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Kinderklau
Der politische Zeitgeist der Familienzerstörung
Kurzmitteilung Gepostet am Oktober 12, 2014 Aktualisiert am Oktober 12, 2014

Dieser Artikel handelt von der Familie und ihren Zerstörern. Wenn
man den Ursachen für die Zerstörung der Familie nachspürt, trifft man
auf Dinge, die sich nicht so einfach zuordnen lassen. Schnell stellt
man fest, dass es unmöglich ist, die Familienpolitik losgelöst von der
allgemeinen Politik und dem Zeitgeist zu betrachten. Was als Politik
letztlich sichtbar und wirksam wird, ist schließlich das Ergebnis eines
komplexen gesellschaftlichen Prozesses. Ausgehend von den
Lebensbereichen der Familie sind die Politikfelder daraufhin zu
untersuchen, welchen Einfluss sie auf die Institution der Familie
haben.
Die Natur

Schon Jean Jacques Rousseau hat darauf hingewiesen, dass die
„unbesiegbare Natur“ zurückschlägt, wenn die Herrscher falsche
Gesetze erlassen und gegen die Ordnung der Dinge verstoßen. Der
katholische Münchner Philosoph Robert Spaemann fügt hinzu:
„Wahrheit lässt sich auch durch eine demokratische Entscheidung
nicht beugen.“
Es soll an dieser Stelle nicht darüber philosophiert werden, wann die
Natur zurückschlagen wird. Die vorliegende Arbeit wurde allerdings
vorgelegt, weil die Geburtenrate um 50 % zu niedrig (1,4 statt 2,1)
und die Scheidungsrate bei 50 % liegt. Es gibt Stimmen, die
befürchten, dass die Politik zu einem nicht wieder gutzumachenden
Schaden an unserer Nation führen wird, wenn diese Tatsachen auf
Dauer ignoriert werden.
Die Demokratie
Da gibt es zunächst die alte Herrschaftspolitik, die auf den Souverän
einer Demokratie, den Bürger, eher verächtlich herabblickt und am
liebsten von oben herab mit Gesetzen und Verordnungen die Bürger
dazu veranlasst genau das zu tun, was die herrschende Klasse
wünscht. Dieser Politikstil ist natürlich antifreiheitlich. Eine
Zuordnung ist schwierig, da von den alten und neuen Eliten sich kaum
jemand offen antidemokratisch gibt und sogar Adel und Königshäuser
in Demokratien sich staatstragend geben. Spürbar wird es aber bspw.
wenn Konzerne ihre Gewinne in Steuerparadiese transferieren und der
Staat gescheiterten Banken großzügig Bürgschaften geben, während
der Bürger über Mehrwertsteuer ausgepresst wird. In seltenen Fällen
wird es auch sichtbar wie beim G8- Gipfel 2007 in Heiligendamm.
Stärker hätte sich auch Ludwig XIV nicht von seinem Volk abschotten
können wie diese Vertreter von Bürgern angeblich demokratisch
verfasster Staaten.
Dagegen stehen – sich selbst als „revolutionär“ verstehende – Geister,
die vorgeben, den Bürger bzw. das Individuum vor eben dieser
Herrschaftspolitik zu schützen bzw. zu befreien. Unter Alt-68ern und
Linksintellektuellen ist eine Geisteshaltung weit verbreitet, die besser
zu wissen meint, was gut für das Volk sei und dies muss die
Gesellschaft beispielsweise mit Dosenpfand und Rauchverboten

ertragen. Grüne und Linksintellektuelle knechten das Individuum
unter das Kollektiv der Besserwisserei und bevormunden den
Souverän.
Im linken Spektrum gibt es seit jeher die Diskussion, ob eine soziale
Diktatur in Form einer „Diktatur des Proletariats“ oder eine soziale
Demokratie im Sinne der sozialdemokratischen Idee der Sozialen
Marktwirtschaft die bessere Antwort auf gesellschaftliche Fragen
wäre. Historisch stehen für diese Positionen die SPD und die KPD.
Nach dem „Marsch durch die Institutionen“, der deutschen
Wiedervereinigung, der Wahl einer FDJ-Funktionärin zur Kanzlerin
und dem Eintreten Ursula von der Leyens für staatliche Krippenplätze
sind diese Unterschiede obsolete geworden. Der Unterschied zur alten
Herrschaftspolitik ist geringer, als die Genossen wahrhaben wollen:
Die alte Herrschaftspolitik trägt das Etikett „kapitalistisch“ und
„patriarchalisch“, die neue „sozial(istisch)“ und „frauenfreundlich“.
Mit der Überzeugung zu wissen, was gut für das Volk ist, wird der
Staat von Linken instrumentalisiert, um den Bürger zum richtigen
Verhalten anzuhalten und wenn nötig zu sanktionieren. Spätestens mit
der „Sozialdemokratisierung“ der CDU setzte sich Politikstil als
unhinterfragbarer Mainstream durch, der sich mit staatlicher
Bevormundung des Bürgers, feministischer Gleichschaltung (auch
Gender Mainstream genannt) und die staatlich alimentierter
Aufblähung der Helferberufe zu einer HelferIndustrie beschreiben
lässt.
Weder konservativer noch linker Politikstil steht im Ruf sehr
demokratisch und freiheitsliebend zu sein. Der staatliche Zugriff des
Staates auf die Privatsphäre seiner Bürger und in den autonomen
Bereich der Familie ist ein veritabler Angriff auf die Freiheit.
Familienzerstörung wird noch viel zu wenig als ein grober Verstoß
gegen das Subsidiaritätsprinzip verstanden.
Das System ewiger Sanktionierungen des privaten und öffentlichen
Lebens muss ein Ende finden. Freiheit ist ein Gut, dass es zu
kultivieren gilt und nicht als Gefahr verstanden werden sollte. Zu
einer freien Gesellschaft gehören eben auch autonome und vitale
Familien und eben nicht vom Staat abhängige Individuen.

Gabrielle Kuby warnt:
„Das

Haus, in dem wir leben, ist einsturzgefährdet, die Kinder fehlen,
das Geld fehlt, die Werte fehlen, die Demokratie erst möglich
machen.“
Exkurs: Wie souverän ist Deutschland
Wer regiert uns denn?
Auch die Zusammensetzung des Parlaments bietet Anlass zur Sorge.
Lehrer sind überproportional als Abgeordnete in Parlamenten
vertreten. Lehrer und andere sind aber als Beamte Teil des Staates.
Regiert sich der Staat also irgendwann selbst? Auch Juristen sind
überproportional vertreten. Damit wird latent die Gewaltenteilung
zwischen Gesetzgebung (Parlament) und Rechtsprechung (Gerichte)
durch Seilschaften gefährdet, denn Juristen kennen sich untereinander
seit dem Studium an der Universität und bleiben bei der Parteiarbeit in
Verbindung. Welche Stellung hat da der Bürger, der ja per
definitionem der Souverän eines demokratischen Staatswesens ist,
wenn im Parlament Staatsdiener (Lehrer) und Juristen sitzen?
Politik machen in Wirklichkeit aber Interessenverbände, die die
Fäden ziehen, an denen politische Hampelmänner hängen, die uns
dann auf der Berliner Puppenkiste Demokratie vorspielen dürfen.
Diese Politfiguren dürfen in den öffentlich-rechtlichen
Bedürfnisanstalten bei den Klofrauen Christiansen und Illner ihre
Sprechblasen entleeren. Und wenn sie da ihre intellektuelle
Notdurft verrichtet haben und es tröpfelt nach, dann können sie
sich bei Beckmann und Kerner an der emotionalen Pissrinne auch
noch unter’s Volk mischen.“
Oft genug wurde betont, wie wichtig die Autonomie der Familie, für
die Freiheit des Bürgers ist, es geht um die wichtige Gewaltenteilung
zwischen des öffentlichen Bereich des Staates und dem privaten
Bereich der Familie. Die oben angedeuteten politischen
Gemengelagen erklären die allgemeine Verwirrung, die über die
Bedeutung der Familie besteht. Statt die Familie zu schützen, wie im

Grundgesetz gefordert, wird die Familie allerlei idiologischen
Experimenten preisgegeben. Darunter leidet die Familie und das
bewirkt langfristig ihre Zerstörung.
Der Mythos Macht
Es wird der Vorwurf erhoben, dass der Staat die Familienstrukturen
dadurch schwächt und zerstört, in dem er den Familien die Autonomie
und Handlungskompetenz nimmt. Doch wie sieht es mit der
Handlungskompetenz und der Macht der Politik aus? Hat angesichts
von Globalisierung und Finanzkrise das Konzept von dem Primat der
Politik überhaupt noch gültigkeit? Auch was die Gesundheits- und
Rentenreform angeht, so sieht es mit der Handlungskompetenz der
Politik eher+ kritisch aus. Wenn dem aber so ist: Was bedeutet das
wiederum für die Familie und ihrer Verrechtlichung bzw.
„Verstaatlichung“?
Alexander-Platz schreibt in einer Kolumne über die Politik und die
„Entzauberung des Machtbegriffs“:
„Politik

lebt von einer Machtvermutung, die sie schon lange nicht
mehr einlösen kann. In der neuen Welt zählen Kompetenz und
Handlungsspielraum. Unser mittelalterlicher Machtbegriff hat
ausgedient und mit ihm das Parlament…
Hinter dem Schreibtisch von Frau Merkel steht keine Schatzkiste mit
der Aufschrift ‚Macht‘. Es kommen auch keine bösen Räuber aus
Brüssel, um das Kanzleramt zu plündern und die Truhe im
Triumphzug nach Brüssel zu überführen.
Was wie Machtlosigkeit der Politik der Kanzlerin aussieht, ist in
Wirklichkeit die Morgenröte der neuen Zeit. Macht bedeutet
Handlungskompetenz. Handlungskompetenz haben – je nach
Handlungsfeld oder Aufgabe – verschiedene Akteure.
Macht bedeutete in der alten Welt eine umfassende Zuschreibung. AllMacht: Die wurde dem Kaiser und dem Papst zugeschrieben.
Letztendlich Gott. Und der gibt seinen irdischen Repräsentanten etwas
davon ab. Diese beiden Gewalten brauchten keine Gestaltungs-

kompetenz. Sie bestimmten, was die Wirklichkeit ist…
Das Volk hat bis heute diesen Machtbegriff behalten, auch wenn es
schon lange keinen Kaiser mehr gibt. Diese alte Begriffsbedeutung
ruht im Sediment unseres kulturellen Erbes…
Warum werden manche Gesetzesvorlagen in Rechtsanwaltskanzleien
geschrieben? Weil die Anwälte das in dem einen oder anderen Fall
besser machen als die zuständigen Fachressorts. Und das, obwohl in
diesen Ministerien durchaus Hunderte fähiger Mitarbeiter sitzen…
Der Mythos einer allumfassenden Macht geht in diesen Tagen unter.
Die Euro-Krise hat es gezeigt, die Diskussion um das richtige
Gesundheitssystem zeigt es. Heute heißt Macht Handlungskompetenz
– das ist der entzauberte und säkularisierte Begriff, der auf den
Trümmern des abendländischen Machtbegriffs aufbaut. Diese
Kompetenz haben, je nach Fragestellung, verschiedene gesellschaftliche Akteure oder Gruppen…
Wenn die Morgenröte vorüber sein wird und der Tag anhebt, wird es
einen Wirtschaftsrat, einen Netzrat, einen Politikrat, einen Ethikrat,
einen Sportrat etc. geben, deren Mitglieder ernannt werden und die
gemeinsam im diskursiven Verfahren versuchen, unser
Zusammenleben zu gestalten….“ Interessant ist, dass offenbar auch in
Alexander Platzs Gedankenwelt der Begriff „Familienrat“ keine Rolle
spielt. Wenn es mit der Handlungskompetenz der Politik nicht so gut
bestellt ist, dann wäre das Grund genug, die Handlungskompetenz der
Familien zu verteidigen und zu stärken.
Bürokratie und Staatsbankrott
Professor Walter Wittmann schreibt über Steuern, Sozialausgaben,
Bürokratie und Staatsbankrott:
„Staatsbankrotte

