtschaftlichen als 
auch auf einer sozialen Säule: Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen und den 
homines oeconomici ist der Motor des wirtschaftlichen Fortschritts, während die Solida-
rität zwischen den Bürgern Grundvoraussetzung ist für die Entstehung und Stärkung des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, der zugleich zu den Rahmenbedingungen 
für Wirtschaft und Gesellschaft gehört. 

 

2. Zur Entwicklung der Europäischen Sozialpolitik 

Blickt man von hier aus zurück auf die Entwicklung Europäischer Sozialpolitik in den 
letzten fünf Jahrzehnten, so ist festzustellen, dass die Schaffung des Gemeinsamen 
Marktes und damit die Ökonomie Triebfeder des Europäischen Integrationsprozesses 
gewesen ist, allerdings nicht zuletzt in der Absicht durch diese Form der Kooperation 
zur Sicherung des Friedens in Europa beizutragen. Die Ausrichtung der Integration an 
den wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Länder war zwar stets politisch umstrit-
ten, war aber jedenfalls ein erfolgreicher Weg, die Europäische Integration zu beför-
dern. Der Erfolg dieses „Europäischen Projekts“ hat nämlich die Mitgliedstaaten veran-
lasst, immer größere Teile ihrer Souveränität - bis hin zur Währungspolitik, mündend in 
den Euro als Gemeinschaftswährung - auf die supranationale Europäische Gemeinschaft 
zu übertragen, die nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung dort Zu-
ständigkeiten hat, wo ihr diese ausdrücklich von den Mitgliedstaaten übertragen worden 
sind (Art. 5 EG).  
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Dabei ist – zumindest in Teilen - die Wirtschaftspolitik, nicht aber die Sozialpolitik ver-
gemeinschaftet worden.  
Diese Form der Integration hat aber auch Auswirkungen auf die Sozialpolitik gehabt, 
die sich in einer ersten Phase bis Anfang der 70er Jahre dadurch ausgezeichnet hat, dass 
sie nicht als eigenständiger Politikbereich, sondern gleichsam als „Annex“ zu anderen 
Politiken und namentlich zur Wirtschaftspolitik konzipiert worden ist. So gehörte die 
soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer als Gegenstand der dritten und vierten 
EWG-Verordnung - Verordnungen EWG Nr. 3 und 4 – und damit der ersten Europäi-
schen Gesetze überhaupt seinerzeit zu den „Essentials“ der EWG-Politik – gleichsam 
„Mobilität der Arbeitskräfte und Freizügigkeit der Arbeitnehmer“ aus dem Süden Euro-
pas gegen „Warenverkehrsfreiheit und Abbau von Zöllen“ aus dem Norden. 
 

Diese Regelungen tragen auch den Interessen der Familienangehörigen der Wanderar-
beitnehmer Rechnung, weil andernfalls die angestrebte Mobilität der Arbeitskräfte be- 
oder sogar verhindert worden wäre. So gehören auch Familienleistungen zu den Leis-
tungen der sozialen Sicherheit, die Wanderarbeitnehmern und ihren Angehörigen im 
Beschäftigungsstaat grundsätzlich unter gleichen Voraussetzungen wie einheimischen 
Arbeitnehmern gewährt werden müssen. Darüber hinaus räumt die in der Folge erlasse-
ne sog. „Freizügigkeitsverordnung“ – Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 – Wanderarbeit-
nehmern einen gleichberechtigten Anspruch auch auf „sonstige steuerliche und soziale 
Vergünstigungen“ ein (Art. 7 Abs. 2 VO 1612/68). Darunter fallen auch nicht zur sozia-
len Sicherheit gehörige Familienleistungen, z.B. Familiendarlehen, Steuererleichterun-
gen oder der Zugang zu Sozialwohnungen, Leistungen der Ausbildungs- und Arbeits-
förderung sowie last but not least Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Sozi-
alhilfe.  

