
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

XXXXXXXXX, 28th February 2009

Petition against the GERMAN Jugendamt and the SGB VIII
Petition submitted by
XXXXXXXXXXX
Nationality: XXXXXXXX

Address:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Eingereicht in deutscher Sprache mit 
einem englischen Übersetzungsentwurf, 
for convenience. In Zweifelsfälle gilt 
der deutsche Wortlaut.

Gegen eine öffentliche Verhandlung mei-
ner Petition bestehen keine Bedenken.

Es wird gebeten meinen Namen nicht im 
öffentlichen Register zu veröffentli-
chen.

Submitted in German language and in an 
English draft translation for conveni-
ence. In Case of ambiguously, the Ger-
man version shall count. 

I do not mind a public discussion of my 
petition.

Please do not publish my name in the 
public registry

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem ich das Arbeitspapier vom 19. 
Januar 2009, Thema: „Angeblich diskri-
minierende und willkürliche Maßnahmen 
von Instanzen der Kinder- und Jugend-
hilfe in bestimmten Mitgliedstaaten und 
insbesondere der Jugendämter in 
Deutschland“ gelesen hatte, fühlte ich 
mich gezwungen diese Petition gegen das 
deutsche JUGENDAMT einzureichen.

Die Empfehlungen sind völlig unzurei-
chend um das Problem des deutschen JU-

Dear Sirs,

After reading the working paper of 19. 
January 2009 (Arbeitspapier über Thema: 
„Angeblich diskriminierende und will-
kürliche Maßnahmen von Instanzen der 
Kinder- und Jugendhilfe in bestimmten 
Mitgliedstaaten und insbesondere der 
Jugendämter in Deutschland“) about the 
GERMAN JUGENDAMT, I decided to fill in 
a new petition against the GERMAN JU-
GENDAMT.

The proposed recommendations are com-
pletely insufficient to address the 
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GENDAMT anzusprechen. 

Das Arbeitspapier führt aus:

1. Die Mitgliedstaaten haben die klare Verpflichtung,  
dafür zu sorgen, dass die Bürger Europas ohne 
Furcht vor Diskriminierung leben können, insbe-
sondere ohne Furcht vor Diskriminierung durch 
ihre nationalen, regionalen oder kommunalen Ver-
waltungen. Dies erfordert eine bessere Aufsicht -  
auch durch die gewählten Vertreter auf allen Ebe-
nen - sowie strengere Schutzmaßnahmen als der-
zeit vorhanden, was Fragen des Kindeswohls und 
den potenziellen Missbrauch von Kinderrechten 
oder Rechten und Pflichten der Eltern angeht. 

2. Der Ausschuss hat auch keine Jugendämter aufge-
sucht, um die Sachverhalte vor Ort nachzuprüfen.  
Dies ist Aufgabe der deutschen Behörden.

3. Unter diesen Umständen ist es nicht angebracht,  
ein administratives System eines Mitgliedstaats zu 
kritisieren oder zu verurteilen.

4. An alle Jugendämter müssen klare Leitlinien und 
Anweisungen ausgegeben werden, die sie an ihre  
Verantwortung und an die Grundrechte der ihnen 
anvertrauten Eltern und Kinder erinnern. Sicher-
lich dürfte die große Mehrheit der Jugendämter 
keine derartigen Anweisungen benötigen, da sie 
bereits nach diesen Grundsätzen arbeiten, doch of-
fensichtlich gibt es auch einige Ämter, die aus-
drücklich auf ihre Pflichten gegenüber allen Par-
teien hingewiesen werden müssen.

5. Alle Eltern sollten von den Jugendämtern über ihr  
Recht auf Einspruch gegen Entscheidungen sowie 
darüber informiert werden, unter welchen Bedin-
gungen sie Einspruch erheben können.

6. Alle Mitgliedstaaten sollten auf nationaler und re-
gionaler Ebene eine stärkere demokratische bzw. 
parlamentarische Kontrolle der Instanzen der Kin-
der- und Jugendhilfe fördern und damit den Bür-
gern Gelegenheit geben, näher vor Ort nach wirk-
samen Lösungen zu suchen.

problem of the GERMAN JUGENDAMT.

The working paper mentions:

1. Member States are under a clear obligation to en-
sure that European citizens can go about their  
lives without fear of discrimination especially by 
their national, regional or local public administra-
tions. This requires better oversight, including by 
elected representatives at all levels, and more 
stringent safeguards than are currently available  
when it comes to the question of child welfare and 
the potential abuse of children's rights or parental  
rights and responsibilities. 

2. Neither has the Committee visited the offices of the 
Jugendamt to verify the facts locally. This is the re-
sponsibility of the German authorities.

3. It would under the circumstances be out of place to 
criticize or condemn a system of administration of  
a Member State.

4. Clear guidelines and instructions must be circu-
lated to all Jugendamt offices reminding them of  
their responsibilities and of the fundamental rights 
of the parents and children they have under their  
charge. No doubt, for the vast majority of such of-
fices such instructions may be unnecessary as they  
function already on this basis but manifestly some 
offices do require such clarification concerning 
their duties towards all parties. 

5. All parents should be informed by Jugendamt ser-
vices of their rights of appeal against decisions 
which are taken, and under what conditions ap-
peals may be lodged.

6. All member states should encourage greater demo-
cratic or parliamentary oversight at national and 
regional level for child welfare agencies and thus 
allow citizens the opportunity to seek effective 
solutions closer to their place of interest.
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Zu diesen 6 Punkten muss wie folgt 
Stellung genommen werden. 

Zu Punkt 1 wird verkannt, dass die man-
gelnde Aufsicht als Feature und nicht 
als Fehler seitens der politisch Ver-
antwortlichen in Berlin gesehen wird. 
Ja schlimmer noch eine Verschärfung der 
Situation dadurch beabsichtigt wird, 
daß eine stärkere “Verzahnung von Kom-
petenzen” gefordert wird. Es wird also 
von der Politik gefordert um schneller 
und zielgerichteter handeln zu können, 
daß verschiedene zuständige Stellen zu-
sammenarbeiten und anstatt die Äußerun-
gen und Feststellungen der anderen 
Stellen kritisch zu überprüfen, sie als 
Beitrag der jeweiligen Fachkompetenz 
anzuerkennen. Alle unterschiedlichen 
Stellen sollen dabei ihre Kompetenzen 
als Kooperation im Sinne einer Verant-
wortungsgemeinschaft einbringen um 
durch den Wegfall von gegenseitigen 
Prüfschritten schneller das Problem 
durchdringen und schneller und zielge-
richteter dem Kindeswohl dienen. 

Das Problem von Fehlentscheidungen in 
Jugendämter sind aus der Sicht Berlins 
Einzelfälle - bedauerliche aber trotz-
dem nur Einzelfälle.

Siehe auch offenen Brief an Prof. Dr. 
Dr. h.c. Wiesner auf http://www.kindes-
raub.de/index.php?
menuid=110&reporeid=101

Zu Punkt 4 muss ausgeführt werden, dass 
Jugendämter nach der Pfeife des Jugend-
hilfeausschusses tanzen. Mithin ein 
Richter Norbert Weitz vom Familienge-
richt Münster schreibt dem Jugendamt 
der Stadt Münster durch den Jugendhil-
feausschuss vor, wie es seine Arbeit zu 
tun hat. Dieses Jugendamt sitzt dann 
z.B. als Sachverständiger im Verfahren 
gegen die Familie Haase und liefert dem 
Richter Weitz die notwendigen Falschin-
formationen, wobei es die allgemeinen 
Arbeitsanweisungen von Richter Weitz 
und dem Jugendhilfeausschuss umsetzt, 

I have to give my view on those 6 top-
ics. 