sind nicht neu, sie sind fast so alt wie die Menschheit.
Bürokratie und Wohlfahrt bildeten stets den Auftakt für den wirt-

schaftlichen Niedergang…
Die Steuerbelastung ist langfristig massiv angestiegen, sie kennt keine
Grenzen und hat noch einen anderen Nebeneffekt: Negative Steuerwirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung werden vernachlässigt
und Warnungen in den Wind geschlagen. Man argumentiert stets mit
dem wachsenden Staatsbedarf und mit der ‚Steuergerechtigkeit‘, um
der Expansion einen sozialen Anstrich zu vermitteln….
In der Regel treten jene für ‚mehr Gerechtigkeit‘ ein, die selbst unterdurchschnittlich oder gar keine Steuern bezahlen, zugleich aber am
meisten von staatlichen Leistungen aller Art profitieren. Auf Dauer
kann diese Rechnung für keinen Staat aufgehen…
In dem Masse, wie die wirtschaftliche Dynamik anhaltend nachlässt
und in die Stagnation mündet, antwortet der Staat mit einer
beschleunigten Verschuldung, denn er findet keine Wählermehrheit für
einen Abbau von Staatsleistungen im Allgemeinen und Sozialausgaben im Besonderen. Operiert der Staat auch noch mit
Sondersteuern zu Lasten von ‚reichen Personen‘ und Unternehmen, ist
er auf dem Wege, die Volkswirtschaft zu ruinieren. Im Zuge dieser
Entwicklung gerät er immer mehr in die Schuldenfalle, aus der es kein
Entrinnen mehr gibt. Den krönenden Abschluss bildet der
Staatsbankrott…
Die historische Erfahrung zeigt, dass jeder Staat stets den Weg des
geringsten Widerstandes geht. Er verschuldet sich immer wieder, um
Ausgaben – unter Umgehung des Steuerwiderstandes – finanzieren zu
können. Es gelingt ihm sogar regelmäßig, mit wechselnden
Argumenten Geldgeber von der Notwendigkeit und Nützlichkeit der
Verschuldung zu überzeugen. In der Regel verschulden sich Staaten,
unabhängig von ihrer politischen Orientierung, bis zum Ruin. Daher
gilt: Die Geschichte der öffentlichen Finanzen ist jene der Bankrotte.
Sie reicht vom Altertum bis in die Gegenwart.“

Kurz gefasst: Erst ruiniert der Staat die Familien und die
Volkswirtschaft, und dann sich selbst.
Dieser Beitrag wurde in Politik Gesellschaft Jugend veröffentlicht und mit Bundeskanzlerin Merkel,
Familiengericht, Familienministerin Schröder, Familienministerium, Familienzerstörung, Jugendamt,
Kinderklau, Kindeswohl, Scheidung getaggt.

Forderung Überprüfungskommission – bundesweite staatliche KindesInobhutnahmen durch Jugendämter zweifelhaft
Gepostet am Februar 18, 2014 Aktualisiert am Februar 19, 2014

Wir fordern aufgrund aktueller Ereignisse und den horrend steigen Zahlen von bundesweiten
ungeprüften Kindesentzügen ein stärkeres Engagement seitens Politik und Gesellschaft.
Zudem apellieren wir an Journalisten und Wissenschaftler, sich ihrer Verantwortung bewusst zu
werden und einer Verharmlosung dieser Verbrechen nicht weiter das Wort zu reden. Hinter den
Zahlenwerten diverser Studien, mit denen politisch jongliert wird, verbergen sich menschliche
Tragödien, die auf Nummern und Prozente reduziert werden. Die Reaktion, die in Teilen der
Presse stattfindet, befremdet uns, da oftmals der Versuch unternommen wird, das Problem
kleinzureden, und der Eindruck erweckt wird, dass die Zahl der in Obhut genommenen Kinder
vernachlässigbar sei und unter dem Deckmantel Kindeswohl scheinheilig vollzogen wird. Es ist
beschämend, wie die Politik an der eigentlichen Fragestellung, der konkreten Hilfe für
Betroffene, vorbei diskutieren und den Fokus auf Belanglosigkeiten lenken. Die Studie der
Kindesentzüge durch Jugendämter geht von 40 000 registrierten Fällen aus. Die Dunkelziffer
dürfte um einige Tausende höher sein, zumal auch ein nicht unerheblicher Teil der
angeschriebenen Beratungsstellen überhaupt nicht geantwortet hat und die entsprechenden
Zahlen nun in der Studie nicht auftauchen. Aber völlig abgesehen davon muss man, wie auch in
vergleichbaren Fällen (Kindesmissbrauch, häusliche Gewalt etc.), realistischerweise davon
ausgehen, dass die Zahl der tatsächlich Betroffenen um ein Vielfaches höher anzusetzen ist,
als die Erfassung der bekannt gewordenen Fälle suggeriert.
Dass unter den 3443 Fällen Mehrfachnennungen auftauchen können, weil dieselbe Person
mehrere Beratungsstellen aufgesucht haben könnte, dürfte vor diesem Hintergrund kaum ins
Gewicht fallen, dies bleibt ebenso wie die Kindesentzüge ungeprüft. Dass es deswegen unter
Wissenschaftlern und Journalisten nun ebenfalls zu reflexhaften Abwehrreaktionen kommt,
erscheint uns seltsam und nicht nachvollziehbar. Viele Gruppen von Menschen- und
Kinderrechtlern, so wie Betroffene selbst, können bestätigen, das hinter den
Kindesinobhutnahmen ein System verfolgt wird. In diesem Zusammenhang finden wir es auch
irritierend, dass ein Teil der an der Studie beteiligten Wissenschaftler, am liebsten gar nicht erst
ermittelt hätte unter welchen Voraussetzungen Kinder ihren Familien entrissen werden. Die
Beweislagen werden dem europäischen Gerichtshof zur Verfügung gestellt, wie auch sämtliche

Tragödien. Offenbar ist es darüber hinaus vielen Medien entgangen, dass es unter den Kritikern
auch Politiker gibt, die eine wohlwollende Haltung gegenüber der als Kinderklaubehörde
Jugendamt kritisierten Bewegung einnehmen. In solchen Fällen wäre es die Aufgabe von
weiteren Journalisten, kritisch zu hinterfragen, welche Motive hinter den Angriffen auf die
Menschenrechte, Familienrechte und Kinderrechte stecken. Auch scheinen nur wenige Medien
zur Kenntnis genommen zu haben, dass völlig unabhängig von dem in der Öffentlichkeit hitzig
diskutierten Kinderklau zu dem Schluss gelangt, dass „Deutschland die Vorgehensweise aus
der NS Zeit praktiziert und selbst eine Ursache dieser Struktur ist“.
Wir fordern eine Ächtung dieser Gewalt und die Umstrukturierung der Jugendämter ohne
jegliche Grundlage, Kinder ungeprüft aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen und zu oft – nicht
wieder in den elterlichen Haushalt zurück zu führen. Selbstverständlich sind nicht alle ca. 100
000 Eltern – denen die Kinder genommen werden, Alkoholiker, Misshandelnde oder
gewalttätige Menschen, die ihren Kindern Schaden zu fügen. Wir fordern die Überprüfung aller
Fälle durch gesonderte Fachaufsichtsstellen und Untersuchungskommissionen. Mit Nachdruck
weisen wir alle Versuche zurück, diese Verbrechen zu relativieren oder zu instrumentalisieren.
Die Bundesregierung ist aufgefordert, Familien, Kinder und Betroffene mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln zu schützen, zum jetzigen Zeitpunkt gerade aber – vor sehr vielen
Jugendämtern. Unangemessen und unsachlich argumentierende Journalisten und
Wissenschaftler sollten sich die Frage stellen, ob sie ernsthaft glauben, dass mit ihrer
Vorgehensweise Familien und Deutschland geholfen wird.
Sanja Welsch
Reporter kämpfen für Bürger
Wir übermitteln alle Daten und Fälle nach Aufforderung – an den Untersuchungsausschuss,
Kommunen und weitere Stellen – nur in Kopie.
Originale werden gegebenenfalls nur bei persönlicher Vorsprache vorgelegt, kopiert und wieder
mitgenommen.
Kontakt: Axel Sauer Presse – Reporter kämpfen für Bürger
Pressekontakt: info@axelsauerpresse.de

Welche Erfahrung habt ihr mit Jugendämtern gemacht?
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Dieser Beitrag wurde in Politik Gesellschaft Jugend veröffentlicht und mit <Kindeswohlgefährdung,
Amt.Jugendamtsmitarbeiter, Erziehungsfähigkeit, Erziehungsunfähigkeit, Familiengericht,
Familienhelfer, Familienministerium, Familienpolitik, Gesellschaft, Gutachten, Jugend, kinder,
Kindergewalt, Kinderhandel, Kinderheim, Kinderklau, Kindesinobhutnahme, Kindesmisshandlung,
Kindeswohl, Kontrollbehörde, Menschenhandel, Menschenrechte, Misshandlung, opfer, Politik,
Scheidung, Studie, Studien, Trennungsmütter, Trennungsopfer, Trennungsväter, Untersuchungsausschuss,
Untersuchungskommission, Völkerrecht, Verletzung Menschenrechte getaggt.