Seit  dem 1. Juni 2003 werden im übrigen auch Staatsangehörige und auch deren Fami-
lienangehörigen von Drittstaaten, („Drittstaatler“), die sich rechtmäßig in einem Mit-
gliedstaat aufhalten, vom persönlichen Anwendungsbereich der Verordnungen (EWG) 
Nr. 1408/71 und über die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - die Anfang der 
70er Jahre an die Stelle der Verordnung (EWG) Nr. 3 getreten sind - erfasst. Diese 
Erstreckung der Verordnung auf Drittstaatler hat beispielsweise zur Folge, dass die 
Verordnung nunmehr auch auf in Deutschland lebende türkische Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer Anwendung findet, die in einen anderen Mitgliedstaat „wandern“ 
(und deren deutsche Versicherungszeiten beispielsweise bei der Begründung eines in 
einem anderen Mitgliedstaat – z.B. in Frankreich - erworbenen Rentenanspruchs be-
rücksichtigt werden müssen und die auch bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat  
- z.B. im Urlaub in Italien - auf Kosten der Versicherung ihres Beschäftigungsstaates – 
z.B. der deutschen Krankenversicherung - auch in das jeweilige Gesundheitssystem des 
Gastlandes eingegliedert werden und dort wie Inländer Leistungen in Anspruch nehmen 
können).  
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Seit 1. Mai 2004 gehören 10 weitere Staaten der Europäischen Union an. Ihre Staatsan-
gehörigen werden nunmehr unmittelbar von dem „Wanderarbeitnehmer-Regime“ er-
fasst.  

Auch der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen des Art. 119 EWGV 
(heute Art. 141 EG) war von Anbeginn an im EWG-Vertrag – seit dem Vertrag über die 
Europäische Union (EU) von „Maastricht“: EG-Vertrag - verankert. 

(i) Beide Regelungsgegenstände – soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen insbesondere Entgeltgleichheit - gehörten 
und gehören zu den erfolgreichsten Kapiteln Europäischer Sozialpolitik, sind aber sei-
nerzeit nicht aus sozialen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen in das Europäische 
Regelwerk aufgenommen worden, nämlich zur Vermeidung von Wettbewerbsverzer-
rungen zum einen durch den Zustrom geringer als einheimische Arbeitnehmer entlohn-
ter ausländischer Arbeitnehmer und zum anderen durch die Beschäftigung geringer als 
ihre männlichen Kollegen entlohnter Arbeitnehmerinnen.  

Man hat ansonsten seinerzeit bei Aushandlung des EG-Vertrages bewusst von jeglicher 
Vereinheitlichung oder Annäherung der sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaa-
ten, m.a.W. von jeglicher sozialen Harmonisierung abgesehen. 
 
(ii) Erst in einer zweiten Phase Europäischer Sozialpolitik, deren Beginn man auf die 
frühen 70er Jahre datieren kann, ist es auf dem Gipfeltreffen von Paris 1972 zu dem 
Auftrag der Staats- und Regierungschefs an die EG-Kommission gekommen, ein Erstes 
Sozialpolitisches Aktionsprogramm der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu 
erstellen und ist damit zugleich der Ansatz für eine eigenständige Europäische Sozialpo-
litik gelegt worden. Dieser Euphorie des Aufbruchs setzte allerdings der „Ölpreis-
schock“ von 1973 mit seinen ökonomischen Folgen – u.a. einer großen „Wirtschafts-
wachstumsdelle“ und einem steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit – ein rasches Ende. 

