Wachsende Bedeutung der Kinderrechte im 20. Jahrhundert: 1924 Genfer Erklärung, 1959 VN-Kinderrechtscharta, 1979
Internationales Jahr des Kindes, 1989 VN-Kinderrechtskonvention (KRK, Ratifizierung in Luxemburg 1993),
Ombusdcomité fir d’Rechter vum Kand (ORK, 2003). Zusatzprotokolle: Kinderhandel, -prostitution und -pornografie (2000),
Kinder in bewaffneten Konflikten (2002), Individualbeschwerde beim Genfer KR-Komitee (2012, ratifiziert am 30.6.2015)
- P-P-P: Protection – Provision – Participation  Schutzrechte, Fürsorge-/Provisionsrechte, Partizipationsrechte
- Vorrang der elterlichen Erziehung bzw. in der Familie; Kontakt und Beziehung zu Eltern und Familie aufrechterhalten
- Leitbilder : Entkriminalisierung, Entpoenalisierung, Entjustizialisierung (aussergerichtliche Verfahren) und Deinstitutionalisierung - décriminalisation, dépénalisation, déjudiciarisation et de désinstitutionnalisation de la justice des mineurs
Einschreibung der Kinderrechte in die EU-Grundrechtecharta (2000) und luxemburgische Verfassung (PL6030, 2018/2019?)
1890 August Ulveling: Protection de
l’enfance. « Plutôt éducatif que répressif ! »

Déjudiciarisation

1891 Maison d’éducation et d’apprentissage Winnschoul
Luxbg-Grund. Nach 1945 CSEE in Dreiborn und Schrassig
Loi du 2 août 1939 sur la protection de
l’enfance: Spezieller Jugendrichter und
Jugendschutzdelegierter für Kinder + Jugendl.
1950 Service de défense sociale
Loi du 12 novembre 1971 relative à la
protection de la jeunesse : Einführung eines
Jugendgerichts für Kinder & Jugendliche

ORK
Ombuds
Person
2003-

Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la
Jeunesse. (PJ, Jugendschutzgesetz) Mesures à prendre à
l´égard des mineurs et des parents :
- réprimander et les laisser dans le milieu familial sous
diverses conditions
-soumettre au régime de l´assistance éducative
-placer dans un établissement, même à l´étranger
-placer dans un établissement de rééducation de l´Etat.
- déchéance de l’autorité parentale

Protection de la Jeunesse (PJ)
Jugendschutz(gesetz)
Justice des mineurs /Jugendgerichtsbarkeit
(Ministère de la Justice)

Bis 1991 CIEP
Centre
d’Information et
de Placement)

CNAP 1992 –
2011, Commission
nationale en
matière de
placement)
Institué par
l´EGCA & le
Ministère de la
Famille et de
l´Intégration

1855 Hospice central Ettelbruck
1884 Plateau du Rham
1951 Kannerschlass Suessem
1961-1968 Entstehung des
Kinderdorfs in Mersch
1968 Service d’intégration sociale
de l’enfance (SISE)
ab 1970 Dezentralisierung der
Heimstrukturen
1975 Konventionierung privater der
privaten Träger
1981/1984 Auflösung der „Rhum“
 Maisons d’Enfants de l’État
(M.E.E.)„Staatlech Kannerheemer“
1998 Loi réglant les relations entre
l´Etat et les organismes oeuvrant
dans les domaines social, familial
et thérapeutique ASFT (1999 RGD
agrément gestionnaires de centres
d´accueil avec hébergement pour
enfants et jeunes adultes
2010 Bericht « Hotline Cathol »

Aide à l’enfance et à la famille (AEF)
Kinder- und Familienhilfe (-gesetz)
Office national de l’enfance (O.N.E.)
(Minist. de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse)

Loi du 16 décembre 2008 relative à l´aide à l´enfance et
à la famille (AEF, 2008/2011) (verabschiedet Nov. 2008,

Jugendgericht / Tribunal de la
Jeunesse et des tutelles
In Diekirch und Luxemburg-Stadt