Viele Familien in Deutschland sind den Jugendämtern und dessen Machenschaften
schutzlos ausgeliefert – wann greift die Politik ein?
Gepostet am Februar 14, 2014 Aktualisiert am Mai 4, 2015

Von Sanja Welsch:

Über die Folgen des Kindesentzug durch das Jugendamt und
Familiengericht…
Wenn man heute von der Behörde Jugendamt hört, beginnt bei vielen das große Kopfkino,
denn immer wieder zeigen sich die selben Strukturen, nach diesen deutsche
Emphörungsämter/Jugendämter vorgehen, Kinder aus den Familien zu nehmen und
offensichtlich nur noch in den wenigsten Fällen zurück geführt werden. Mehr als 100 000
Familien sind jährlich vom Kindesentzug durch Jugendämter und Familiengerichte betroffen.
Eine besorgniserregende Zahl, die zeigt das sich die Politik mit dem Thema Kinder und Familie
beschäftigen muß. Die vielfältige Bedrohungslage der Familie durch Jugendämter und
Familienzerstörer wurde bereits in einer Vielzahl von Berichten im Internet dargelegt. Wer sich
für die schwierige Situation der Familie interessiert, sieht sich einer enormen Vielzahl von Fällen
ausgesetzt. Das Kernproblem scheint die Verrechtlichung der Familie zu sein, die für
tausende Kindesentzüge jährlich verantwortlich ist. Die Verrechtlichung der Familien und
Verstaatlichung der Kinder scheint auch ein Grund für die Auflösung der familiären Strukturen
maßgeblich verantwortlich zu sein. Durch die fortgesetzte Einmischung des Staates im
Familienleben wird der Intimbereich der Familie immer kleiner und drastisch gestört. Familiäre
Beziehungen werden durch einzelne Rechtsverhältnisse aufgelöst. Gerade dadurch, dass der
Staat immer tiefer in die Familie eingreift und so die intimsten Lebensbereiche seiner Bürger
reglementiert und kontrolliert, gehen individuelle Autonomie und Freiheit verloren.
Der staatliche Schutz von Kindern und Familie ist eine Farse
Der deutsche Staat schützt die Familie nicht so, wie es die Autoren des Grundgesetzes mit dem
Schutz durch die staatliche Gemeinschaft in Artikel 6 formuliert haben. Im Gegenteil: Statt die

Familie zu schützen, hat sich der Staat die Definitionsgewalt darüber angeeignet, was er unter
dem Begriff „Familie“ verstanden wissen will. Und das, was der Staat (in seinen Gesetzen,
Verwaltungsvorschriften und der Rechtspraxis) dann unter Familie versteht, schützt er dann
bzw. fördert es. Der Ausspruch „Familie ist da, wo Kinder sind“ ist nur ein oberflächlicher
Ausdruck dessen, was der Staat seinen Bürgern zumutet. Der Staat in Gestalt seiner Politiker
und handelnden Organe belügt seine Bürger, führt sie in die Irre und beraubt sie um ihre Kinder.
Offener Brief an die deutsche Regierung, Medien und Bürger – Verbrechen gegen die
Menschlichkeit – von D. Wiese
MEIN BRIEF AN DIE ÖFFENTLICHKEIT
Mit großem Interesse verfolgen meine Frau und ich die Medien und erkennen uns zumindest
was die „Masche“ der Art und Vorgehensweise des Jugendamtes angeht selbst auch immer
wieder. Es scheint nicht nur so, nein – es ist sogar allgemein bekannt, dass hier
unwahrscheinlich vieles falsch läuft! Nur offiziell machen ist nicht möglich, dies scheint von
gewissen Stellen erfolgreich verhindert zu werden – hiermit möchte ich unbedingt auch direkt
das Thema Pressefreiheit mit erwähnen, offensichtlich wird doch wohl von „oben“ diesbezüglich
vorgegeben und soweit eingegriffen, dass gewisse Berichterstattungen untersagt sind und
besonders, so lässt es sich vermuten, dass das Jugendamt betreffend Sperren verhängt
werden oder mindestens entsprechend zensiert wird?!
Die vielen Familien in den Beiträgen aus Presse und Rundfunk oder eben wir und auch
unglaublich viele Familien in Deutschland mehr, werden seitens des Jugendamtes
unakzeptabel behandelt. Unbegründete Masseninobhutnahmen sind die Realität, volle Heime
und überlastetes Personal, finanzieller Schaden in Millionenhöhe und Fakten, wie zum Beispiel
dass heutzutage etwa knapp 97% der Inobhutnahmen nicht notwendig gewesen wären (Quelle:
„Schwarzbuch Jugendamt“ von M.-J. Leonhard) und bei den Fällen, wo tatsächlicher Bedarf
besteht, eine ambulante Maßnahme völlig ausgereicht hätte. Nicht über Einzelfälle, über diesen
Skandal im Gesamten sollte mal inständig und mit Nachdruck berichtet werden – es muss hier
etwas passieren und Sie, liebe Medien und die gesamte Gesellschaft, eben die Öffentlichkeit,
müssten sich verpflichtet sehen, solch eine Ungerechtigkeit im Land – in der ganzen Welt
einmalig – zu bekämpfen und anzugehen?! Interessiert es denn niemanden, dass mittlerweile
die ganze Welt über unser vollkommen veraltetes vom ehemals kommunistischen Deutschland
übernommenes Jugendamts-System lacht; merkt denn keiner, dass hier im Stil der DDRRegierung vorgegangen wird, STASI-Machenschaften toleriert werden!??
Wie viele betroffene Eltern, hat sich auch meine Frau über Jahre hinweg Schuldgefühle
einreden lassen müssen und zerbricht beinahe am Verlust Ihrer beiden Kinder… abgesehen
davon, dass die zwei Jungs währenddessen im Heim ebenfalls gebrochen werden. Auch bei
uns hat das ganze mit einer sogenannten Familienhilfe angefangen. Und genau das ist
mittlerweile übler Standard, der Anfang vom Ende: Oft sind die Familienhelfer beauftragt, in den
Familien eine bereits geplante Inobhutnahme vorzubereiten und zu vereinfachen – dies ist
keine Vermutung sondern leider bittere Realität. Was bleibt den meist selbstständigen
Pädagogen denn auch anderes übrig, als diesen perfiden Plan mitzumachen – schließlich ist
deren Einkommen und ganze Existenz von Ihren Auftraggebern abhängig und spielen die nicht
mit, gibt es sicher einen anderen, der entsprechende Berichte fälscht, eine Rechtfertigung der
bereits längst geplanten Inobhutnahme, basiert auf Intrigen und Lügen liefert, bevor „Das
Jugend- und Kinderwegnahmeamt“ selbst aktiv wird. So war es bei uns, bei vielen Familien aus
den Berichten in den Medien und so ist es auch für etwa 7-10 Familien pro Tag (!) die bittere
Realität, ein Albtraum des wahren Lebens.
Warum verschließt die Gesellschaft nur die Augen, es betrifft doch wirklich jeden… nicht nur
arbeitslose Hartz IV Empfänger oder sozial schwächere, es kann heutzutage wirklich jeden aus
jeder Gesellschaftsschicht betreffen. Dann geht es doch uns alle was an, oder?!

Wenn ich die ganze Sache nicht selbst miterlebt hätte, ich würde es nicht glauben wollen. Ich
kann es ja teilweise nicht einmal wirklich fassen geschweige denn realisieren, was alles
getrieben wurde. Oft muss ich unsere Geschichte erzählen und wenn ich dies von vorne bis
hinten lückenlos mit allen Unverschämtheiten und Machenschaften jemanden versuche zu
erklären, müssen wir uns für Dinge rechtfertigen, die wir nicht getan haben und für die wir selbst
keine Erklärung haben. Tatsache jedoch ist: wir haben uns nichts zu Schulde kommen lassen,
und uns wurde auch im Endeffekt nichts vorgeworfen, was eine Inobhutnahme auch nur
annähernd rechtfertigen würde. Unsere beiden Jungs – meine beiden Stiefsöhne – wurden
nach mehreren Gerichtsverhandlungen zwischen dem Vater und uns sowie nicht endenden
Sticheleien seitens des Vaters im Zusammentun mit dem Jugendamt (dieses neigt heutzutage
dazu, gerade bei Streitigkeiten Kinder „vorsorglich“ aus den Familien zu nehmen, damit sie sich
hinterher nicht wieder anhören müssen, sie wären nicht tätig gewesen – besonders gerne in
solchen Fällen eben, wo sich zwei Elternteile nicht einigen können) auf brutale Weise innerhalb
von wenigen Stunden nach dem Urteil unserer Familie entrissen und wie erwähnt völlig
grundlos in ein Heim verfrachtet, und wie kann es anders sein, wie allgemein üblich: wegen
angeblicher Kindeswohlgefährdung aufgrund Erziehungsunfähigkeit.
Ironischerweise ging es bei gesamten Streitigkeiten weder dem Ex meiner Frau sowohl auch
den betroffenen Jugendamtsverbrechern niemals um das dritte Kind – meine kleine
(Stief-)Tochter – die hat man mit ihren damals 6 Jahren in der „kindeswohlgefährdenden
Familie“ sich selbst ihrem Schicksal überlassen…
Im Vorfeld wurde bei uns das gesamte, bereits allgemein bekannte Programm abgespult: von
Behördenwillkür über Rufmord und übler Nachrede, Manipulieren sämtlicher Berichte und
Beteiligter, Lügen und Intrigen, Falschaussagen vor Gericht bis hin zu Verletzung unserer
Menschenrechte uvm….
Wir haben doch nur eine einzige Chance?
Eine neue Gesetzgebung muss wieder angestrebt werden und vor BGH oder EGH erwirkt, es
muss diese unkontrollierbare Macht dem Jugendamt (wieder) entzogen werden und denen nicht
mehr diese Narrenfreiheit wie damals zu STASI-Zeiten überlassen werden! Denn hier liegt doch
das Problem, „der Kern der Sache“?! Diese Institution muss unbedingt besser kontrolliert
werden – es braucht ein unabhängiges überwachendes Gremium, das Entscheidungen vom
Jugendamt kontrolliert und überprüft und ggf. verhindert, jedenfalls rechtzeitig einschreitet,
bevor Leben nachhaltig zerstört werden!
Dies sind meine Gedanken dazu, während ich mit meiner derweil psychisch gebrochenen und
folglich unvermeidbar depressiven Frau und meiner süßen Kleinen (8 J.) ihre beiden Brüder (11
u. 13) alle zwei Wochen im Heim besuche und in leere und traurige Kinderaugen schauen und
gebrochene Herzen streicheln muss, bevor ich im Anschluss meist dann den verständlich
unvermeidlichen Nhttp://norbertschulze1.wordpress.com/2014/01/14/httpsattachment-fbsbxcomfile_download
phpid567330203361668eidass349s6mz9zwg0j2jha7todqblcljwmdogrsnidbi7moneu8l80nhjwytjk
dqfnkcyinline1ext1389651588hashasvnntawi11i7xop/ervenzusammenbruch meiner Frau
versuchen kann abzufangen, bevor ich bestimmt irgendwann mal in absehbarer Zeit vielleicht
noch selbst umkippe und keine Kraft mehr habe…!!
Es werden nicht nur Kinder gebrochen, dazu jedes mal mindestens ein Mutterherz und damit
mehrere Menschenleben zerstört – unsere Familienplanung, unser Glück, unser Leben und die
Zukunft unserer Kinder………
Und alles nur unter anderem vor allem um eine Pflegeindustrie zu bedienen, denen das Wohl
des Menschen bei der Pflegschaft absolut egal ist. Zudem hauptsächlich auch noch in unserem
Fall speziell, weil der Ex meiner Frau nicht mit falschem Männerstolz klar kommt und dieses
verlogene System auch noch hinter ihm steht und es hierbei niemanden zu interessieren
scheint, dass ausgerechnet besagter Ex ein Alkoholproblem hat, gewalttätig ist, es in