(iii) Eine dritte Phase europäischer Sozialpolitik mag man mit dem Jahre 1989 einset-
zen lassen, in dem die – rechtlich unverbindliche – Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer proklamiert worden ist als sozialpolitische Reaktion auf 
das Programm zur Schaffung des Binnenmarktes, welches auf Deregulierung und Libe-
ralisierung der Wirtschaft abzielte und – so seinerzeit die Klage von Gewerkschaften, 
Kirchen und manchen politischen Parteien – keinerlei sozialpolitische Akzente setzte. 
Auch die Gemeinschaftscharta war aber noch dem Ökonomischen verpflichtet, wie ein 
Vergleich mit der heutigen Charta der Grundrechte der Europäischen Union von „Niz-
za“ aus dem Jahre 2000 zeigt, war doch die Gemeinschaftscharta von 1989 keine Charta 
für alle, sondern eine solche „der Arbeitnehmer“, und an ihrer Spitze stand nicht etwa, 
wie dies bei der Grundrechtecharta von Nizza – übrigens im Einklang mit dem deut-
schen Grundgesetz (Art. 1 GG) – der Fall ist, der Satz von der Unantastbarkeit der Men-
schenwürde, sondern seinerzeit – 1989 – rangierte das Recht auf Freizügigkeit der Ar-
beitnehmer an der Spitze, und auch die übrigen Grundrechte waren im Wesentlichen 
Arbeitnehmerrechte und keine Bürgerrechte. 
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(iv) Der Vertrag von Amsterdam markiert den Anfang einer vierten Phase Europäischer 
Sozialpolitik, die den Weg bereitet hat für die Schaffung einer Europäischen Sozialge-
meinschaft, die den Zielen der Wirtschaftsgemeinschaft nicht mehr untergeordnet ist, 
sondern der Wirtschaftspolitik gleichsam „auf Augenhöhe“ begegnet – wenn allerdings 
auch hier für „Europa“ das gilt, was auch für die nationale Sozialpolitik gilt, dass näm-
lich der Sozialstaat nur das ausgeben kann, was er zuvor eingenommen hat, m.a.W. der 
Primat des Ökonomischen in der harten Realität nach wie vor dominiert, zumal auch 
unter dem Einfluss der Globalisierung – allerdings auf Europäischer Ebene heute nicht 
mehr mit der Ausschließlichkeit, die nach dem zuvor Gesagten für die Entwicklung der 
Europäischen Gemeinschaft in den vergangenen vier Jahrzehnten charakteristisch gewe-
sen ist.  

Zu den wichtigsten Vorschlägen, die in diesem Zusammenhang in jüngster Zeit in Hin-
blick auf die Fortentwicklung der Sozialpolitik gemacht worden sind, gehört die Einfüh-
rung der sog. „Offenen Methode der Koordinierung“ (OMK), die als neue politische 
Strategie für den Bereich der sozialen Ausgrenzung – Armutsbekämpfung – und einzel-
ne Bereiche des Sozialschutzes dort eingeführt werden soll – und in den Bereichen Be-
kämpfung sozialer Ausgrenzung und Alterssicherung bereits eingeführt worden ist und 
praktiziert wird –, wo es der Europäischen Gemeinschaft an gesetzgeberischer Kompe-
tenz gebricht, gleichwohl gemeinsames und gemeinschaftliches Handeln aber wün-
schenswert oder gar notwendig ist.  
Diese neue Strategie – „mode of governance – strebt unter Respektierung des Subsidia-
ritätsprinzips ein freiwilliges Zusammenwirken der Mitgliedstaaten unter Assistenz der 
Europäischen Kommission an: Armutsbekämpfung/Inklusion, Alterssicherung sowie 
demnächst Gesundheitssicherung und Pflege älterer Menschen sowie Integration von 
Immigranten sollen künftig – nicht von ungefähr nach dem Vorbild der Europäischen 
Beschäftigungspolitik, die mittlerweile bereits im EG-Vertrag (in Art. 125 ff.) rechtlich 
verankert ist – von den Mitgliedstaaten in der Weise gemeinsam gestaltet werden, dass 
jeweils gemeinsame Zielvorstellungen auf Europäischer Ebene festgelegt, ihre Umset-
zung auf nationaler Ebene anhand spezifischer Indikatoren in nationalen Berichten dar-
gestellt und ggf. in Gestalt eines Benchmarking dann ein Prozess des wechselseitigen 
Lernens eingeleitet wird, der dazu führen soll, dass den anderen Mitgliedstaaten gefun-
dene Lösungen für spezifische Probleme – als sog. „best practices“ - diskutiert und ggf. 
übernommen werden. Auch die Kinder- und Jugendpolitik wäre – bei einem entspre-
chend näheren „Europäischen Reifegrad“ – ein möglicher Anwendungsbereich für eine 
solche Politik. 