To topic 1 the petition committee is 
overseeing, that the missing supervi-
sion is considered as a feature and not 
a mistake by the responsible in Berlin. 
Yet worse, a deterioration is expected 
through the extended demand of "inter-
lock of skills". Politics is asking for 
a faster and more precise help, that 
different agencies work together and 
instead of questioning and rechecking 
the results of the other agencies, to 
accept their input as contribution of 
their expertise. All the different 
agencies should contribute their dif-
ferent skills as a cooperation in the 
sense of a union of responsibility, so 
that through skipping unnecessary mutu-
al reviews one reaches faster to the 
bottom of the Problem and can help the 
children faster and more precise. 

Wrong decisions of some JUGENDAMT are, 
from the point of view of Berlin, re-
grettable but isolated cases.

Please look at the open letter to Prof. 
Dr. Dr. h.c. Wiesner auf http://www.-
kindesraub.de/index.php?menuid=110&re-
poreid=101 (only German)

To topic 4 I must mention, that JUGEN-
DAMT does what the so call JUGENDHIL-
FEAUSSCHUSS says. So a Judge like 
Norbert Weitz from the family court in 
Münster tells the JUGENDAMT in Münster 
through the JUGENDHILFEAUSSCHUSS, how 
it should do its work. This JUGENDAMT 
participates as expert witness in the 
lawsuit against family Haase and deliv-
ers to Judge Weitz the necessary false 
informations to steal „German-legal“ 
the children, following the general 
working instructions of judge Weitz and 
the JUGENDHILFEAUSSCHUSS. 

Seite 3 von 31

http://www.kindesraub.de/index.php?menuid=110&reporeid=101
http://www.kindesraub.de/index.php?menuid=110&reporeid=101
http://www.kindesraub.de/index.php?menuid=110&reporeid=101
http://www.kindesraub.de/index.php?menuid=110&reporeid=101
http://www.kindesraub.de/index.php?menuid=110&reporeid=101
http://www.kindesraub.de/index.php?menuid=110&reporeid=101


XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

um der Familie Haase die Kinder 
„deutsch-legal“ zu klauen.

Bei einer solchen Kooperation im Sinne 
einer Verantwortungsgemeinschaft, bei 
der das sozialpädagogische Potenzial 
des Jugendamtes mit der Autorität des 
Familiengerichts verzahnt wird, handelt 
das staatliche Wächteramt per Definiti-
on im Sinne der  Grundrechte der ihnen 
anvertrauten Eltern und Kinder.

Dann wird auch klar, dass Punkt 6 ein 
Schlag ins Gesicht für alle Opfer ist.

Es ist gesetzlich vorgesehen, dass das 
Jugendamt seine Ermessensentscheidungen 
nicht rechtfertigen muss. Es gibt keine 
Fachaufsicht. Jugendamtsmitarbeiter ha-
ben diesbezüglich Narrenfreiheit! Dar-
über hinaus bestimmen 40% der finanzi-
ellen Nutznießer die Politik im Jugend-
amt. 

Zitat aus http://www.muenster.de/stadt/
jugendamt/wir_ausschuss.html

Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den 
Jugendhilfeausschuss (politischer Teil) und durch 
die Verwaltung des Jugendamtes (Verwaltungsteil)  
wahrgenommen (§ 70 SGB VIII). 

Das ist staatlich verordneter Lobbyis-
mus. Die Presse geht auf die Barrika-
den, weil Lobbyisten in Berlin an den 
Gesetzen mitschreiben, aber im Jugend-
amt ist es okay, wenn Backhaus (ww-
w.profifamilie.de), Projekt Petra (ww-
w.projekt-petra.de), Caritas, Diakonie, 
etc. über den Jugendhilfeausschuss vor-
schreiben, dass sie vornehmlich bei der 
Auswahl an Hilfemaßnahmen zu berück-
sichtigen sind. Natürlich machen sie 
das nicht direkt, aber aufgrund der ge-
setzlichen Einflussmöglichkeiten ist 
die Pharmalobby dagegen ein Waisenkna-
be. 

Such cooperation in the sense of a uni-
on of responsibility, with which the 
social educational potential of the JU-
GENDAMT with the authority of the fam-
ily court is interlocked, so that the 
STAATLICHE WÄCHTERAMT (guardian state) 
acts by definition in correspondence 
with the fundamental rights of the par-
ents and children they have under their 
charge.

It is then clear, that topic 6 is an 
insult to all victims.

It is the law, that the JUGENDAMT does 
not need to justify its discretion. 
Legal and technical oversight does not 
exist. The law grants the employee's of 
the JUGENDAMT a fool's license. Fur-
thermore 40% of the financial benefi-
ciary control the JUGENDAMT.

Quote from 
http://www.muenster.de/stadt/jugendamt/
wir_ausschuss.html

The JUGENDHILFEAUSSCHUSS (political part)  
and the administration of the JUGENDAMT (ad-
ministrative part) fulfill the duties of the JUGEN-
DAMT (§ 70 SGB VIII).

This is state prescribe lobbyism. The 
press is upset about the lobbyist par-
ticipation in new laws in Berlin, but 
in the JUGENDAMT it is okay, if Back-
haus (www.profifamilie.de), Projekt 
Petra (www.projekt-petra.de), Caritas, 
Diakonie, etc. dictate over the JU-
GENDHILFEAUSSCHUSS, that they have to 
be preferred. Of course they don't do 
it in the open, but through the possib-
ilities the law grants the pharmaceut-
ical pressure group are like a child to 
that.
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Es ist aus Fällen im Internet bekannt, 
daß das Jugendamt selbst fachlich weni-
ger qualifizierte und teurere Heime den 
Vorschlägen der Eltern vorziehen. Das 
ist die Realität.

Aufgrund der kommunalen Selbstverwal-
tung ist es grundgesetzlich nicht zu-
lässig, dass Bund und Land Einfluss auf 
die Jugendämter nehmen. Es ist von Ber-
lin gewollt, dass Jugendämter unkon-
trollierbare lokal politische Institu-
tionen sind. Veränderungen bedürfen da-
her zwingender weise einer Gesetzesän-
derung aus Berlin.

Wer das nicht fordert, hat das struktu-
relle Problem nicht erkannt.

Punkt 5 ist in Hinblick auf die reellen 
Gegebenheiten der reinste Witz. 

Erwarten Sie tatsächlich, daß eine mit 
soviel krimineller Energie gespickte 
Institution wie das Jugendamt freiwil-
lig stets mitteilen wird, welche recht-
liche Möglichkeiten es gegen seine Maß-
nahmen gibt? Sorry, aber entweder sind 
sie beim EU-Parlament äußerst DÄMMLICH, 
äußerst NAIV, haben nicht recherchiert 
oder sind mit irgendeinem politischen 
Deal gekauft worden.