Vergangenheit bereits schon mehrfach gegen seine Kinder und ihrer Mutter zu häuslicher
Gewalt gekommen ist. Diesbezüglich würden die Kinder lügen hieß es, deren Meinung wurde
sowieso zu keiner Zeit ernst genommen. Auch dass meiner Frau noch bis vor kurzem sogar laut
amtlichem Titel Schmerzensgeld von ihm gezahlt werden musste, wurde niemals erwähnt und
genauso wenig wurde es jemals Bestandteil des Verfahrens, dass eine dicke Strafakte über ihn
existiert, nachweislich Drogen in Anwesenheit der Kinder konsumiert wurden und es in
Vergangenheit bereits mehrfach zu häuslicher Gewalt gekommen ist.
Ebenfalls genau so wenig, dass wir diejenigen waren, die schon nach kurzer Zeit bei Ihrem
Vater im Zuge eines Umgangswochenendes gezwungen waren die Kinder in Obhut zu nehmen,
da der Vater zum einen offensichtlich nicht „erziehungsfähig“ war (dieses Wort übrigens
genauso wie „erziehungsunfähig“ ist eine Wortschöpfung des Jugendamtes, um nicht
gerechtfertigte Inobhutnahmen zu begründen) und zum anderen wie auch in Vergangenheit
wieder mal gewalttätig wurde, was von vornherein hätte absehbar gewesen sein können. Doch
auch unsere Anzeige dies betreffend wurde seitens des Jugendamtes erfolgreich vereitelt
indem man die Kinder als unglaubwürdig hinstellte und des weiteren das Ziel des „Vaters“
unterstützte, die Kinder müssen in ein Heim und dürften keinesfalls bei uns bleiben. Angeblich,
so hieß es, würden wir die Kinder manipulieren und ihnen das Fehlverhalten ihres Vaters
einreden. Was die Kinder wollten und dass sie es richtig gut bei uns hatten, Liebe und
Geborgenheit erfuhren, zum ersten mal in ihrem Leben Familienzusammenhalt spüren durften,
das hat hierbei zu keiner Zeit interessiert. Auch meine Rolle als Stiefvater wurde völlig außer
Acht gelassen, obwohl die Kinder mich ziemlich schnell ins Herz geschlossen hatten, als den
Papa, den sie sich immer gewünscht hatten.
Die Begründung der Entscheidung für die Inobhutnahme aufgrund Kindeswohlgefährdung war
tatsächlich „die Berichte lesen sich so schlecht“ und diese Urteilsbegründung wurde zu allem
Elend von einem OLG ausgesprochen mit der weiteren Auflage erlassen, meine Frau müsse
das Aufenthaltsbestimmungsrecht abgeben, wenn sie nicht auch noch das Sorgerecht verlieren
möchte. Kindesentziehung in Einheit mit Erpressung mit Einbezug der Verletzung von
Menschenrechten lautet meines Verständnisses nach diese absolut untollerierbare
Vorgehensweise.
Und bis heute hören diese Intrigen nicht auf, wird zum Beispiel weiter versucht unsere Kinder
von uns zu entfernen und wird vor den Kindern schlecht über uns geredet, manipulieren
Erzieher im Heim auf Anweisung des Jugendamtes, wird meine Frau auf jede erdenkliche
Weise gemobbt und in keinster eine Wiedereingliederung oder Rückführung in die Familie
angestrebt.
Dies nur ein kleiner Einblick in unseren Fall, viele Punkte noch vervollständigen diesen
maßlosen Skandal, der offensichtlich kein Einzelfall ist in Deutschland, wie meine Recherchen
ergaben. Schrecklich natürlich, aber auch zum Glück, denn so wissen wir, dass wir uns doch
nichts vorzuwerfen haben und gehen nicht (zumindest nicht gleich) an der Situation zu Grunde!
Ein Buch könnten wir schreiben, werden wir wahrscheinlich auch müssen. Nicht um einen zu
erwartenden Bestseller anzustreben sondern wohl vielmehr um Erlebtes irgendwie verarbeiten
zu können! Man gelangt an einen Punkt, wo man sich fragt: In welcher Welt leben wir denn
eigentlich??
Diese Frage gebe ich an Sie, die Gesellschaft und die Presse weiter…
Sind wir, ist die Gesellschaft, sind die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, sind Menschen
dieser Welt wirklich so blöd oder vielleicht besser ausgedrückt so blind und vor allem, sollen wir
wirklich weiterhin einfach alles mit uns machen lassen?! Ich sage: NEIN, ES REICHT!!!!
Wenn wir nicht einmal mehr für unsere Grundbedürfnisse und Menschenrechte einstehen und
kämpfen, dann haben wir doch alles verloren! Dann haben wir uns verkauft. Dann haben wir

eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr. Denn dann sind wir doch nur Werkzeuge der
Gesellschaft, Zombies der Neuzeit! Dann sind wir doch schon längst tot?!!
Ich hoffe so, dass wir unsere Jungs dieses Jahr da rausholen können, es wird jedoch
wahrscheinlich ein harter Kampf gegen Windmühlen; und wenn wir hier nicht anfangen noch
besser zusammen zu halten, für unsere Menschenrechte, für unsere Würde und auch für das
Recht der Meinungs- und Pressefreiheit gemeinsam zu kämpfen, an einem Strang zu ziehen,
dann haben wir kaum eine Chance und scheinbar null Anspruch auf die uns doch nur
vorgemachte aber zustehende Gerechtigkeit!
Lasst uns gemeinsam stark sein, gemeinsam kämpfen, zusammen etwas dagegen tun?!
(Kontakt: esreicht@justmail.de)
Verharmlosung von Kindesentzügen
Bedauerlicherweise ist der Kindesentzug durch Jugendämter in unserer Gesellschaft,
einschließlich vieler Behörden und Institutionen, ein Phänomen, das verharmlost wird, dennoch
müssen wir uns auch Gedanken über die psychischen Folgen der Familien und Kinder
machen, die vom staatlichen Kindesentzug betroffen sind. Hierbei sind die psychischen
Belastungen, die Kinder, Eltern und weitere Familienmitglieder erleiden und verarbeiten müssen
– unbedingt zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depressionen
Gemütsschwankungen
Essschwierigkeiten
Ängstlichkeit
Schuldgefühle
Verlust der emotionalen Stabilität
Verlust der Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein
Einschränkung in der Persönlichkeitsentwicklung
extreme Verlustängste
Einsamkeit
Wutanfälle
Identitätskrise

Kinder und Familien leiden unter dem Trauma geliebte Menschen verloren zu haben. In vielen
Fällen wird das Trauma durch die entziehende Behörde Jugendamt und durch bekräftigende
Lügen verstärkt, beispielsweise indem über die zurückgebliebenen Eltern gar in Gegenwart des
Kindes schlecht gesprochen wird oder im schlimmsten Fall behauptet wird, dass Eltern sogar
verstorben seien. Auch die Traumatisierung des inobhutgenommenen Kind wird zudem durch
den internationalen Kontext verstärkt: von heute auf morgen verlässt es seine gewohnte
Umgebung und wird in eine ihm fremde Umgebung gebracht, in dem es mit anderen
Gewohnheiten, anderes Essen und fremden Menschen konfrontiert wird. Das Kind wird somit
auch gezwungen, eine neue Identität aufzunehmen. In äußerst schlimmen Fällen, nehmen die
Kinder einen anderen Namen an, ihr Aussehen geändert und Geburtstage geändert, um die
wahre Identität des Kindes zu verschleiern . Dies ist ein rigoroser Eingriff in das Recht des
Kindes, seine wahre Identität zu kennen und mit dieser zu leben.
Konsequenzen für die hinterbliebenen Familien
• Hilflosigkeit: „Was mache ich nun zuerst, um wieder unser gemeinsames Kind
zurückzubekommen?“
• Schockzustand
• innerliche Lähmung

•
•
•
•
•

Depressionen
Schlaflosigkeit
Ängstlichkeit
Wut und Ohnmacht gegen Staat und Behörden
Traurigkeit über den Verlust des Kindes und sogar Suizidgefahr

Juristische Ebene:
•
•
•
•

Konfrontation mit dem Rechtssystem
Ahnungslosigkeit auf juristischer Ebene
finanzielle Schwierigkeiten, um sich einen Anwalt zu leisten
oft kein Anwalt der dem Staat in den Rücken fällt um Kinder wieder zu ihren Familien zu
führen

Folglich haben Kindesentzüge durch den Staat – ebenso weitreichende Folgen für die
zurückgebliebenen Familien, wie auch für das entzogene Kind. Eine Kindesinobhutnahme hat
somit zur Folge, dass eine Familie emotional und finanziell vollkommen belastet und nicht
selten durch die Massnahmen der Jugendämter und Familiengerichte ruiniert werden, denn oft
bleibt den zurückgebliebene Eltern nur noch die Möglichkeit sich in den finanziellen Ruin zu
stürzen, um ihre Liebsten rückzuführen.
Die Familie soll als Ordnungsmacht ausgeschaltet werden
Allein, im Westen gilt diese Familienpolitik offenbar nicht mehr als „politisch korrekt“. Der Staat
greift massiv in die Familienstrukturen ein unter dem Vorwand, die Rechte des Individuums
schützen und die Gleichberechtigung der Frau herbeiführen zu wollen. Durch den Nebel der
Staatspropaganda geblickt ist aber zu erkennen, dass es um die Ausschaltung der Institution
Familie als Konkurrenz zum Staat geht. Der Anspruch des Staates geht dahin, die Untertanen
oder Bürger einzeln an sich zu binden, zu homogenisieren und dabei die Ordnungsmacht auch
in der Familie allein für sich zu beanspruchen. Damit beseitigt der Staat das wohl wichtigste
Element der Gewaltenteilung und entwickelt sich zum totalen Staat. Die Familie war und ist
Konkurrent im Anspruch an Loyalität und Gehorsam. Das will der moderne westliche Staat nicht
hinnehmen. Das diese Entwicklung zu einem Verlust von Autonomie, Freiheit und
Selbstverwaltung führt, ist offensichtlich. Die von westlichen Staaten Propagierung individueller
Freiheit führt aus der familiären Bindung in die Abhängigkeit vom Staat.
Man kann es auch anders ausdrücken: Mit der Überführung von Familienbindungen in Rechtsbeziehungen geht der Gesellschaft die Familie verloren. Die Verrechtlichung der Familie durch
den sogenannten Kinderklau, führt zu einem Verlust von familiärer Autonomie und persönlicher
Freiheit und zu einer Zunahme staatlicher Einmischung in private Sphären bis hin zu totalitären
Strukturen.
Der Staat ersetzt zunehmend die Familie
Die Familienpolitik, die Gesetzgebung und die Rechtsprechung haben in den letzten
Jahrzehnten de facto einige Familienfunktionen per Gesetz zu staatsbürgerlichen Pflichten der
Bürger gemacht und den Rest der Institution Familie praktisch geschleift. Schon mit der
Abschaffung des Hausvorstandes wurde der Familie praktisch der Kopf abgeschlagen,
angeblich weil es mit der Gleichstellung der Frau nicht vereinbar war. Doch wenn das aus
geschlechtspolitischen Gründen nicht haltbar ist, warum darf dann in Person Angela Merkels
eine Frau allein einen ganzen Staat regieren? Die Abschaffung des Hausvorstandes in der
Familie kommt in Deutschland der Abschaffung des Kanzlers oder in anderen Ländern des
Premiers oder Präsidenten gleich. Wie der Kindesentzug der strafbaren Handlung von
Kindesentführung und Menschenraub gleich kommt.