Ein weiterer wichtiger Bereich, in dem die Europäische Gemeinschaft , Europäische 
Union und die Mitgliedstaaten gemeinsame Lösungen suchen, ist – plakativ ausgedrückt 
– derjenige des Zusammentreffens von Gemeinsamem Markt und Europäischem Wirt-
schaftsrecht einerseits und national gestalteter und auch künftig national verantworteter 
Sozialstaatlichkeit und damit nationalem Sozialrecht andererseits. 
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Sowohl die wirtschaftlichen Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes – Kapitalver-
kehrsfreiheit und Warenverkehrsfreiheit sowie die Personenverkehrsfreiheiten, d.h. 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Niederlassungsfreiheit der Selbstständigen und Dienst-
leistungsfreiheit – als auch die Wettbewerbsregeln des Gemeinschaftsrechts – Verbot 
unzulässiger staatlicher Beihilfen, Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen 
und abgestimmter Verhaltensweisen sowie Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung 
einer marktbeherrschenden Stellung – sind in den letzten Jahren in zunehmendem Maße 
in ein Spannungsverhältnis zu den Einrichtungen der sozialen Sicherheit getreten mit 
der Folge, dass die nationale Wohlfahrts- bzw. Sozialstaatlichkeit der Mitgliedstaaten 
einer zunehmenden Europäisierung ausgesetzt ist. 
 
Seit 1998, beginnend mit den Urteilen in den Rechtssachen Decker und Kohll und erst 
jüngst noch im Mai 2003 in der Rechtssache Müller-Fauré u. van Riet sowie jüngst in 
der Rechtssache Leichtle vom März 2004 hat der Europäische Gerichtshof unter Beru-
fung auf die gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten den Weg gebahnt für die grenz-
überschreitende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen in der gesamten Europäi-
schen Union. Grundsätzlich sind somit beispielsweise Versicherte der deutschen gesetz-
lichen Krankenversicherung berechtigt, Heil- und Hilfsmittel sowie Arzneimittel im 
EU-Ausland zu beziehen oder ambulante ärztliche Leistungen im EU-Ausland in An-
spruch zu nehmen auf Kosten ihrer einheimischen Krankenversicherung, solange die im 
Ausland erwachsenden Kosten nicht das Maß dessen überschreiten, was im Heimatland 
für die entsprechende Leistung aufzuwenden wäre.  
Das sich hier abzeichnende „Europa der Gesundheit“ wird Teil sein des Europäischen 
Sozialraums, der eine notwendige Ergänzung darstellt zum Europäischen Gemeinsamen 
Markt und der langfristig auch das Bildungswesen, den Arbeitsmarkt und die sozialen 
Dienste – einschließlich derer, die für die Kinder- und Jugendhilfe Bedeutung haben, in 
größerem Umfang als bisher „Europäisieren“ (und unter dem Einfluss von „GATS“, d. 
h. im Rahmen der Welthandelsorganisation möglicherweise darüber hinausgehend in-
ternationalisieren) wird.  

3. Europäische Familien-, Kinder- und Jugendpolitik 

Bereits der Begriff „Europäische Familien-, Kinder- und Jugendpolitik“ – ohne Frage-
zeichen – mag manchen irritieren, gibt es doch kaum einen Politikbereich, der in einem 
solchen Maße wie die Familienpolitik7 den Mitgliedstaaten vorbehalten und dem 
Zugriff der Europäischen Gemeinschaft entzogen zu sein scheint. Dies wird übrigens 
bestätigt durch eine entsprechende Analyse der Vorarbeiten zu den einschlägigen fami-
lien-, kinder- und jugend(hilfe)rechtlichen Vorschriften des Europäischen Verfassungs-
entwurfes, die eine große Zurückhaltung gegenüber familienspezifischen Regelungen 
auf EU-Ebene erkennen lassen.8 Allerdings ist es bemerkenswert, dass gerade Befür-
                                                           
7 Vgl. Zu Begrifflichkeit und Inhalt der Familienpolitik für die Bundesrepublik Deutschland etwa Win-
gen, M., Familienpolitik – Grundlagen und aktuelle Probleme, Stuttgart 1997. 
8 ? 
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worter der auch im nationalen Bereich zumeist recht diffusen und strukturell vernach-
lässigten Familienpolitik den in der Vergangenheit von den Mitgliedstaaten diesbezüg-
lich vertretenen „Ausschließlichkeitsanspruch“ in Frage stellen und darauf hinweisen, 
dass eine solche Betrachtung einem breiten Verständnis von Familienpolitik als gesell-
schaftlicher Querschnittspolitik nicht gerecht wird.9 