Aus meinem Fall. Stellungnahme vom Lei-
ter des Rechtsamtes der Stadt Münster, 
Herr Niemeyer:

[..]

It is know through cases in the Inter-
net, that the JUGENDAMT sometimes even 
prefers less qualified and more expens-
ive children's home than the sugges-
tions of the parents. That is a fact.

Due to local/municipal self-government 
it is by fundamental rights not author-
ized, that the country or state takes 
influence of the JUGENDAMT. That is in-
tended by Berlin that way, so that the 
JUGENDAMT is an uncontrollable local 
political institution. Changes in the 
problem need by force a change of law 
from Berlin.

Who does not ask for that, did not 
realize the structural problem. 

Topic 5 is in view of the real given 
facts just a joke.

Do you really expect, that an institu-
tion packed with so much criminal power 
will voluntary inform you about your 
legal rights? Sorry, but either the EU-
Parliament is extremely stupid, ex-
tremely naive, did not do their home-
work or was bribed with some political 
deal.

From my case. Statement of the director 
of the law department of the city of 
Münster, Mr. Niemeyer:

The suit is already inadmissible. The plaintiff did 
direct himself with a complain to the JUGEN-
DAMT of the defendant, though the JUGEN-
DAMT did not issue an appealable decision against 
him. The defendant pointed that out. Nevertheless 
the plaintiff insisted on a decision about his com-
plain and threated to file this filed administrative 
inaction suit. [..]

case the complain should be legal. That is not the 
case. With the reference to the court after § 8a III 
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Zur Vorgeschichte: Der Beklagte (das 
Jugendamt der Stadt Münster) wollte 
eine Kindeswohlgefährdungsanalyse nach 
§ 8a Abs. 1 SGB VIII durchführen. Den 
Widerspruch dagegen hat es nicht bear-
beitet, da es meine Widerspruch in eine 
Anrufung des Familiengerichts nach § 8a 
Abs. 3 SGB VIII umgedeutet hat. 

Daraufhin ist nach 3 Monaten Untätig-
keitsklage erhoben worden und das 
Rechtsamt hält die gerichtliche Über-

sentence 1 second half sentence SGB VIII the JU-
GENDAMT of the defendant did not set direct leg-
al consequences, but only fulfilled its duties, to ini-
tialize legal actions, if the parents are not willing to 
help enlighten the suspicion, that their child is en-
dangered.

The plaintiff reported already to the family court 
his objection, that there is no sufficient weighty 
basis for a suspicion for any danger for the well-
being of the child. It is up to the family court to de-
cide, of the known facts are a sufficient basis for 
investigations of the JUGENDAMT to the physical 
and mental wellbeing of the child and if – possible 
– restrictions of the parental rights for the such in-
vestigation are indicated. Only through that direct 
legal consequences are put in action. Against such 
an incriminating decision the parents could appeal 
to the family court.

The lawmaker made it clear in § 8a III Sentence 1 
second half sentence SGB VIII, that not the admin-
istrative court but the family court should decide, if 
the legal requirements are present for danger pre-
vention management of the JUGENDAMT in the 
family. That is why there is no space for an admin-
istrative (negative) declaratory judgment of the par-
ental cooperation duty in § 8a I sentence 1 SGB 
VIII.

by proxy

Niemeyer

The story so far: The defendant (the 
JUGENDAMT of the city of Münster) 
wanted to do an investigation if the 
wellbeing of our child is endangered 
according to § 8a I SGB VIII. The com-
plain against it, was not processed, 
because it gave my complain a new in-
terpretation and thought I am complain-
ing against the reference to the family 
court.

After 3 months I filled in an adminis-
trative inaction suit and the law de-
partment of the city of Münster con-
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prüfung des Verwaltungshandelns des Ju-
gendamtes nach § 8a Abs. 1 SGB VIII wie 
ersichtlich für unzulässig.

http://www.socialnet.de/rezensionen/440
1.php Rezension über den Kommentar 
Wiesner: SGB VIII

„In der Folge geht Wiesner auf die Inhalte der vier  
Absätze des § 8a ein. Im Hinblick auf Absatz 1 
wird richtig darauf hingewiesen, dass die Frage,  
ob "gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindes-
wohlgefährdung" vorliegen, gerichtlich überprüf-
bar ist.“ 

Mithin der Beklagte verweigert sich 
vorsätzlich einer verwaltungsgerichtli-
chen Überprüfung, denn aus dem offenen 
Brief an Prof. Dr. Dr. h.c. Wiesner 
(http://www.kindesraub.de/index.php?me-
nuid=110&reporeid=101) wissen wir: 

Das Familiengericht kontrolliert dabei nicht die  
Arbeit des Jugendamtes, ebenso wenig ist es der 
Büttel des Jugendamtes, sondern es trifft auf der  
Grundlage seiner Ermittlungspflicht (§ 12 FGG) 
eine eigenständige zukunftsgerichtete Entschei-
dung zum Schutz des Kindes. 

Wenn in der Praxis Jugendämter schon 
heute zulässige Einsprüche gegen seine 
Entscheidungen, sogar mit auf dem 
Grundgesetz vereidigte Volljuristen 
(Herr Niemeyer), zu verhindern ver-
sucht, glauben sie (Petitionsausschuß) 
wirklich ein Appell wird irgend etwas 
an der Lage ändern?

Ein weiterer Fall aus Mönchengladbach: 

siders the legal verification of the 
administrative work of the JUGENDAMT 
according to § 8a I SGB VIII apparently 
inadmissible.

http://www.socialnet.de/rezensionen/440
1.php is a review about the commentary 
Wiesner: SGB VIII

„In the following Wiesner describes the following 
4 paragraphs in § 8a. To paragraph 1 he con-
cludes correctly, that the question if „a sufficient  
weighty basis of endangerment for the wellbeing of  
a child“ is present, can be examined legally.

So the defendant is intentionally re-
fusing an administrative legal verific-
ation, because from the open letter to 
Prof. Dr. Dr. h.c. Wiesner 
(http://www.kindesraub.de/index.php?
menuid=110&reporeid=101) we know:

The family court does not control the work of the 
JUGENDAMT, as little as it is the beadle of the 
JUGENDAMT, but decides on the basis of its own 
investigations (§ 12 FGG) and takes independent  
future oriented measures for the protection of the  
child.

If in reality the JUGENDAMT already 
tries to prevent the processing of ad-
missible complaints against his de-
cisions, even with the help of fully 
qualified lawyer inaugurated upon the 
German constitution (Mr. Niemeyer), do 
you (petition committee) really believe 
a plea will do any change?

Another case from Mönchengladbach:
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[..]

Das Familiengericht kann aber die Ar-
beit des Jugendamtes gerichtlich nicht 
überprüfen, wie wir aus dem offenen 
Brief an Prof. Dr. Dr. h.c. Wiesner 
schon wissen. Die im Internet veröf-
fentlichten Fälle zeigen, dass das Ver-
waltungsgericht leider erst dann ins 
Spiel kommt, wenn das Jugendamt die El-
tern an den Kosten beteiligen möchte. 
Diese Kostenbescheide verfügen nämlich 
über eine Rechtsmittelbelehrung. Norma-
les Handeln des Jugendamtes nicht! Eine 
fehlende Rechtsmittelbelehrung ist aber 
für die Eröffnung der Verwaltungsge-
richtsbarkeit unerheblich. Aber wenn 
niemand das weiß, ... 