Wir werden allen Fällen intensiv auf den Grund gehen und in verschiedenen
Medienkanälen kundtun.
Dieser Beitrag wurde in Politik Gesellschaft Jugend veröffentlicht und mit Beistand, Familiengericht,
Familienpolitik, Familienrecht, Familienrichter, Jugendamt, Jugendamtsmitarbeiter, kinder,
Kinderanwalt, Kinderheim, Kinderklau, Kinderrecht, Kindesentführung, Kindesinobhutnahme,
Rechtsanwalt, Richter, staatlicher Kinderklau, Verfahrensbeistand, Verfahrenshilfe getaggt.

Die Abrechnung – Aufmarsch zur großen Volksdemo am 1.März 2014
Kurzmitteilung Gepostet am Februar 14, 2014

Die Menschen in Deutschland erkennen langsam, dass die Meisten von ihnen durch das
System nur benachteiligt und geschädigt werden und die großen Parteien außer hohlen
Phrasen keine Lösungen haben. Aufstände wie in Griechenland scheinen auch hier nicht mehr
fern. Ein Erstarken von Demonstrationen und sozialen Kämpfen ist die Folge einer Politik,
welche sich jahrzehntlage immer auf die Ausbeutung der Ärmsten in der Gesellschaft
konzentrierte. Es scheint daher nicht verwunderlich, wenn besonders Deutschland mittlerweile
als Ausgangspunkt für Revolten gesehen werden kann, denn die Bürger haben in den letzten
Jahrzehnten eine extrem starke Schwächung in allen Bereichen hinnehmen müssen. das
Deutsche Volk, bekommt seit sechzig Jahren von den Feinden Deutschlands und des
Deutschen Volkes tagtäglich immer wieder neu eingetrichtert, dass es schuldig ist. Welch eine
ungeheure Schuld das Deutsche Volk auf sich geladen hat, und dass diese Schuld, auch noch
viele weitere Generationen gültig sei.Warum aber soll und muss das Deutsche Volk noch länger
leiden? Und mit dieser Frage befinden wir uns auf dem ersten Schritt zur Wahrheit.
Das Deutsche Volk muss sich endlich bewusst werden, „dass das gegenwärtige besetzte
Deutschland, ein Sklavenstaat der Neuzeit ist“. Die BRD ist ein Sklavenstaat und die Bürger
sind Sklaven derer welche derzeit Deutschland besetzt halten und regieren. – und genau das
werden sie auch weiterhin tun! Befreiungsversuche werden mit aller Härte, Brutalität und Macht
verhindert. „Denn Deutschland ist für die Besetzer eine Goldgrube – und wer gibt schon gerne
freiwillig, eine Goldgrube her? Weil das so ist, wird von den Besetzern und Sklavenhaltern alles
getan, alles, damit das Deutsche Volk sich auch weiterhin schuldig fühlt und seine Schuld
anerkennt! Da das Deutsche Volk ja versklavt und schuldig ist, kann es sich gegen seine
Besetzer, gegen seine Ausbeutung und seine Entrechtung nicht so wehren, wie es erforderlich
wäre. Nur, die Schuld des Deutschen Volkes sieht anders aus, als ihm immer wieder und immer
wieder tagtäglich neu vorgegaugelt und eingeflüstert wird. Keiner klärt auf und/oder sagt die
Wahrheit.
Die schrecklich vielen Lügen und Betrügereien so wie auch alltägliche und schwer wiegende
Menschenrechtsverletzungen am Deutschen Volk, sind der Anlass für die große Volksdemo
am 1. März 2014 in Gronau. Die Bürger weigern sich – noch länger, die Lügen, unerfüllte
Wahlversprechen und den gesamten Betrug am Volk länger hinzunehmen. Paralysiert,
hypnotisiert, entrechtet, beraubt und tausendfach vergewaltigt stehen die Bürger Deutschlands
– da,- mit leeren Händen, leeren Taschen und Schulden bis in die sechste Generation. Sechzig
Jahre lang wurden die Bürger Deutschlands von diesen elenden, verlogenen politkriminellen
Kreaturen regiert und sie haben eindeutig bewiesen was Demokratie und demokratische
Rechststaatlichkeit ist. Wenn man sich umschaut und das Ergebnis von sechzig Jahren
CDU/CSU/SPD/ FDP-/Grünen Demokratie erkennt, dann zeigt die Bilanz – Lug, Betrug,
Ausbeutung, Versklavung und höchst erschreckende Menschenrechtsbrüche an. Es haben
viele das Endziel dieser Politik erkannt und es liegt jetzt an den Bürgern in diesem Land, sich
weiter wehrlos schlachten zu lassen oder sich geben diese Missstände zu wehren. Denn was
können die Parteien und Politiker noch versprechen? Nichts!

Die Bürger machen endlich Schluss mit Duckmäusertum, Kriecherei mit serviler
Unterwerfung und hoffnungsvoller Geduld ! Das Volk versammelt sich zur friedlichen
Demonstration für MENSCHENWÜRDE, DIREKTE DEMOKRATIE, SOZIALE
GERECHTIGKEIT, VOLKSENTSCHEIDE, FREIHEIT und sagt nein zum:
FREIHANDELSABKOMMEN, zur ÜBERWACHUNG, zu FRACKING IN DEUTSCHLAND, zur
ALTERSARMUT, zu HARTZ IV, zu PFLEGENOTSTÄNDE, zu MONSANTO, zu Kinderklau/
staatliche Kindesentzüge
Hier zum Aufruf
HAND IN HAND GEGEN DIESE UNGERECHTIGKEITEN IN DIESEM LAND.
AUFRUF AN ALLE MITMENSCHEN IN DIESEM LAND
Die Zeiten der Einzelkämpfer sollten vorbei sein! Denn wir ALLE sind Menschen und schon viel
zu lange die „Bediensteten“ unserer Politiker.
Auch die Generation nach uns, unsere Kinder, sollen zu keinen Sklaven der Handlanger werden, die
vorgeben uns Gutes zu tun, indem Sie uns permanent knechten und ausrauben.
Um zu zeigen das wir, das Volk, die Macht haben etwas zu verändern, wollen wir mit DIR zusammen am
01. März auf die Straße gehen, um zu zeigen: WIR HABEN DIE SCHNAUZE VOLL !!
Die sogenannte Umerziehung der BRD GmbH (Alliierten) hat doch bis jetzt im Großen und Ganzen recht
gut funktioniert. Dazu kommt noch das wir eine Schweigegesellschaft geworden sind. Viele sind den
Lügen der Medien ausgesetzt und werden unbemerkt manipuliert. Umso schwerer ist es eine
Volksdemonstration anzufangen. Kaum einer in unserem Land hat noch den Mut aufzustehen und etwas
zu verändern, etwas zu riskieren für seine Heimat.
Es mehren sich die Drückeberger, die Leute die zu allem Ja und Amen sagen, hinten herum schimpfen
aber trotzdem nichts unternehmen. Nicht mit uns! Wir werden, zusammen mit den Menschen in diesem
Land, beweisen dass WIR das Volk sind. Wir werden endlich aufstehen und aktiv werden; wir werden den
Mund aufmachen und uns wehren, bevor alles völlig unkontrollierbar ist!
Mache mit. Kämpfe für Deine Würde, Dein Recht ein freier Mensch zu sein, für Dich und Deine Kinder!
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Wir sind für uns verantwortlich, nur wir
alleine. Für unsere Kinder, unsere Eltern und Großeltern. Wir müssen etwas bewegen. JETZT.
BIST DU DABEI?
Denn das nennt man Solidarität seinen MITMENSCHEN gegenüber.
Wir würden ja am Liebsten jeden hier persönlich einladen, aber leider ist das nicht zu schaffen, also
brauchen wir jeden einzelnen von Euch!!! Auch wenn Ihr vielleicht nicht kommen könnt, ladet doch bitte
Eure Freunde ein, denn nur wenn die Informationen die Runde machen, können die kommen, die
kommen wollen!
Wir hoffen auf zahlreiches erscheinen – teilt diese Mitteilung an Freunde Bekannte
Arbeitskollegen
FÜR FRAGEN UND INFOS: 0170 1258076
[Wo]
Gronau (NRW)

( VOLKSDEMO )
Wir sind auch auf Facebook : https://www.facebook.com/events/638144826222877/?
ref_newsfeed_story_type=regular

Object 1

Dieser Beitrag wurde in Politik Gesellschaft Jugend veröffentlicht und mit Aufmarsch, Überwachung,
Bürgerwehr, BRD, BRD Lüge, BRD Personal, Demo, Demo Gronau, Demokratie, Demonstration,
diktatur, Firma, Freiheit, Gegen Überwachung, Jugendamt, Kinderheim, Kinderklau,
Menschenrechtsverletzungen, Merkel, Personal, Personalausweis, Politik, Politiker, Revolte, Revolution,
soziale Gerechtigkeit, Sozialpolitik, staatenlos, Volksaufstand, Volksaustände, Volksdemonstration,
Volksentscheide getaggt.

Offener Brief an das Jugendamt, Richter und Richterinen als Erfüllungsgehilfen –
Ihr vernichtet eure eigenen Bürger
Kurzmitteilung Gepostet am Februar 7, 2014 Aktualisiert am Februar 13, 2014

Sie alle bleiben also immer noch bei der Behauptung, Ihnen ginge es nur um das Wohl der Familien und
Kinder?; für diese fühlten Sie sich verantwortlich – und das natürlich Tag und Nacht? Auch wenn wir
Ihnen kein Wort glauben können und Ihnen nach wie vor unterstellen, daß Sie diesen Beruf ergriffen
haben, um Ihre eigenen Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren und die graue Bedeutungslosigkeit
Ihres Seins auf diesem Wege zu kolorieren; sich auf diesem Wege in die Clique der Machthaber
schmuggeln, weil es zum Popstar, Künstler oder kompetenten Vertreter in einem normalen Beruf nicht
gereicht hätte; Sie auf diesem Wege ein bißchen vom Kuchen der Macht naschen möchten. Aber unser
Begehr an Sie alle“ Lassen Sie die Finger weg von Familien und Kindern, denn weit mehr als 100 000
Kinder werden jährlich aus ihren Familien gerissen. Sind wirklich alle Eltern böse und
erziehungsunfähig?