Auch wenn man berücksichtigt, dass die Europäische Gemeinschaft bisher über wenig 
sozialpolitische Kompetenzen verfügt und damit auch familienpolitische Kompetenzen 
und damit Handlungsgrundlagen weitgehend fehlen, ist doch darauf hinzuweisen, dass 
von Anbeginn an punktuelle Einwirkungsmöglichkeiten der Gemeinschaftsorgane auf 
die Familienpolitik – genauer: die Familiensozialpolitik  – vorhanden waren.  
Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang in erster Linie an die Vorschriften über die 
Freizügigkeit der Wanderarbeitnehmer und die in diesem Zusammenhang ergangenen 
Verordnungen über die soziale Sicherheit – Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 
574/7210 -, durch die auch die Familienleistungssysteme der Mitgliedstaaten im Inte-
resse der Gewährleistung, des Rechts auf Freizügigkeit koordiniert worden sind. Auf 
diese Weise wird, wie bereits vorstehend erwähnt, gewährleistet, dass die in ihrem 
Heimatstaat verbliebenen Familienangehörigen von Wanderarbeitnehmern grundsätz-
lich in gleichem Umfang in den Genuss von Familienleistungen kommen, als wären sie 
dem Wanderarbeitnehmer in sein Beschäftigungsland gefolgt, in welchem Fall sie 
gleichfalls Anspruch auf Inländergleichbehandlung haben: Kinder von Wanderarbeit-
nehmern werden behandelt wie Kinder inländischer Arbeitnehmer.  
Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Judikatur darüber hinaus dafür gesorgt, dass 
in den Fällen, in denen Familienangehörige Ansprüche auf Familienleistungen auch in 
ihrem Wohnstaat haben, ggf. in dem Umfang, in dem die dort gewährten Familienleis-
tungen hinter denjenigen des Beschäftigungslandes des Wanderarbeitnehmers zurück-
bleiben, Unterschiedsbeträge im Beschäftigungsland beanspruchen können. 
 
Der Gemeinschaftsgesetzgeber und wiederum der Europäische Gerichtshof haben durch 
eine extensive Auslegung der einschlägigen Vorschrift im Übrigen sicher gestellt, dass 
auch jenseits der sozialen Sicherheit Familienangehörige von Wanderarbeitnehmern 
gemäß Art. 7 Abs. 2 VO (EWG) Nr. 1612/68 in den Genuss all derjenigen steuerlichen 
und sozialen Vergünstigungen kommen, die Arbeitnehmern in dem Beschäftigungsland 
des Wanderarbeitnehmers eingeräumt werden.  

                                                           
9 So Wingen, M., Chancen für die Familienpolitik als Element einer europäischen Gesellschaftspolitik?, 
in: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 22 (1997), S. 311 ff., 311; ders., Familienpolitik in der Eu-
ropäischen Union. Sozialökonomische Befunde und gesellschaftsordnungspolitische Probleme, in: Klein-
henz, G. (Hg.): Soziale Integration in Europa II, Berlin 1996, S. 139 ff. mit einem Überblick über die 
Familienpolitiken in den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union und einer Bestandsaufnahme der 
Ansätze zu einer Europäischen (i.S. einer EG-) Familienpolitik; ders., Familienpolitik in Europa – oder: 
Europäische Familienpolitik?, in: Noyens (Hg.), a.a.O., S. 106 ff. 
10 Vgl. dazu etwa Schulte, B. (Hg.): Soziale Sicherheit in den EG-Verordnungen (WEG) Nr. 1408/71 
und 574/72 sowie andere Bestimmungen, 3. Aufl., München 1997 (mit aktualisiertem Nachtrag 1998); 
insbesondere Trinkl, St.: Die gemeinschaftsrechtliche Koordinierung deutscher Familienleistungen. Prob-
leme und Perspektiven, Baden-Baden 2001; Becker, U.: Die Koordinierung von Familienleistungen. 
Praktische und rechtliche Fragen der Anwendung der VO 1408/71, in: Schulte, B./Barwig, K. (Hg.): 
Freizügigkeit und soziale Sicherheit, Baden-Baden,  S. 191 ff.   
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Darüber hinaus haben die Sozialvorschriften des EG-Vertrages, namentlich die Art. 136 
und Art. 137 EG-Vertrag den Gemeinschaftsorganen die Möglichkeit eröffnet, im Rah-
men ihrer Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in sozialpolitischen Fra-
gen auch familienpolitische Akzente zu setzen. 