In the administrative case

xxx

against

Lord Mayer of the city of Mönchengladbach

- 19 L (notice court 19. of the administrat-
ive court of Düsseldorf)

I request
the relegation to the family court of  

Mönchengladbach-Rheydt.
alternatively I request,

dismiss the application
[..]

by proxy

signed
Effen
director of department of law

The family court can not legally con-
trol the work of the JUGENDAMT, as we 
know from the open letter to Prof. Dr. 
Dr. h.c. Wiesner. The published cases 
in the Internet show, that the adminis-
trative court comes only into play, 
when the JUGENDAMT asks the parents to 
contribute to the cost for child care. 
These cost notification do have in-
structions on the right to appeal. Nor-
mal actions of the JUGENDAMT do NOT! 
The missing instructions on the right 
to appeal are irrelevant to appeal to 
the administrative courts. But if 
nobody knows that, ...

And now a further known case to me from 
Stuttgart
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Und jetzt noch ein mir bekannter Fall 
aus Stuttgart

Mithin das Jugendamt der Stadt Stutt-
gart geht tatsächlich davon aus, dass 
nur weil mal eine Amtsvormundschaft an-
geordnet worden ist, das Jugendamt in 
seiner Funktion als Jugendamt und nicht 
als Vormund keiner verwaltungsgericht-
lichen Kontrolle mehr unterliegt, denn 
das Jugendamt in Funktion des Jugendam-
tes kann vor dem Vormundschaftsgericht 
gerichtlich nicht kontrolliert werden. 
Und natürlich ist das Jugendamt in 
Funktion als Jugendamt und nicht als 
Amtsvormund angeklagt worden. Schon die 
Einbeziehung des Amtsvormund in diese 
Angelegenheit ist ein Datenschutzver-
stoß. 

Es muss erwartet werden, dass wenn der 
Petitionsausschuss schon über 2 Jahre 
den Fall deutscher Jugendämter auf dem 
Schreibtisch hat, es um diese Eigenar-
ten deutscher Redlichkeit Bescheid 

Through court order of the family court of Stut-
tgart-Bad Cannstatt from xxx 2008, reference 1 F 
XXX it has been ordered by interim order for XXX 
guardianship and the JUGENDAMT of the city of 
Stuttgart as guardian, see attachment. Nothing 
changed to that until today.

The appeal to the administrative court is only open 
in matters of public law. This is also true for inter-
im orders. The duties, work and supervision of the 
guardian rely upon §§ 1793 following BGB. The 
guardian and also the JUGENDAMT as guardian is 
controlled by the guardianship court, § 1837 II 
BGB. The JUGENDAMT as guardian is acting on 
private law. The appeal to the administrative court 
is therefore not given.

We see your demand to deliver the records as 
meaningless under these circumstances. We agree 
that the referee decides alone.

director of JUGENAMT
Bruno Pfeifle

Guradian
Wortmann

So the JUGENDAMT of the city of Stut-
tgart really believes, just because 
they have the guardianship, all the JU-
GENDAMT in function of JUGENDAMT and 
not as guardian do not underly an ad-
ministrative legal control anymore. The 
JUGENDAMT in function of JUGENDAMT can-
not be legally controlled by the guard-
ianship court. Of course the JUGENDAMT 
is accused in function of JUGEDAMT and 
not guardian. Already the participation 
of the guardian in this matter is a vi-
olation of privacy protection law.

It is to be expected, that if the Peti-
tion committee already investigated the 
German JUGENDAMT for over 2 years, that 
it knows about these peculiarities of 
German honesty, if not it didn't do its 
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weiß, ansonsten hat es seine Arbeit 
nicht getan und versagt!

Damit kann ich jetzt endlich zu Punkt 2 
übergehen. Was erlauben sie sich ei-
gentlich? Sie haben akzeptiert, dass es 
schwere Probleme in der fachlichen Ar-
beit des deutschen JUGENDAMTES gibt, 
denn die ihnen vorgetragenen Fälle sind 
diesbezüglich eindeutig. Sie weigern 
sich aber vor Ort anzuschauen, wie es 
dazu kommen konnte? Ursachenforschung 
ist nicht wichtig? Also wenn Nazis im 
Dritten Reich Juden vergasten, dann war 
das nicht okay, die Ursache: der Anti-
semitismus – na so genau wollen wir es 
dann doch nicht wissen...

Also wenn Jugendämter europäische 
Fremdsprachen verbieten, dann ist das 
nicht okay, die Ursache: grenzenlose 
Macht und Verantwortung, Verquickung 
von Helferrolle mit Polizei-/Staatsan-
waltrolle und dazu noch personelle Un-
terbesetzung führt zwangsläufig zu 
schizophren1 handelnde Jugendamtsmitar-
beiter – na so genau wollen wir es dann 
doch nicht wissen...

Außerdem ist es Aufgabe deutscher Be-
hörden dafür zu sorgen, dass sich Ju-
gendämter gesetzeskonform verhalten. 
Damit machen Sie den Bock zum Gärtner!

Frage: Der Türkei werden einschneidende 
Vorschriften gemacht um möglicherweise 
Mitglied der EU zu werden und die Fort-
schritte werden auch überwacht. Wird 
hier mit zweierlei Maß gemessen?

Ich lade den Petitionsausschuss ganz 
herzlich am 2. April 2009 um 10:00 Uhr, 
Raum 126, Verwaltungsgericht Münster, 
Piusallee 38, 48147 Münster als Pro-
zessbeobachter zu kommen. Dann können 
Sie sich selbst ein Bild der Arbeits-
weise deutscher Jugendämter am Beispiel 

homework and failed!

Now it is possible to talk about topic 
2. How dare you? You accepted, that 
there are huge problems with the pro-
fessionalism of the German JUGENDAMT. 
The presented cases are clear in that 
point. But you refuse to check on-site, 
how this could happen? Etiology is not 
so important? So if Nazis in the Third 
Empire gas the Jews, then that is not 
okay, but the cause: the Antisemitism – 
well we don't want to go into 
details... 

So if JUGENDAMT prohibits the use of 
European languages, then that is not 
okay, but the cause: boundless power 
and responsibility, mixing up between 
the duty to help and the role of po-
lice/public prosecutor and upon that 
low staffing which lead to forced 
schizophrenic4 behavior of the employees 
of the JUGENDAMT - well we don't want 
to go into details... 

Besides it is the duty of the German 
authorities the make sure, the JUGEN-
DAMT behaves within the law. So you set 
a fox to keep the geese!

Question: You are putting strong regu-
lation upon turkey to possibly get ac-
cess to the EU and supervise the ad-
vances. Are you applying double stand-
ards?

I kindly invite the Petition committee 
the 2nd April 2009 at 10 o'clock, room 
126, administrative court Münster, Pi-
usallee 38, 48147 Münster to visit my 
lawsuit against the JUGENDAMT of the 
city of Münster. You will see at first 
site, how German JUGENDAMT work in gen-

1 [  schi|zo|phren: 1. an Schizophrenie leidend, zum Erscheinungsbild der Schizophrenie gehörend (Med.). 2. (ugs) in sich wider-
sprüchlich, unvereinbar (mit anderem). 3. (ugs.) verrückt, absurd. (c) Dudenverlag 
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des berüchtigten Jugendamts der Stadt 
Münster machen, welches der Familie 
Haase ihre 7 Kinder „deutsch-legal“ ge-
klaut hat.