1977 SCAS Service central
d’assistance sociale, Parquet
générale du Luxembourg,
Service protection de la
Jeunesse
- Enquête sociale
- Assistance éducative

Signalement

definitiv in Kraft getreten im Oktober 2011)
- Bedarfsbedingtes Recht auf Erziehungshilfen
- 21 verschiedene Erziehungs- und Familienhilfen
- Vorrang des Kindeswohls (intérêt. sup de l’enfant)
- Freiwilligkeit + Partizipation der Hilfeempfänger
- Koordinierung der Hilfsmassnahmen (CPI)
- Gewaltfreie Erziehung in Familie + Einrichtung
- Vorrang der Jugendgerichtsbarkeit (PJ 1992)
- Conseil supérieur de l´aide à l’enfance et de la famille,

Office national de l´enfance (ONE) Mission :
 Organiser, Motiver, Elaborer, Valider, un projet
d´intervention socio-éducative et psychosociale
(Hilfeplan)  Désigner un « coordindateur du projet
d’interventon » (CPI) et un prestataire pour le projet.
5 guichets régionaux ONE (à partir de jan-2017)

Droit à la demande d‘aide

Familien und Kinder in sozialen und
erzieherischen Notlagen. Situationen der
Kindeswohlgefährdung. Jugenddelinquenz

Kinderheime, Pflegefamilien, Sozialpädagogische
Familiendienste und Beratungsstellen, therapeutische
Angebote u.ä.

Schaubild: Entstehung und gesetzliche Situation und Strukturen der Jugendgerichtsbarkeit und der
Kinder- und Familienhilfe in Luxemburg Stand Februar 2017. (Ch.Schmit, auf Grundlage von Peters/Hansen 2008)

Leseempfehlung für das Schaubild „Entstehung und gesetzliche Situation und Strukturen der
Jugendgerichtsbarkeit und der Kinder- und Familienhilfe in Luxemburg“

Das Schaubild gibt einen Überblick über:
•

die aktuelle gesetzliche Situation der Kinder- und Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit in
Luxemburg sowie deren Strukturen (Akteure, Dienststellen, Institutionen) und der
vorgesehenen „Massnahmen“ (mesures/prestations)

•

die historische Entwicklung der stationären Kinder- und Jugendhilfe in Luxemburg seit
Mitte des 19. Jahrhunderts, Entstehung des Nationalstaates [Wiener Kongress 1815,
Londoner Vertrag von 1839 (Abtrennung der Province de Luxembourg an Belgien),
bürgerliche Revolution und Verfassung vom 9. Juli 1848, zweiten Londoner Vertrag von
1867 (Neutralität Luxemburgs und preußischen Truppen)]

•

die Entwicklung der Kinderrechte im 20. Jahrhundert und ihre wachsende Bedeutung sowie
Grundprinzipien und Leitgedanken die auf die Kinder- und Jugendhilfe einwirken.

Das Schaubild kann in unterschiedlicher Richtung gelesen werden:
•

von oben nach unten: historische Entwicklung

•

von links nach rechts: kinderrechtsbasierte Trendrichtung der Entjustizialisierung
(déjudiciarisation) von richterlich angeordneten (Zwangs- und/oder Hilfs-)Massnahmen hin
zu partizipativen und kooperationsbasierte Erziehungshilfen

•

von unten nach oben: Je nach Notlage und Bedürfnislage des Minderjährigen oder der
Familie gibt es verschiedene Möglichkeiten der Hilfeanforderung:
o entweder Meldung/Anzeige (signalement) im Rahmen des Kinder- und
Jugendschutzes (entweder freiwillig oder durch externe Personen, vor allem
sozialerzieherische Fachkräften) beim Jugendgericht, bzw. Staatsanwaltschaft
o oder freiwillige Inanspruchnahme des bedarfsbedingten Rechts auf eine
Erziehungshilfe (droit de demander l’assistance) beim O.N.E.
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