Wir gestatten Ihnen gerne, sich mit den Ihnen von Ihrer jeweiligen Partei – Kommune leihweise zur
Verfügung gestellten Schäufelchen und Eimerchen auf dem Spielplatz der Politik zu tummeln, sich
gegenseitig mit Sand zu bewerfen und dabei wild zu gestikulieren und zu lügen oder die jeweilige
Meinung mehr oder weniger sprachlich geschickt abzusondern. Doch gestatten Sie uns, und den
Bürgern/Familien die Sie täglich denunzieren und zerstören, Ihnen jegliches Vertrauen zu entziehen, Sie
schlichtweg nicht (mehr) ernstzunehmen und Ihnen buchstäblich jeden Schwachsinn zu unterstellen, auch
wenn Sie damit Ihre politische Daseinsberechtigung tagtäglich unter Beweis zu stellen versuchen.
Aber beschränken Sie doch Ihr Tun und Treiben bitte auf den jeweiligen Sitzungssaal und die Kneipen,
die Sie nach Ihrem wortreichen und sinnleeren Getöse frequentieren. Sie alle, wie Bundes- und Landtage
entpuppen sich immer mehr als Gremien frecher Hirn- und Hilflosigkeit, arroganter Anmaßung und
bedenkenloser Verschwendung – blind für die Realität, die notwendigen Bedürfnisse des Volkes, also
derer, die Ihnen noch immer in irrer Naivität glauben, trauen zu dürfen. Ihre parlamentarischen
Lügenmärchen kann man zumeist nur als verbale, pseudo-intellektuelle Umweltverschmutzung
bezeichnen, aber davon haben wir längst die Nase voll. Natürlich meinen Sie es mit Ihren Gesetzen und
Verordnungen nur gut – hauptsächlich sich selbst und Ihren Karrieren. Aber hören Sie damit auf, uns vom
ersten Schrei bis zum letzten mit Ihrer „christlichen“, „sozial(istisch)en“ oder „liberalen“ Benevolenz
zuzuschütten.
Treiben Sie es nicht auf die Spitze! Nur ein Idiot glaubt Ihnen doch heute noch das Märchen von der
parlamentarischen „Demokratie“. Wie lange – pro Tag/Jahr und bis in welches Alter – wir arbeiten, mit
wem wir welche Verträge welchen Inhalts abschließen, welchen Gästen ein Wirt sein Lokal als
Nichtraucher, Vegetarier oder Anti-Alkoholiker öffnet; all das geht Sie einen feuchten Kehricht an. Wir
haben Sie und Ihre Privilegien sattsam ausgehalten. Unterstehen Sie sich jedoch, weiterhin unsere
Steuergelder für völlig Sinnwidriges oder dem Grundgesetz entgegenstehende Allüren zu verschwenden.
Wie auch im familienpolitischen System. Und, Sie alle – kennen die Zahlen ganz genau: Kinderhandel
ein Milliardengeschäft. Aber das ist noch nicht alles, denn eindeutige Mehrheiten waren auch gegen die
Einführung des Euro, die Rechtschreibreform, die Erweiterung der EU und jüngst gegen die
Tornadoeinsätze. Dann bekennen Sie doch öffentlich, daß Ihnen die Meinung des Volkes, der Demos,
völlig periver ist. Reduzieren Sie Ihre öffentlich-(un)rechtlichen Betriebsamkeiten, das Heer Ihrer Heloten
und Vasallen! Ziehen Sie sich aus allem zurück, was Ihre Kompetenz schlicht übersteigt und wo Sie außer
Kosten eigentlich per se nur Unsinn anstellen können! Geben Sie dem Bürger endlich die Mündigkeit und
Freiheit zurück, von der Sie bislang nur hilflos stammeln oder großsprecherisch schwadronieren.
Seien Sie froh, daß Sie sich dem üblichen Konkurrenzkampf im Berufs- und Arbeitsleben nicht zu stellen
brauchen in Ihrem rechtsfreien Raum! Bleiben Sie in Ihrem exotischen Spielplatz, in dem Sie – per
Bannmeile abgeschirmt und in putziger Überheblichkeit – Ihrer Selbstherrlichkeit frönen können, aber
lassen Sie die Menschen in Ruhe, bevor es denen zu bunt wird und sie Sie zum Teufel jagen. Sie haben
den letzten Rest an Glaubwürdigkeit längst verloren. Also hören Sie auf, den Bürger(Innen, die Ihre
Spielburg finanzieren, das Leben schwer zu machen und sie täglich mit neuen Auswüchsen Ihrer
Pathologie unliebsam zu überraschen. Bleiben Sie unter sich, lassen Sie die Familien in Ruhe und
behalten Sie gut im Hinterkopf: Sie brauchen uns, als Sprachrohr der Öffentlichkeit, wir Sie hingegen in
keiner Weise!
Wenn Sie nicht bemerkbar einlenken, tun wir es für Sie und wie das aussehen wird, werden Sie
schmerzlich erkennen müssen.
Wir treffen uns auf dem Schlachtfeld…
Liberale Politik ist angelegt auf die Verwirklichung des in der jeweiligen historisch-materiellen Situation
möglichen Maßes an Freiheit für die größtmögliche Zahl. Freiheit ist zu definieren als die optimale
Befriedigung individueller und sozialer Bedürfnisse.
Friede kann nur in Freiheit bestehen
Karl Riegel

Journalist
Mitglied Reporter kämpfen für Bürger
Dieser Beitrag wurde in Politik Gesellschaft Jugend veröffentlicht und mit Familiengericht, Kinderheim,
Kinderklau, Kindesinobhutnahme getaggt.

Familien als Restposten der Politik und alle schauen zu!
Gepostet am Januar 17, 2014

Familienpolitik zum scheitern verurteilt
Die Koalitionäre packen Geschenke, während sie die wichtigste politische Frage ignorieren: Eine an
Kindern orientierte Familienpolitik findet nicht statt. Das ist feige und verhängnisvoll.
Die künftigen Koalitionäre von CDU, CSU und SPD haben wahrlich keinen Mangel an Themen. Mit
einem bunten Strauß an Wohltaten wollen sie das Volk demnächst beglücken: ein schnelleres Internet für
die Landbevölkerung, Zuschüsse für Existenzgründer, Mindestrente für Geringverdiener und ein
„Digitales Deutsches Frauenarchiv“ für Alice Schwarzer.
Woran es in den Koalitionsrunden aber offensichtlich mangelt, ist die Fähigkeit oder der Wille, zu
erkennen, was wirklich wichtig ist. Mangel am Familienschutz durch die deutsche Familienpolitik scheint
sich durch willkürlich häufende Massnahmen deutscher Jugendämter zu verzeichnen. Jugendämter haben
sich zunehmend zu Sammelbecken von willkürlichen Verletzern der Kinderkonvention der UN
degradiert. Jugendamt, ein Ort an dem die Damen und Herren der Jugendbehörden, kaum kontrollierbar,
ungestört ständig gegen die Kinderrechtskonvention der UN verstoßen können, wie es ihnen beliebt.
Nicht einmal Bürgermeister der Komunen fühlen sich zuständig. Die Prioritäten einer künftigen
deutschen Regierung scheinen eindeutig: Nach der Intensität der Auseinandersetzungen und auch der
Aufmerksamkeit des Berliner Journalistenbetriebs zu urteilen, hängt Deutschlands Zukunft von der
Einführung des Mindestlohns und vor allem von der weltbewegenden Frage einer PKW-Maut für
ausländische Autofahrer ab, nicht jedoch von Kindern.
Die Parteien verhandeln eifrig jedes technische Detail künftigen Regierens und verdrängen gleichzeitig
jeden Gedanken an die wirklichen politischen Fragen der Zeit, nämlich was passiert mit unseren Kindern?
Wer soll die Wohltaten, die jetzt beschlossen werden, künftig erwirtschaften, wenn jede neue Generation
fast ein Drittel kleiner ist als die vorhergegangene? Was kann ein wichtigeres Thema der Politik sein als
die Sicherung der Grundlagen für das Fortbestehen der Gesellschaft, der Familien und der Kinder? Die
Berliner Parteien erinnern an ein großes Bau-Konsortium, das ein Haus aufstockt und aufwendig verziert,
ohne zu merken, dass längst das Fundament zerfällt.
Deutsche Familienpolitik ist teuer, aber so recht weiß niemand, welches Ziel sie verfolgt. Führende
Wirtschaftsinstitute fordern deshalb einen Kurswechsel in der Familienpolitik. Das Fundament jeder
Gesellschaft sind Familien – zumindest solange wir nicht auf eine fabrikmäßige Reproduktion nach dem
Muster von Aldous Huxleys Roman „Schöne neue Welt“ umsteigen wollen. Diese banale Erkenntnis steht
hinter dem Gebot des Schutzes für die Familie, das nicht nur das Grundgesetz sondern auch die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte fordert: „Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der
Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat“, heißt es da in Artikel 16.
Niemand kann mehr sagen, dass ihm die Tatsache unbekannt sei, dass in Deutschland seit Jahren
willkürlich Kinder entzogen werden. Einer von vielen Gründen, die dazu beitragen, dass die Geburtenrate
sich senkt. Um aber den Bevölkerungsstand zu erhalten, müssen wieder viel mehr Kinder geboren
werden. Dass also die „Grundeinheit“ unserer Gesellschaft nicht mehr funktioniert dürfte ersichtlich sein.
Doch die Berliner Koalitionäre streiten sich lieber über Mindestlohn und Maut. Als während ihrer
Verhandlungen vor einigen Tagen das Statistische Bundesamt mitteilte, dass mittlerweile 30 Prozent der
Akademikerinnen in Deutschland kinderlos bleiben, war von keiner der Parteien eine Reaktion darauf zu

vernehmen, was mit deutschen Familien passiert durch Jugendämter passiert. Dem demografiepolitischen
Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Günter Krings, ist das Thema jedenfalls auf Anfrage nicht mal einen
Rückruf wert.
Was ist die Familie noch wert?
Selbst in den „konsentierten Texten“ der „Arbeitsgemeinschaft Familienpolitik, Frauen, Gleichstellung“
der Koalitionsrunde nehmen Frauenförderung und Gleichstellung viel mehr Raum ein als Kinder. Allein
die „Flexibilisierung“ des Elterngelds wird da erwähnt: Eltern sollen bis zu 28 Monate neben dem
Elterngeldbezug in Teilzeit arbeiten können. Eltern, die sich gemeinsam um die Kinderbetreuung
kümmern und ihre Arbeitszeit dafür parallel auf 25 bis 30 Wochenstunden reduzieren, bekommen mit
dem Partnerschaftsbonus noch mal zehn Prozent des Elterngelds obendrauf. „Damit unterstützen wir
insbesondere Mütter nach der Geburt ihres Kindes beim Wiedereinstieg in den Beruf“, kommentiert
Annette Widmann-Mauz, Verhandlungsführerin der Union. Auch beim Elterngeld steht also die
Arbeitskraft der Frau, nicht die Motivation zum Muttersein, im Zentrum des Interesses. Statt dafür zu
sorgen, dass die Wirtschaft familienfreundlich wird, sieht die real existierende Familienpolitik ihre Pflicht
darin, die Familien den Wünschen der Arbeitgeber und den Jugendämtern anzupassen.
Die deutsche Politik braucht einen neuen Familienliberalismus. Widerstand ist angesagt gegen den
Nanny-Staat, der Familien nicht zutraut, sich selbst zu organisieren und Familien und Kinder sogar
durch tausende von Kindes- Inobhutnahmen jährlich, entrechtet und zerstört. Ein Plädoyer für
mehr Freiheit.
Der Konsens trägt, die Handschrift der Ministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela
Schwesig. Wobei die Frauen bei ihr an erster Stelle stehen werden. Aus Unionskreisen ist zu vernehmen,
dass man bei Schwesig vor eine Wand läuft, wenn man nur das Wort Geburtenzahl erwähnt. In der großen
Koalition wird Familienpolitik immer weniger zur Politik für Kinder, sondern zum Mittel der Steigerung
der Frauenerwerbstätigkeit und zur Realisierung feministischer Partikularinteressen. Die Koalitionäre
bestätigen dadurch, was kürzlich eine Studie über den Stellenwert von Familien mit Kindern in der
Öffentlichkeit gezeigt hat: Sie sind der „politische Restposten“ in Deutschland.
Der Sozialstaat demotiviert Eltern
Die Wirkung der bundesdeutschen Politik auf das Fortpflanzungsverhalten ist komplex – und sie ist
negativ. Allen milliardenschweren Kinder- und Elterngeldzahlungen zuwider greift der Sozialstaat
demotivierend in die Familienplanung ein, weil er dafür sorgt, dass die Leistungen des
Generationenvertrages für die Altersversorgung sozialisiert werden, aber die finanziellen Lasten für
Kindererziehung weitgehend die Privatsache der Eltern bleiben. Eltern tragen dank des real existierenden
Sozialstaates schwerere Lasten als Kinderlose, die im Alter von der Arbeit jener Kinder leben, für deren
Erziehung sie nicht bezahlen mussten. In einer Gesellschaft, die Kinderlosigkeit nicht mehr stigmatisiert
und die Optimierung der individuellen ökonomischen Situation zum Maß aller Dinge erhebt, werden
Kinder zum Risikoposten. Sowohl eine geburtenfördernde oder zumindest nicht länger elternfeindliche
Politik müsste also ressortübergreifend angegangen werden.
Die scheidende Bundesregierung hat wenigstens so getan, als interessiere sie das Thema. Doch die fast
alle Ressorts umfassende, so genannte Demografie-Strategie der Bundesregierung, ist schon ein Jahr nach
ihrer Präsentation so gut wie vergessen und spielt bei den Koalitionsverhandlungen überhaupt keine
Rolle. Diese Pseudo-Strategie, die das eigentlich naheliegende Ziel – die Steigerung der Geburtenzahl –
völlig marginalisiert und dafür die Entwicklung neuer Rollatoren fördert, hat es allerdings auch nicht
anders verdient.
Betreuungsgeld für Familien soll wieder abgeschafft werden
Das gerade erst eingeführte Betreuungsgeld wollen die Sozialdemokraten abschaffen. Die CSU verteidigt
es vehement, aber auch in der CDU wird die Familienleistung teilweise kritisch gesehen. Die
Kinderbetreuung wollen alle ausbauen, die SPD will Kitagebühren schrittweise sogar ganz abschaffen.