Wie schon dargelegt, hatte das Jugend-
amt Münster das Familiengericht angeru-
fen, da ich mich geweigert hatte an ei-
ner Kindeswohlgefährdungsanalyse mitzu-
wirken. Dies deshalb da man uns nur Un-
wissenheit und Vermutungen vorgeworfen 
hat die mitnichten auch nur ansatzweise 
den Schluss zulassen, „gewichtige An-
haltspunkte für eine Gefährdung des 
Wohls des Kindes“ im Sinne von § 8a 
Abs. 1 SGB VIII zu sein. Diese Vermu-
tungen und Unwissenheit hat es als Re-
tourkutsche vom Sozialamt der Stadt 
Münster erhalten. Es liegen über ein 
Dutzend Klagen gegen das Sozialamt der 
Stadt Münster beim Sozialgericht Müns-
ter vor. Mithin es gibt Gründe, weshalb 
das Sozialamt nicht gut auf mich zu 
sprechen ist und mir über das Jugendamt 
eins auswischen wollte.

Das familiengerichtliche Verfahren 57 F 
1191/07 hat im August 2007 dazu ge-
führt, dass Frau Richterin Niehus mir 
gedroht hat: „ich kann ihnen das Sorge-
recht entziehen“ - ähnlich Fall Hoff-
mann, siehe FAZ 15. März 2008, Seite 3. 
Es sollte angemerkt werden, dass dies 
gängige Praxis an Familiengerichten ist 
um Eltern zur bedingungslosen Unterwer-
fung zu zwingen – und äußerst effektiv, 
wenn man anmerken darf. Am 26. November 
2008 gab es dann eine mündliche Ver-
handlung zu der mein Sohn aber schon 
nicht mehr in Deutschland wohnte. Seit 
dem ist in dem Verfahren nichts mehr 
weltbewegendes passiert. Insbesondere 
warten meine Verfahrensrügen immer noch 
auf Bearbeitung. 

Da die Richterin Niehus ohne irgendwel-
che konkreten Anhaltspunkte außer Un-
wissenheit und Vermutungen es durchaus 
für möglich hält uns grundgesetzwidrig 
das Kind „deutsch-legal“ zu klauen, 

eral through the infamous JUGENDAMT of 
the city of Münster, that stole 7 chil-
dren to the family of Haase. 

As already said, the JUGNEDAMT Münster 
called the family court, because we did 
not participate in an investigation if 
the wellbeing of our child is en-
dangered. This because we were only ac-
cused of ignorance and presumption that 
did not lead by a long shot to a 
„weighty basis for a suspicion for any 
danger for the wellbeing of our child“ 
in the sense of § 8a Abs. 1 SGB VIII. 
This ignorance and presumption is a tit 
for tat of the social welfare office of 
the city of Münster. There are over a 
dozens suits against the social welfare 
office of Münster from us. So there are 
reason for the social welfare office of 
Münster to be angry of us and to get us 
good and proper.

In the trial 57 F 1191/07 at the family 
court of Münster, the judge Niehus 
threatens my right in the face: „I can 
take your custody for your child away“ 
- similar to the case Hoffman, see 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 15. 
march 2008, page 3. It must be men-
tioned, that this behavior is general 
practice at German family courts to 
achieve unconditional submission of the 
parents – and extremely effective, if I 
may add. The 26. November 2008 there 
was a hearing, but my son was no longer 
living in Germany. Since then nothing 
earth-shattering happened in that suit. 
We are still waiting for an answer to 
our animadversion.

Since we have to take into considera-
tion that judge Niehus really finds it 
possible to steal „German-legal“ our 
child from us against fundamental 
rights upon ignorance and presumption, 
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halten wir es für das sicherste, wenn 
unser Sohn unter diesen Bedingungen 
nicht mehr als Deutscher deutschen Bo-
den betreten darf. Wenn ein blauer 
Fleck am Auge dazu führen kann, dass 
man sein Kind für 4 Wochen deutsch-le-
gal entzogen bekommt, und man hatte 
Glück andere Fälle stellen sich erst 
nach 5 Jahren als haltlos heraus, dann 
sind selbst 20'000 Euro Entschädigung 
kein Trost, der ein solches Risiko 
rechtfertigen könnte.

Also während wir vor dem Familienge-
richt angeklagt sind, sitzt das Jugend-
amt aufgrund der Untätigkeitsklage 6 K 
1929/07 beim Verwaltungsgericht Münster 
auf der Anklagebank.

In der Folge hat sich zur Anklage gegen 
die geplante Kindeswohlgefährdungsana-
lyse nach § 8a Abs. 1 SGB VIII noch 
eine Anklage wegen Antrag auf Löschung 
hilfsweise Sperrung der von Sozialamt 
der Stadt Münster erhaltenen Daten ge-
sellt. Denn wie sich später herausge-
stellt hat, war die Datenweitergabe vom 
Sozialamt an das Jugendamt rechtswid-
rig. Weiterhin gibt es eine Klage wegen 
illegaler Ausspähung. Nach dem wir vor 
dem Familiengericht mitgeteilt hatten, 
dass unser Sohn nicht mehr in Deutsch-
land lebt, hatte das Jugendamt ohne ge-
richtlichen Auftrag noch einer gesetz-
lichen Grundlage (so die Stellungnahme 
von Herr Niemeyer) Nachbarn, Vermieter, 
Krankenkasse, etc. ausgespäht um An-
haltspunkte für den Aufenthalt unseres 
Sohnes zu finden. Man merkt den persön-
lichen Ehrgeiz, den Jugendamtsmitarbei-
ter, wie Frau Boye vom Jugendamt der 
Stadt Münster, gerne an den Tag legen, 
wenn sie Detektiv spielen dürfen.

Dabei rechtfertigt Herr Niemeyer, Lei-
ter des Rechtsamt der Stadt Münster, 
daß Handeln von Frau Boye so:

we consider it safest, if our son does 
not step foot on German grounds as Ger-
man. If a bruise at the eye is enough 
reason to steal „German-legal“ a child 
for 4 weeks, and they were lucky since 
others can only refute silly accusa-
tions after 5 years, then even 20'000 
Euro compensation are no comfort, that 
could justify such a risk.

So while we are being suit in front of 
the family court, the JUGENDAMT is be-
ing suit through an administrative in-
action suit, reference 6 K 1929/07 at 
the administrative court Münster.

In the meantime the accusations of an 
illegal investigation if the wellbeing 
of our child is endangered have been 
extended to delete, alternatively to 
freeze, the information obtained form 
the social welfare office of the city 
of Münster. Later on it was found out, 
that the data transmission from the so-
cial welfare office to the JUGENDAMT 
was illegal. Furthermore there is an 
accusation of illegal spy out. After we 
told the family court that our son no 
longer lives in Germany, the JUGENAMT 
without legal basis or any order from a 
judge (so statement of Mr. Niemeyer) 
spy out on neighbors, landlord, health 
insurance, etc. to find clues, to were 
our son could be. One sees the personal 
ambition, that employees of the JUGEN-
DAMT, like Ms. Boye from the JUGENDAMT 
of the city of Münster, like to exhib-
it, when they can play private invest-
igator. 