Allerdings war angesichts der ökonomischen Ausrichtung des heutigen EG-Vertrages 
diese Einwirkungsmöglichkeit der Gemeinschaftsorgane ursprünglich auf die diejenigen 
Bereiche beschränkt, die Erwerbsarbeit und sonstige wirtschaftliche Aktivitäten zum 
Gegenstand hatten. 

 Dementsprechend hatte auch die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der 
Arbeitnehmer aus dem Jahre 1989, die in ihrer Beschränkung auf Arbeitnehmer bereits 
ihre erwerbsarbeitsbezogene Orientierung kundgetan hat, keine explizite familiensozial-
politische Komponente enthalten. 

Hier hat spätestens seit „Maastricht“ und „Amsterdam“, d.h. seit dem Inkrafttreten des 
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags von Amsterdam, ein Wandel 
eingesetzt insofern, als nunmehr die Bürger der Mitgliedstaaten selbst als Unionsbürger 
Adressaten der Gemeinschaftspolitik sind und nicht mehr allein in der Rolle als Arbeit-
nehmer, Selbstständige, Rentner, Studenten oder sonstige Nichterwerbstätige, wenn 
auch das Recht auf Freizügigkeit nach wie vor sekundärrechtlich in der überkommenen 
Weise kategorial ausgestaltet ist und deshalb die Freizügigkeit als Bestandteil der 
Unionsbürgerschaft gemäß Art.12 EG lediglich eine ergänzende Funktion hat. 
Auch Studenten können sich etwa auf diese „soziale“ Unionsbürgerschaft berufen.11 

Immerhin zeigt diese Rechtsentwicklung, dass die Bürger der Mitgliedstaaten künftig 
als solche Adressaten der Gemeinschaftspolitik sind. In dem Umfang, in dem diese U-
nionsbürger in Familien zusammenleben, folgt daraus notwendigerweise, dass auch die 
Familie in zunehmendem Maße gemeinschaftsrechtliche und -politische Relevanz er-
hält. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Empfehlung des Rates über die Annäherung 
der Ziele und der Politiken im Bereich des sozialen Schutzes aus dem Jahre 199212 hin-
zuweisen, in welcher der Familie ein besonderer Abschnitt gewidmet ist und u.a. gefor-
dert wird, die Leistungen für Familien, für welche die Versorgung von Kindern insbe-
sondere aufgrund einer großen Kinderzahl eine besondere Belastung darstellt, auszu-
bauen, die Integration von Personen in den Arbeitsmarkt zu fördern, die sich der Erzie-
hung ihrer Kinder gewidmet haben, sowie Maßnahmen vorzusehen, die darauf abzielen, 
Familie und Erwerbsleben besser aufeinander abzustimmen und Hindernisse für die 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit durch Eltern zu beseitigen. 
Auch hat der von der Gemeinschaft in den letzten Jahren stark forcierte Soziale Dialog 
zu einer Vereinbarung der Sozialpartner über den Elternurlaub auf der Grundlage des 
Abkommens über die Sozialpolitik von „Maastricht“ geführt und ist mit dem Erlass 

                                                           
11 EuGH, RS. M C-184/99 (Grzelczyk), Slg. 2001, I-6193: krit. Zu dieser Entscheidung Hailbronner, U.: 
Die Unionsbürgerschaft und das Ende nationaler Jurisprudenz durch den EuGH?, in: Neue Juristische 
Wochenschrift (NJW) 2004, S. 2185 ff. 
12 ABl. EG 1992 Nr. L 441/49. Vgl. dazu die Beiträge in: Europäische Kommission (Hg.):  
     The convergence of social protection objectives and policies. Social Europe 5/92, Brüssel 1992. 
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einer entsprechenden Richtlinie des Rates ein weiteres Stück Europäischer Familienso-
zialpolitik realisiert worden. 