Das Ehegattensplitting will die SPD abschmelzen. Die Union plant einen Umbau zu einem
Familiensplitting.
Was müsste eine ressortübergreifende Familienpolitik, die den Namen verdiente, leisten? Sie müsste die
Lasten und Risiken für Familien mit Kindern so senken und die Lasten für Kinderlose so anheben, dass
ein Leben mit Kindern finanziell attraktiver ist als eines ohne Kinder. An Modellen dafür herrscht
wahrlich kein Mangel. Der einfachste und bürokratieärmste Hebel wäre beispielweise ein Steuersystem,
das, wie in Frankreich, radikale Erleichterungen für Eltern ab dem zweiten Kind vorsieht. Eine Französin
bekommt im Durchschnitt rund 2 Kinder, was fast genügt, um die Bevölkerungszahl zu halten, während
in Deutschland nur rund 1,4 Kinder auf eine Frau kommen.
Eine andere Möglichkeit, die der Ökonom Hans-Werner Sinn jetzt vorgeschlagen hat, wäre ein radikaler
Umbau der Alterssicherung. Sinn will nur noch Eltern von mindestens drei Kindern die volle Rente
auszahlen lassen, während Kinderlose gezwungen sein sollten, entsprechend stärker privat vorzusorgen.
Sinn hatte das schon vor etwa zehn Jahren gefordert. Die damalige rot-grüne Koalition hatte diese Idee
ignoriert. Doch auch jetzt gibt es kein Indiz dafür, dass in Union oder SPD jemand sich dafür interessiert.
Kinder haben für Merkel keine Priorität
Ein bedenkenswerter Vorschlag kam im Februar 2013 auch aus den Reihen der Union: Der Chemnitzer
Marco Wanderwitz und einige andere Bundestagsabgeordnete schlugen vor: Kinderlose, die älter als 25
Jahre sind, sollten eine Abgabe für eine solidarische Demografierücklage – etwa ein Prozent des
Einkommens – zahlen, Eltern mit einem Kind die Hälfte, mit mehr Kindern nichts. Die Bundeskanzlerin
bügelte den Vorschlag umgehend ab. „Schon eine Einteilung in Menschen mit und ohne Kinder ist nicht
zielführend“, sagte die kinderlose Kanzlerin. Mehr, zum Beispiel ein nachvollziehbares Argument für ihre
Ablehnung, hatte sie nicht zu bieten. Aber die Botschaft war eindeutig: Eltern und Kinder haben im
Kanzleramt keine Priorität.
Doch genau das, was Angela Merkel mit einem Machtwort zu ignorieren befahl, ist die brisante
Konfliktlinie in der schrumpfenden deutschen Gesellschaft: Nicht, wie oft dargestellt, zwischen den
wenigen Jungen und den vielen Alten verläuft sie, sondern zwischen Eltern und Kinderlosen. Junge
Menschen werden sich nicht gegen ihre Eltern wenden und Großeltern nicht gegen ihre Kinder und
Enkel. Es ist daher auch nicht entscheidend für die Vertretung der Interessen junger Menschen oder
künftiger Generationen gegenüber älteren Empfängern von Solidarleistungen, ob im Bundestag mehr
weniger junge Abgeordnete sitzen. Ein siebzigjähriger Abgeordneter mit Kindern und Enkeln wird keine
Interessenpolitik für Rentenempfänger und gegen junge Beitragszahler machen.
Die wachsende Gruppe der kinderlosen älteren Menschen – also jene 30 Prozent kinderlose
Akademikerinnen, – wird sich bald mit ihren Ansprüchen den wachsenden Unwillen derjenigen zuziehen,
die sie finanziell versorgen und pflegen sollen, während es ihnen gleichzeitig an Zeit und Geld für ihre
eigenen Kinder mangelt.
Vielleicht wird erst, wenn dieser unvermeidbare Interessenkonflikt nicht mehr zu übertünchen ist, die
demografische Frage endlich den politischen Rang einnehmen, der ihr eigentlich längst gebührt. Die
deutschen Wähler haben die Brisanz des Themas noch nicht erkannt, wie mit der Feststellung, dass wer
das Thema tabuisiere – wie fast die gesamte politische Klasse – sich „schuldig an der Zukunft der
Deutschen“ macht.
Klaus Sauer
Dieser Beitrag wurde in Politik Gesellschaft Jugend veröffentlicht und mit Bürger Volk, Betreuungsgeld,
Betrug, CDU, Jugendämter, Kindergeld, Kinderklau, Kindesinobhutnahmen, Merkel, Politik, Sozialstaat,
spd getaggt.

Die Angst vor Jugendämtern nimmt in der Bevölkerung drastisch zu und das im
Namen des Volkes?
Gepostet am Januar 17, 2014 Aktualisiert am Januar 17, 2014

Jugendamt Burscheid nimmt Kinder ungeprüft in Obhut und verbringt sie in Heime und bei
Pflegeeltern – Gerichte spielen dabei oftmals ungeprüft die Erfüllungshilfen – das alles geschieht im
Namen des Volkes
Wie wir wissen führt bereits seit längerer Zeit die Diskussion um den staatlichen Kinderklau, zu einer
verstärkten Kritik an der Arbeit Sozialer Dienste in den Jugendämtern. Aktuelles Beispiel zeigt der Fall
Niklas (6) und Mila (1) Merten im Kreis Burscheid (Nordrhein Westfalen). Die Kinder wurden durch
verleumderische Aussagen, ungeprüft aus dem elterlichen Haus in Obhut genommen. Niklas verbringt
seither sein Leben im Heim unter dem Druck von Psychopharmaka, um die Liebe zu seiner Familie zu
ersticken und die kleine Mila wurde bei gleichgeschlechtlichen Eltern untergebracht. So geschieht es
täglich bundesweit hunderte Male.
Jeder aber dieser Fälle ist sorgfältig zu prüfen. Die Öffentlichkeit und beteiligte Personen haben ein
Recht darauf, dass deutlich werdende Schwachstellen im Kinderschutzsystem von Beteiligten
nachgegangen wird und Maßnahmen der Fehlervermeidung ergriffen werden.Die pauschale Kritik an der
Jugendhilfe und der Ruf nach einem stärkeren Eingriff der Jugendämter, wie anlässlich der
Vorkommnisse im Kreis Burscheid geäußert, nehmen drastisch zu“, so Sabiene Lautmann, Professorin für
Soziale Arbeit an der Fachhochschule Bonn. Insbesondere seitens der Politik werden Forderungen nach
neuen gesetzlichen Regelungen, unangemeldeten Hausbesuchen, schärferen Eingriffen und gar dem
verstärkten Einsatz von Bespitzelungskampagnen durch die Jugendämter laut. Diese Forderungen
werden das eigentliche Ziel – die Stärkung des Kinderschutzes – verfehlen.
Von der Politik wird stattdessen weiterhin, die Aufgabe der Jugendämter verschärft, vorrangig unangemeldete Hausbesuche zu machen und Kinder von ihren Eltern zu trennen. So werden Eltern und Kinder
es künftig zusehends vermeiden, überhaupt mit dem Jugendamt in Kontakt zu kommen. Eltern werden
versuchen, ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten zu vertuschen, Kinder und Jugendliche werden es
unterlassen, sich selber Hilfen der Jugendämter zu erschließen. Offensichtlich bleibt dann für die
Behörden nur noch, der offiziellen Weg ihren Missbrauch an Familien zu betreiben, nämlich über
angebliche anonymen Meldungen besorgter Bürger, als Alibi zum Kinderklau.
Erste Kampagnen von Jugendämtern – zur Bespitzelung – als Aufruf an die Bürger sind ja schon kräftig
im gange. ( Bespitzelungskampagnen)
Wir legen ein besonders Merkmal auf die ausufernde Situation der deutschen Familienpolitik und werden
in Kürze exclusiv berichten
Gardy Gutmann
Dieser Beitrag wurde in Politik Gesellschaft Jugend veröffentlicht und mit Annette Merten, Anwalt der
Kinder, Behördenwillkür, Inobhutnahme, Jugendamstmitarbeiter, Jugendamt Burscheid,
Jugendamtsleiter, Jugendämter, Jugendhilfe, Jugendhilfebüro, Kinderklau, Kinderpsychiatrie,
Kindesinobhutnahme, Mila Merten, Nicole Merten Panitz, Niklas Merten, Rheinisch bergischer Kreis,
Vormund, Zwangspsychiatrisierung getaggt.
• 1
• 2
• Weiter →

Suche nach:

Suche

Aktuelle Beiträge
• Dipl. Sozialtherapeut Lothar Riemenschneider als getarnter Helfer des Systems? Februar 4, 2016
• Wenn jeder wüsste das Merkel die Schuldige in der Flüchtlingskrise ist, hätten wir noch morgen
Früh eine Revolution Februar 3, 2016
• Keine Stimme den Altparteien ! Februar 3, 2016
• Merkel erweitert die Front des Terrors auf Deutschland Februar 1, 2016
• GAME OVER MERKEL Februar 1, 2016
• Offener Brief an die Bundesregierung – Rechtsausschuss Februar 1, 2016
• Bürgerkrieg Januar 14, 2016
• Sind Gutmenschen gute Menschen? GUTMENSCHEN FÖRDERN DEN RASSISMUS Januar 14,
2016
• Bürger wacht auf Januar 14, 2016
• Achtung Deutschland – Wer sind wir wirklich und welche Rechte haben wir als rechtlose Bürger
Januar 14, 2016
• Das deutsche Wahlrecht ist ungültig Januar 14, 2016
• Deutschland – Raus aus der Manipulation Januar 14, 2016
• Wählt nie wieder volksvernichtende Parteien CDU,CSU,SPD,Grüne Januar 14, 2016
• An alle Nationen – Hallo Frau Merkel, CDU, CSU, SPD, Grüne! Januar 14, 2016
• Wo sind die Feministinnen nach den Übergriffen an den Frauen in über 30 Städten? Januar 14,
2016
• Migranten vergewaltigen Massenhaft Frauen und Mädschen – Politik schützt die Täter Januar 14,
2016
• Vergewaltigungsserie auch in Dortmund – Frau Merkel ist schuld Januar 14, 2016
• Bundesjustizminister Heiko Maas und der Böllerwerfer Sebastian Ramnitz – Pegida Köln Januar
14, 2016
• ACHTUNG!! TERRORANSCHLÄGE DURCH MIGRANTEN MITTE FEBRUAR 2016
GEPLANT IN Deutschland Österreich Schweiz Januar 8, 2016
• Achtung Deutschland es geht los – Bürgerkriegsähnliche Zustände bundesweit Januar 6, 2016
• Toleranz im Namen des Volkes? So schlachtet die Politik die Bürger aus Januar 6, 2016
• Offener Brief an unsere volksvernichtenden Parteien – Das sind die Fakten Dezember 17, 2015
• Wir haben es in der Hand – 3 Dinge die unsere Politiker dazu zwingen etwas für das eigene Volk
zu tun! Oktober 16, 2015
• Wie unsere Regierungen uns Lügen über angeblich nicht vorhandene Terroristen verkaufen wollen
Oktober 3, 2015
• Die geplante Migrationsflut – Europas Vernichtung Oktober 2, 2015
• Flüchtlinge, Kriegstreiber und Solidarität passen nicht zueinander Oktober 1, 2015
• Eine schonungslose Abrechnung mit unseren Massenmedien Oktober 1, 2015
• Die gefährlichste aller Religionen Oktober 1, 2015
• Die Lüge die wir leben Oktober 1, 2015
• Bilder von als Flüchtling getarnte Terroristen – BRD belügt das gesamte Volk September 30, 2015
• Justizschwachsinn – Polizisten dürfen als Nazis beschimpft werden September 29, 2015
• Flüchtlinge die keine sind September 29, 2015
• Das totalitäre System – die BRD-Regierung agiert knallhart gegen das eigene Volk September 28,
2015
• Wie gehirngewaschen sind Sie noch? 10 Sch(l)af-Verdachtsmomente September 13, 2015
• Die Zerstörer der Familie – Schützen Anwälte Ihre Rechte? September 11, 2015
• Die NWO Pristerkaste Satans – Illuminati Doku Deutsch 2015 September 10, 2015
• Gesetzwidrigkeit! Familiengerichte heben die Gewaltenteilung zwischen Staat und Familie auf.
September 9, 2015
• Genderwahn- Kulturzerstörung und Umerziehung durch Verbot von Kinderlektüre August 25,
2015
• Was machen Sozialarbeiter eigentlich auf Schulen? August 24, 2015

Sklaven ohne Ketten bald bittere Realität ? – REPORTER kämpfen für BÜRGER Mai 27, 2015
Kriminelle Beamte, Richter, Rechtsanwälte beteiligen sich am Kinderhandel Mai 4, 2015
Politiker und Verwaltungsmächte als Zerstörer der Familie Februar 11, 2015
Jugendamt wendet Nazimethoden an – Freischein zum Kinderklau Januar 10, 2015
So setze ich mich erfolgreich gegen Jugendamt, Behörde und Gericht zur Wehr Januar 9, 2015
Wer schützt die Rechte der Familien aber auch die Rechte der Väter? Dezember 28, 2014
Der politische Zeitgeist der Familienzerstörung Oktober 12, 2014
“Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht.
Oktober 7, 2014
• Jugendämter, Familiengerichte, Sozial- und Helferindustrie ist die größte Jobmaschine September
24, 2014
• JugendamtsmitarbeiterInnen – Menschliche Willkür oder Versagen von Amtspersonen mit
schlimmen Folgen September 10, 2014
• Zur Lage der Kinder und Familien 2014 in Deutschland August 6, 2014
•
•
•
•
•
•
•
•

Archive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Februar 2016 (6)
Januar 2016 (15)
Dezember 2015 (1)
Oktober 2015 (7)
September 2015 (8)
August 2015 (2)
Mai 2015 (2)
Februar 2015 (1)
Januar 2015 (2)
Dezember 2014 (1)
Oktober 2014 (2)
September 2014 (2)
August 2014 (2)
Juli 2014 (1)
Juni 2014 (2)
März 2014 (3)
Februar 2014 (11)
Januar 2014 (16)
Dezember 2013 (10)
August 2013 (39)

Neueste Kommentare
anna zu Jugendamt wendet Nazimethoden…

Katarina Freitag zu EU-Plan – Umerziehungsla…

moneyjoker zu EU-Plan – Umerziehungsla…

Katarina Freitag zu EU-Plan – Umerziehungsla…

Paul zu EU-Plan – Umerziehungsla…

socialistrising zu Russische Abgeordnete lachen ü…

pressefreiheit24 zu Russische Abgeordnete lachen ü…

diwini zu Russische Abgeordnete lachen ü…

Cherusker zu Russische Abgeordnete lachen ü…

Runenkrieger11 zu Russische Abgeordnete lachen ü…

christian reinhardt zu Russische Abgeordnete lachen ü…
feld89 zu Russische Abgeordnete lachen ü…
Anonymous zu Russische Abgeordnete lachen ü…
Roby zu ACHTUNG!! TERRORANSCHLÄGE
DURC…
Nettie zu Politiker und Verwaltungsmächt…

Alle Artikel
Alle Artikel Wähle den Monat Februar 2016 (6) Januar 2016 (15) Dezember 2015 (1) Oktober 2015 (7)
September 2015 (8) August 2015 (2) Mai 2015 (2) Februar 2015 (1) Januar 2015 (2) Dezember 2014
(1) Oktober 2014 (2) September 2014 (2) August 2014 (2) Juli 2014 (1) Juni 2014 (2) März 2014 (3)
Februar 2014 (11) Januar 2014 (16) Dezember 2013 (10) August 2013 (39)

Kategorien
• Politik Gesellschaft Jugend

Meta
•
•
•
•
•

Registrieren
Anmelden
Beitrags-Feed (RSS)
Kommentare als RSS
WordPress.com

Blogroll
Behörden Baden Würtemberg – Unrecht aus den Behörden (Ämtern)
Behörden Nordrhein Westfalen – Unrecht aus den Behörden ( Ämtern)
Bewusst TV Bewusst TV
Der Fall Manuel Weiß Jugendamt Vechta
Der Honigmann sagt Der Honigmann sagt
Die Killerbiene sagt
Die Macht des Jugendamt Auswandern wegen des Jugendamt hier Info
Dr. Karin Jaeckel Kindesentzug Filmbeiträge Dr. Karin Jaeckel Kindesentzug Filmbeiträge
Familienzerstörung durch Jugendamt Familienzerstörung durch Jugendamt
Illegaler Kindesentzug Raststatt
Infodienst Jugendamt
Jugendamt
Kinderklau – Video
Kindesentzug im Landkreis Ansbach
Kritisch sein Kritisch sein
Menschenrechtsverletzungen BRD Menschenrechtsverletzungen BRD
News Berichte, Adressen und Aufklärung über Jugendämter
Opferliste Jugendamt Opferliste Jugendamt
PAS – Eltern-Kind-Entfremdung Parental Alienation – Hostile Aggressive Parenting –
Parentectomy
• Psychiatrieopfer und der Kinderklau Psychiatrieopfer und der Kinderklau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blogstatistik
• 519,225 Besucher

Abonnierte Blogs
• kallaps
Follow
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Fall Pia und Dave Möbius Jugendamt Leer
Verletzung der Menschenrechte ? Jobcenter ?
Ab jetzt vertrau ich niemandem
Alles Evolution
News Zwölf Stämme
Gleichmaß e.V.
Bibliothek und Informationsvermittlung MKFFI
Ossiblock
Soldiner Kiez Kurier
Aron Sperber
cambodia-news.net
JUSTIZUNRECHT
Die Stunde der Wahrheit
SoliBlog
globalinformations
Ruf-der-Heimat
Medienjournal Gardy Gutmann

Blog über E-Mail folgen
Gib deine E-Mail-Adresse ein, um diesem Blog zu folgen und per E-Mail Benachrichtigungen über neue
Artikel zu erhalten.
Schließe dich 139 Followern an

Follow

•
•
•
•

Volk und Macht
Schwäbisch Gmünd Nachrichten
Info Auswandern wegen Jugendamt
Menüpunkt

Erstelle eine kostenlose Website oder Blog – auf WordPress.com.
We teamed up with Eventbrite

kallaps
Das Schweigen brechen - Fakten und Hintergründe

Der Fall Pia und Dave Möbius Jugendamt Leer
Diese WordPress.com-Seite ist das i-Tüpfelchen

Verletzung der Menschenrechte ? Jobcenter ?
Just another WordPress.com site

Ab jetzt vertrau ich niemandem
Ein Schicksal traumatisierter Pflegekinder

Alles Evolution
Von der Entwicklung meines Lebens und dem Leben im Allgemeinen

News Zwölf Stämme
Herzlich Willkommen

Gleichmaß e.V.
Unterstützung für Trennungseltern | Gewaltschutz für Männer

Bibliothek und Informationsvermittlung MKFFI
Neuzugänge Kinder, Familie, Flüchtlinge, Integration

Ossiblock

Nachrichten aus der verkauften Heimat

Soldiner Kiez Kurier
Nachrichten

Aron Sperber
meinen Lehrern Raymond Aron und Manès Sperber gewidmet

cambodia-news.net
Aktuelle Nachrichten und Analysen zu Kambodscha

JUSTIZUNRECHT
Der Blog justizunrecht.wordpress.com von Gisela Müller zum Thema Justizunrecht und zur Menschenrechtsverletzung durch
die Bremer Justiz

Die Stunde der Wahrheit
revealthetruth.net - Die Stunde der Wahrheit

SoliBlog
Gebloggter Solidaritätszuschlag

globalinformations
"Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein." - Jiddu Krishnamurti

Ruf-der-Heimat
A topnotch WordPress.com site

Medienjournal Gardy Gutmann
Aktuelle News Was man verschweigt

Medienjournal Gardy Gutmann
Bloggen auf WordPress.com.
Veröffentlichen auf
Beitrag rebloggen

Abbrechen

• Folgen
•
•
•
•
•
•
•
•

Medienjournal Gardy Gutmann
Anpassen
Folgen
Registrieren
Anmelden
Melde diesen Inhalt
Abonnements verwalten
Diese Leiste einklappen