Mr. Niemeyer, director of the law de-
partment of the city of Münster, justi-
fies the action of Ms. Boye as  
follows:

It is only up to the family court to decide if the JU-
GENDAMT is allowed to take measures in danger 
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Etwas später erklären dann Jugendamt 
und Herr Niemeyer in der Abschlusser-
klärung vom 20. Februar 2008

Konsequenzen aus der illegalen Ausspäh-
maßnahme hat man bisher noch nicht er-
griffen.

Weiterhin ist Angeklagt worden, dass 
das Jugendamt uns absichtlich getäuscht 
hat. Am 26. November 2008 vor der münd-
lichen Verhandlung ist das Jugendamt 
ausdrücklich darauf hingewiesen worden, 
dass der Widerspruch sich gegen § 8a 
Abs. 1 SGB VIII richtet.

[..]
 

Dies kann man anhand einer Aktennotiz 
auf Seite 78 der NACHTRÄGLICH durchnum-
merierten Jugendamtsakte nachlesen. 

prevention management, that effect the fundament-
al rights of the plaintiff. That the JUGENDAMT 
became active before such a decision and did in-
vestigations, if the child still lives in Münster (let-
ter of JUGENDAMT to family court from 5. 12. 
2007 – attachment to the statement of claim), does 
not contradict. This [..]

A little bit later the JUGENDAMT and 
Mr. Niemeyer declared in the final de-
claration from the 20. February 2008

If as in the present family matter the family court 
refrain from taking measures that affect the free-
dom of the parents for further investigation in the 
suspected endangerment, because that did not seem 
appropriate and proportional, then that is a fortiori 
valid for the JUGENDAMT, that is not allowed to 
take such measures without prior consent of the 
court. After § 8a SGB VIII the law explicitly asks 
for calling the court.

Consequences out of the illegal spy out 
were not taken until today.

Furthermore the list of accusations was 
extended to intentional deception. The 
26. November 2008 just before the hear-
ing the JUGENDAMT was explicitly told 
that the complain was solely against 
its actions of § 8a I SGB VIII.

(written note of Ms. Boye) 26.11.2007 
[..]

before the hearing
→ still waiting for processing of my complain

administrative procedure is based on § 8a I

You can read this note on page 78 of 
the delayed numbered JUGENDAMT-file. 
But thanks to the schizophrenic behavi-
or a day later we get:
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Aber dank des natürlich schizophrenen 
Verhalten wird ein Tag später daraus:

[..]

Nachzulesen auf Seite 79. Etwas weiter 
unten auf der Seite heißt es dann:

Es wird also deutlich, dass wenn es 
darum geht § 8a Abs. 1 SGB VIII und § 
8a Abs. 3 SGB VIII auseinander zu hal-
ten, man sich ungewöhnlich dämlich ver-
hält, dann aber sehr wohl in der Lage 
ist zu verstehen, dass ich die mir vor-
getragenen Argumente für nicht ausrei-
chend, als unzulässige Grundrechtsein-
griffe werte und entsprechend rüge.

Dazu Prof. Ipsen: Staatsrecht II, Rn. 
61+65 schreibt:

Den Grundrechten kommt insoweit eine Vergewis-
serungsfunktion zu, die geeignet ist, Untertanen-
geist und obrigkeitsstaatliche Attitüde zu überwin-
den. Hierzu gehört, dass der Bürger sich auf seine 
Grundrechte beruft – auf sie „pocht“ [..] Die Ge-

51360011 27.11.2007
ab (no idea what that abbreviation stands for) Boye

Department 30
Mr. Niemeyer

Announcement of an administrative inaction suit 
for Mr. XXX

[..]
I relate to our phone conversation of today and 
send you the records of the appeal to the family 
court in the case XXXX. As discussed I would like 
to ask you to check, if through calling the family 
court according to § 8a SGB VII an administrative 
act is present against Mr. XXX could complain 
about and in consequence force us to rule on his 
objection. Furthermore I ask you to check, if in 
view of the announced administrative inaction suit 
of Mr. XXX we can take any measures to prevent 
the suit. 

This can be read on page 79. A little 
bit further on that page it says:

family court is ready. He does not see the pre-
requisite of § 8a SGB VIII „weighty basis for a 
suspicion for any danger for the wellbeing of the 
child“ and therefore feels a violation of his funda-
mental rights by the actions of the JUGENDAMT 
(Kommunalen Sozialdienst is a part of the JUGEN-
DAMT).

It is clear, that when trying to keep § 
8a I SGB VIII and § 8a III SGB VIII 
apart, they behave extremely idiotic, 
but then understand my complain, that I 
consider their arguments completely in-
sufficient for such an intrusion into 
our fundamental rights and that I raise 
animadversion, as well.

Prof. Ipsen: Constitutional law II, par 
61+65 writes:

The fundamental rights have self-assuring func-
tion, that are capable of overcoming subservience 
and arrogance of the authorities. For that the cit-
izen must refer to his fundamental rights – „insist“ 
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währleistungstechnik besteht darin, dass staatliche 
Maßnahmen, die sich auf die Rechtsgüter des Ein-
zelnen auswirken, grundsätzlich rechtfertigungsbe-
dürftig sind. Nicht der einzelne hat darzulegen,  
dass er zum Handeln berechtigt (befugt, ermäch-
tigt) ist; der Staat muss umgekehrt seine Maß-
nahmen am Maßstab der Grundrechte rechtferti-
gen. Die Wirkungsweise der Grundrechte als sub-
jektiv-öffentlicher Rechte besteht folglich darin,  
dass sie staatlichem Handeln entgegengesetzt wer-
den können und es dadurch begrenzen. Greift man 
nochmals die oben erwähnte Kategorie rechtli-
chem „Dürfens“ auf, so legen die Grundrechte 
nicht fest, wozu der Einzelne befugt (ermächtigt)  
ist, sondern bezeichnen die Grenzen, die der Staat  
nicht überschreiten darf. Die grundrechtlichen 
Schutzgüter werden somit durch die Begrenzung 
staatlicher Machtbefugnisse geschützt. (Hervorhe-
bungen von mir)

Mithin ich tue genau das, was die Ver-
fassung der Bundesrepublik Deutschland 
für diesen Fall vorsieht. Ich poche auf 
meine Grundrechte und verlange, dass 
der Staat sich rechtfertigt.

Dies tut er aber aber mit folgenden 
Worten:

Es muss nicht erwähnt werden, dass das 
Jugendamt bis zum heutigen Tage weder 
beim Familiengericht noch beim Verwal-
tungsgericht noch im Widerspruchsver-
fahren nach §§ 68, 69f. VwGO seine „ge-
wichtigen Anhaltspunkte“ im Sinne von § 
8a Abs. 1 SGB VIII näher erläutert hat.

on them [..] The technique to guarantee that, lies  
in that measures of the authorities, that effect the 
objects of legal protection of the citizen, are  
strictly in need for justification. Not the one has to  
explain, that he is entitled (authorized, em-
powered); on the contrary the authorities have to 
justify their measures on the standards of the fun-
damental rights. The way of action of the funda-
mental rights as subjective-public rights relies  
therefore, that they can be used to oppose measure  
of the authorities and thereby limit the authorities.  
If we take the categories of what is „allowed by the 
law“, then the fundamental rights do not set, what  
the one is authorized (empowered) to do, but show 
the limits the authorities are not allowed to cross.  
The objects of legal protection are being protected 
through the limits of the power of the authorities. 
(Emphasis through me)

So I do exactly, what the constitution 
of the Federal Republic of Germany has 
foreseen for this case. I insist on my 
fundamental rights and ask the author-
ities to explain themselves.