Hinzuweisen ist schließlich auf das Europäische Observatorium für die Familienpolitik, 
welches das Bemühen der Europäischen Kommission dokumentiert, die jeweilige Situa-
tion der Familie in den Mitgliedstaaten gemeinschaftsweit bekannt zu machen und auf 
diese Weise eine Diskussion über familienspezifische und -politische Fragen einzulei-
ten.13 

Die Kommission der EG hat im Übrigen bereits im Jahre 1989 eine Mitteilung über die 
Familienpolitik14 vorgelegt, die auf der Grundlage eines Seminars über die Auswirkung 
der Gemeinschaftspolitik auf die Familie u. a. folgende Themen behandelt hat: (i) die 
demographische Entwicklung; (ii) die Auswirkungen der sozialen und wirtschaftlichen 
Veränderung auf die Familie; (iii) den Einfluss der sektoralen Maßnahmen der Gemein-
schaft auf die Familie; (iv) die fundamentale Rolle der Familie als Keimzelle der Ge-
meinschaft; (v) die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Rolle der Familie, die auf der 
Weitergabe von Werten und Solidarität zwischen den Generationen beruht. Auf diesem 
Hintergrund sind seinerzeit vier große Themen herauskristallisiert worden, die in der 
Folgezeit die Politik der Gemeinschaft mitbestimmt haben: (a) die Vereinbarkeit von 
Berufs- und Familienleben und die Aufgabenteilung in der Familie; (b) Maßnahmen 
zugunsten bestimmter Gruppen von Familien; (c) die besondere Berücksichtigung be-
dürftiger Familien; (d) der Einfluss der Gemeinschaftsmaßnahmen auf die Familie, ins-
besondere auf den Schutz der Kinder. 
Die Kommission hatte mit dieser Mitteilung auf eine vom Europäischen Parlament be-
reits im Jahre 1983 angenommene Entschließung zur Familienpolitik reagiert, in der 
vorgeschlagen worden war, die familienbezogenen Aspekte der Wirtschafts-, Sozial- 
und Kulturpolitik der Gemeinschaft kenntlich zu machen und zu berücksichtigen, und 
die Kommission aufgefordert worden ist, in Verbindung mit den europäischen Famili-
enverbänden ein Aktionsprogramm aufzustellen, um der Familienpolitik in den Mit-
gliedstaaten neue Anstöße zu geben und sie im Bedarfsfall gemeinschaftsweit zu har-
monisieren.15 
 

In den Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten, für Familienfragen 
zuständigen Minister vom 29. September 1989 zur Familienpolitik16 wurde die Einlei-
tung bzw. Fortführung folgender Aktionen auf Gemeinschaftsebene angekündigt: 

a) Informationsmaßnahmen, insbesondere Erstellung und Vorlage regelmäßiger Infor-
mationen über die Bevölkerungsentwicklung und familienrelevante Maßnahmen (Struk-
tur der Haushalte, Frauenerwerbstätigkeit, Entwicklung der Geburtenrate usw.), gestützt 
auf das von der Kommission eigens hierfür geschaffene Sachverständigennetz sowie auf 
thematische Untersuchungen; 
                                                           
13 Vgl. etwa den Bericht des Europäischen Observatoriums für die nationalen Familienpolitiken,  
     Brüssel 1996. 
14 KOM (89) 363 endg. v. 8. August 1989 (abgedr. in: Soziales Europa 1/1994, S. 121 ff.). 
15 ABl. EG Nr. C 184 v. 17. November 1983. 
16 ABl. EG Nr. C 277/2 v. 31. Oktober 1989. 



 

 13

b) Berücksichtigung der familienpolitischen Dimension bei der Durchführung einschlä-
giger Gemeinschaftspolitiken, z.B. der Freizügigkeit von Personen und der Gleichstel-
lung von Männern und Frauen; 
c) ein regelmäßiger Informations- und Meinungsaustausch auf Gemeinschaftsebene 
über wichtige familienpolitische und demographische Themenkreise von allgemeinem 
Interesse, wobei besondere Aufmerksamkeit folgenden Punkten zuzuwenden wäre: 
- den Auswirkungen anderer Gemeinschaftspolitiken auf die Familie, 
- den Maßnahmen, mit denen die Durchführung die Politik der Chancengleichheit von 
Männern und Frauen, im besonderen der Zugang der Frauen zum Arbeitsmarkt, ge-
währleistet werden kann, 
- den Maßnahmen zugunsten der Familie, einschließlich der Aktionen, die den Merkma-
len bzw. Schwierigkeiten bestimmter Familien Rechnung tragen. 
Eine regelmäßige Bestandsaufnahme und Beurteilung dieser Maßnahmen auf Ratsebene 
wurden vereinbart. 