The authorities do that with the fol-
lowing words:

Interlocutor:
Consultation with Mr. Kauling (district manager)

Subject:
– We abstain from answering to the letter of 
06.07.2007 from Mr. XXX, to avoid heating up the 
situation.

by proxy
Edel

No need to mention that until today, 
the JUGENDAMT neither in front of the 
family court or the administrative 
court nor the procedure of complain ac-
cording to §§ 68, 69 following VwGO ex-
plained their „weighty basis“ in the 
sense of § 8a I SGB VIII.
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Alleine der Umstand, dass er sich dem 
zulässigen Widerspruch gegen die ge-
plante Kindeswohlgefährdungsanalyse 
verweigert, zeigt, dass es in Wirklich-
keit das Jugendamt der Stadt Münster 
ist, welches nicht kooperationswillig 
ist. Es ist nicht einmal bereit seinen 
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukom-
men. Es ist gewohnt mit Hilfe des Fami-
liengerichts Münster in obrigkeits-
staatlicher Manier alle Bürger in sei-
nem Zuständigkeitsbereich nach seinen 
Wertvorstellungen zu bevormunden. 

Das man sich in diesem Fall den 
Falschen ausgesucht hat, nun das wird 
das Jugendamt der Stadt Münster am 2. 
April 2009 gezeigt bekommen. 

Denn die nächste Klage betrifft Unwahr-
heiten der Jugendamtsakte. Es wird mir 
vorgeworfen, dass 

• ich mich gegen Behörden auflehnen 
könnte (N.B.: nette Interpretation 
seine Grundrechte zu verteidigen)

• das eine sachliche Auseinanderset-
zung in der Sache mit mir zu einem 
aufheizen der Situation führt

• das ich zu keiner Kooperation we-
der dem Familiengericht noch dem 
Jugendamt bereit wäre

• das ich den Aufenthaltsort unseres 
Kindes nicht preis geben möchte

• „zeigte keine Kooperationsbereit-
schaft“

• „dabei zeigte er stets keine Ko-
operationsbereitschaft“

• „absolut kein Interesse hat mit 
der Stadt Münster zu kooperieren“

• etc.

Es ist für Jugendämter typisch, dass 
sie gezielt mit übler Nachrede und Ver-
leumdung in der Akte arbeiten. Auf die-
se Weise, wenn das Jugendamt Teile sei-
ner Akte beim Familiengericht offen-
legt, wird sofort deutlich, dass die 
Kindeseltern ganz schlechte Menschen 
sind und eine Forderung zum Entzug des 

Already the fact that the JUGENDAMT re-
fuses to process a legal complain about 
the suspicion, that our child is en-
dangered, shows that in reality it is 
the JUGENDAMT of the city of Münster 
that is not cooperative. They are not 
even willing to follow the law. The JU-
GENDAMT of Münster is used with the 
help of the family court of Münster to 
control the citizen in their area of 
responsibility in authority style man-
ner and to patronize them in their 
value system.

That they chose the wrong guy, well the 
JUGENDAMT of the city of Münster will 
learn that the 2. April 2009.

The next extended accusation is about 
lies in the JUGENDAMT-file. They are 
accusing me of

• to rebel against the authorities 
(nota bene: nice way to interpret 
the defend of fundamental rights)

• that a objective discussion of the 
facts lead to a heat up of the 
situation

• that I am not willing to cooperate 
neither with the family court nor 
the JUGENDAMT

• that I don't want to give informa-
tion about the whereabouts of my 
child

• that I don't show willingness to 
cooperate

• he constantly didn't show signs of 
cooperation

• absolute no interest to cooperate 
with the City of Münster

• etc.

It is very usual for JUGENDAMT to oper-
ate with defamation and libel. In this 
way, when the JUGENDAMT passes parts of 
the JUGENDAMT-file to the family court, 
it is evidently clear, that the parents 
are bad people and the demand for de-
prive of custody is justified.
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Sorgerechts dann statt zugeben ist.

Besonders interessant wird die Verhand-
lung dieser Unwahrheiten werden, nach-
dem man dem Jugendamt nachgewiesen hat, 
dass es das Jugendamt selbst ist, dass 
gesetzwidrig seine Pflicht zur Koopera-
tion mit den Eltern nicht nachgekommen 
ist, z.B. Widerspruch bescheiden. Dies-
bezüglich will ich aus (http://ww-
w.agsp.de/html/d241.html) zitieren:

Der Vorwurf der fehlenden Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendamt könne nicht ein-
seitig den Klägern angelastet werden:

      »Im Erörterungstermin bestand der Eindruck,  
dass auch auf Seiten des Jugendamtes die Koope-
rationsbereitschaft mangelhaft ist. Von der Pflege-
stellenberaterin wurde der Versuch eines neuen 
Kontakt des zur Vertrauensbildung ausdrücklich 
abgelehnt. Bei ihrem Hausbesuch ist nach dem 
Eindruck der Kläger nicht eine Beratung, sondern 
eher ein Verhör durchgeführt worden. Die rechts-
widrige in Obhutname des Kindes war auch keine  
vertrauensbildende Maßnahme. Dass auf Seiten 
des Jugendamtes das eigene Verhalten selbstkri-
tisch reflektiert wurde, ist nicht erkennbar.

Es kann auch nicht als Strategie akzeptiert werden,  
die familiären Verhältnisse durch Hinhaltetaktik,  
Herausnahme des Kindes und Versagung von Hilfe  
so weit zu destabilisieren, bis das Kindeswohl so-
weit gefährdet ist, dass ein Antrag gemäß § 1666 
BGB Aussicht auf Erfolg verspricht. Vielmehr sol-
len gem. § 37 SGB VIII die Pflegepersonen beraten 
und unterstützt werden.

Frau Hummel, FAZ vom 21. Dezember 2008: 
Amtlicher Größenwahn, Seite 3 hat schon 
richtig erkannt, dass Jugendamtsmitar-
beiter oft wie von einem Virus von 
„amtlichen Größenwahn“ infiziert sind.

Es ist beantragt worden Frau Edel, Frau 
Boye und Herr Kauling vom Jugendamt der 
Stadt Münster als Zeugen zu befragen. 
Die Öffentlichkeit und ich werden sehr 
gespannt sein zu erfahren, wie es zu so 

This point will be very interesting in 
the trail against the JUGENDAMT, after 
it was proven, that it is the JUGENDAMT 
that is breaking the law and not co-
operating with the parents, i.e. to 
process the complain. I want to cite 
(http://www.agsp.de/html/d241.html):

The accusation of missing willingness to cooperate 
with the JUGENDAMT can not be imposed solely 
on the plaintiff:

      »At the hearing there was the impression, that  
also on the side of the JUGENDAMT the willing-
ness to cooperate is poor. The advisor of the foster 
office expressively refused another contact to build 
up trust. During the home visit the plaintiff did not  
have the impression of receiving a consultation,  
but to be interrogated. The illegal child custody 
wasn't a trust building measure. There is no indic-
ation, that the JUGENDAMT would self-critical  
reflect their doings.