Der Katalog macht zugleich deutlich, dass bei aller Unterschiedlichkeit der nationalen 
Familienpolitiken (auf deren Unterschiedlichkeit hier nicht eingegangen werden kann) 
Gemeinsamkeiten in Bezug auf Problembewusstsein und Zielsetzungen bestehen.  
Wenn traditionell der Staat als der größte verfasste Solidarverband angesehen wird und 
ihm die Möglichkeit zugeschrieben wird, kraft seiner Herrschaftsinstrumentarien über 
die Mittel zu verfügen, die Bürger zu solidarischem Handeln anzuhalten, lehren Globa-
lisierung und Europäisierung – letztere als gleichsam regionale Globalisierung , aber 
zugleich auch als Reaktion auf die Auswirkungen der Globalisierung –, dass der natio-
nale Sozialstaat mehr und mehr an Souveränität (im Sinne von rechtlichem Können) 
und Autonomie (im Sinne von tatsächlichem Handlungsvermögen) einbüßt und sowohl 
als Steuerstaat als auch als Sozialstaat spezifische Aufgaben nicht mehr – oder nicht 
mehr hinreichend – zu erfüllen vermag.  
Auch wenn der „postsouveräne Nationalstaat“17 selbst in der Europäischen Union nach 
wie vor die auch für das solidarische Handeln der Bürger maßgebliche Einheit darstellt, 
ist dem vorstehend angesprochenen Bedeutungsverlust Rechnung zu tragen. Je mehr der 
Sozialstaat sich öffnet (wie an der zunehmenden Entterritorialisierung beispielsweise 
der Leistungserbringung in den Systemen der sozialen Sicherheit in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union – nicht zuletzt im Anschluss an „Decker/Kohll“18 jüngst in 
Müller-Fauré u. van Riet augenfällig wird), um so mehr ist dem Umstand Rechnung zu 
tragen, dass in der Europäischen Union Solidarität auch supranational erbracht werden 
muss und dass Staat wie Europäische Gemeinschaft die Aufgabe haben, im Sinne wohl-
verstandener Subsidiarität die nachgeordneten und insbesondere die natürlichen Soli-

                                                           
17 Vgl. dazu Stolleis, M.: Was kommt nach dem souveränen Nationalstaat? Und was kann die  
     Rechtsgeschichte dazu beitragen?, in: Héritier, A./Stolleis, M./Scharpf, F. (Hg.): European and  
     International Regulation after the Nation State, Baden-Baden 2004, S. 171 f. 
18Vgl. EuGH, Urt. v. 28.4.1998, RS  C-120/95 (Decker), Slg. 1998, I-1831, und RS C-158/96 (Kohll), 
    Slg. 1998, I-1931. – Vgl. dazu Schulte, B.: Europäische Gesundheitspolitik nach dem Vertrag von 
    Amsterdam, in: Staatswissenschaften und Staatspraxis 1999, S. 553 ff.; ders.: Zur Kur nach Abano 
    Terme, zum Zahnarzt nach Antwerpen?“ – Europäische Marktfreiheiten und nationales  
    Krankenversicherungsrecht -, in: Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch (ZFSH/SGB)  
    49 (1999), S. 269 ff. 
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darverbände, namentlich die Familie, instand zu halten und ggf. (wieder-) instand zu 
setzen, Solidarität – auch Familiensolidarität – zu üben. 

Sowohl für die Familienpolitik als auch die Kinder- und Jugendpolitik gilt es in diesem 
Zusammenhang, der an Bedeutung zunehmenden Europäischen Dimension auch dieser 
Politiken Rechnung zu tragen und diese Politiken als Mehrebenenpolitik – 
supranationale und nationale – und hier bundes-, landes- und lokale Ebene zu verstehen 
und zu betreiben.    
 
Es ist zu erwarten, dass im Gefolge der allgemeinen „Europäisierung“ der Sozialpolitik 
– und der Politik überhaupt – sowie angesichts des Bedeutungszuwachses der Familien-
politik auf nationaler Ebene auch eine Europäische Familiensozialpolitik entstehen 
wird. 
 
 