It is not acceptable as a strategy to destabilize the  
family situation through tactics of holding out,  
child custody and refusing to offer help, so that in 
the end the well being of the child is so en-
dangered, that a petition according § 1666 BGB 
would promise success. Rather the JUGENDAMT 
should offer consult and help to the foster parents  
according to § 37 SGB VIII.

Ms. Hummel, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 21.12.2008, page 3: „official me-
galomania“ recognized correctly that 
the employees of the JUGENDAMT are of-
ten like infected of a virus of „offi-
cial megalomania“.

I have a called to hear Ms. Edel, Ms. 
Boye and Mr. Kauling of the JUGENDAMT 
of the city of Münster as witnesses. 
The public and I will be most happy to 
find out, how it was possible so much 
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vielen Pannen, Pech und Pleiten kommen 
konnte und das, Gott sei dank, ohne 
mein Kind jemals zu Gesicht bekommen zu 
haben.

Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass 
es argumentativ einfacher ist, dem Ju-
gendamt versagen nachzuweisen, wenn es 
letztlich selbst nur Unwissenheit und 
Vermutungen als Quelle für einen Ein-
griff in das Elternrecht aus Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 GG, Schutz der Familie 
aus Art. 6 Abs. 1 GG und Achtung des 
Familien- und Privatlebens nach Art. 8 
EMRK anführen kann.

Ich will nicht ausschließen, dass es 
ein einfaches gewesen wäre, das Jugend-
amt davon zu überzeugen, dass alles in 
Ordnung ist. Es verhält sich nur so, 
dass wir schon schlechte Erfahrungen 
mit dem Sozialamt der Stadt Münster ge-
macht haben und damit schon aus Prinzip 
jeden Kontakt auf ein Minimum beschrän-
ken.

Als das Jugendamt dann an der Tür ge-
klopft hat, war klar, dass es ohne 
einen guten Grund in unsere Grundrechte 
nicht wird eindringen dürfen.

Dabei treffen in diesem Falle 4 Fakto-
ren aufeinander die im Regelfall bei 
Otto-Normalverbraucher nicht gegeben 
sind.

1. Wir sind aufgrund der schlechten 
Erfahrung mit dem Sozialamt der 
Stadt Münster „Justizvorgeschä-
digt“, will heißen wir haben ein 
vorzügliches Wissen über Verwal-
tungsrecht und können uns nach Be-
darf in andere Rechtsgebiete ein-
arbeiten. Fachanwälte für Verwal-
tungsrecht machen zum Größtenteils 
Baurecht und ansonsten Schul- und 
Hochschulrecht. Fachanwälte für 
Familienrecht haben im Regelfall 
von Verwaltungsrecht keine Ahnung, 

mishaps, missteps, and misfortune and 
thank god, they didn't even get a 
chance to see my child once.

The base idea is, that it is easier to 
proof failure of the JUGENDAMT, when 
they can only claim ignorance and pre-
sumption for violation of the funda-
mental rights of parents right of Art. 
6 II sentence 1 GG, protection of the 
family of Art. 6 I GG and Right to re-
spect for private and family life of 
Art. 8 Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. 

I don't want to exclude, that it have 
been easy to convince the JUGENDAMT, 
that everything is fine. We already had 
bad experience with the social welfare 
office of the city of Münster and so by 
principle keep the contact to a minim-
um.

When the JUGENDAMT knocked at our 
doors, it was clear that without a good 
reasons they would not be allowed to 
penetrate our fundamental rights.

4 factors distinguish this case from 
the normal ones.

1. Through our bad experience with 
the social welfare office of the 
city of Münster, we were warned by 
German justice, that is we have 
excellent knowledge about German 
administrative law and can easily 
inform ourselves about other areas 
of law. Specialist solicitor for 
administrative law usually do 
building law or if not school and 
university law. Specialist soli-
citor for family law usually have 
no idea about administrative law 
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sondern sind auf Scheidungen spe-
zialisiert. Es ist schon schwer 
einen Fachanwalt für Familienrecht 
zu finden, der auf Sorgerechtsfra-
gen spezialisiert ist. Weiterhin 
sind die Streitsummen relativ 
klein, so dass Anwälte auch nicht 
viel Zeit haben, sich intensiv in 
die Details der Fälle einzuarbei-
ten. Im Regelfall scheitern somit 
die Verteidigung eigener Rechte 
daran, dass man selbst seine Rech-
te nicht kennt und auch keinen 
Rechtsanwalt findet, der auf diese 
Spezialfragen spezialisiert ist.

2. Weiterhin bin ich Mitglied in Men-
sa in Deutschland e.V. einer High 
IQ Society. Mithin während vielen 
normalen Bürgern und auch Rechts-
anwälten die Feinheiten einfach 
verborgen bleiben, fallen sie mir 
auf. Mithin das Jugendamt kann im 
Regelfall tun und machen was es 
will, weil niemandem die Rechts-
verstöße auffallen.

3. Weiterhin hat das Jugendamt der 
Stadt Münster Pech darin, dass ich 
mir die notwendige Zeit einfach 
nehme bzw. nehmen muss um sämtli-
che Rechtsverstöße aufzudecken. 
Diesbezüglich bin ich auch nicht 
kompromissbereit. Rechtsanwälte 
handeln diesbezüglich einfach öko-
nomisch. Jede investierte Stunde 
Arbeit muss ein finanzieller Ge-
genwert von mindestens 50-75 Euro 
entgegen stehen, ansonsten kann 
man seinen Mercedes, BMW oder Audi 
nicht finanzieren. Das heißt dann 
aber in der Praxis, dass das Ju-
gendamt willkürlich Rechte von Be-
troffenen verletzen darf ohne Kon-
sequenzen fürchten zu müssen. Ers-
tens werden die Rechtsverletzungen 
als solche nicht erkannt und wenn 
sie erkannt werden, gibt es nie-
mand der sie aufgrund der niedri-
gen Streitwerte verfolgt.

4. Dies ist wohl der wichtigste 
Punkt. Ich klage hauptsächlich 

and are specialized on divorce. It 
is already hard to find a Special-
ist solicitor for family law spe-
cialized on questions of custody. 
Furthermore the value of dispute 
are rather low, so that lawyer do 
not have much time, to intensively 
deal with the details of a case. 
So the defense of one's right 
fails on not knowing the law and 
not finding a proper lawyer spe-
cialized on those special ques-
tions.

2. Furthermore I am a member of Mensa 
in Germany a high IQ Society. So 
while many normal citizen and law-
yers don't realize the details, I 
can't but to notice them. So in 
general the JUGENDAMT can do what 
it wants, because nobody realizes 
which laws where violated.

3. A further problem for the JUGEN-
DAMT of the city of Münster is 
that I am taking or have to take 
the necessary time to prosecute 
all violation of the law. I do not 
accept trade offs on that point. 
Lawyers are more economical on 
that point. Each invested hour of 
work must give a financial benefit 
of at least 50-75 Euro to pay for 
their Mercedes, BMW or Audi. So in 
practice the JUGENDAMT can arbit-
rary violate the rights of the 
victims without having to fear 
consequences. First because the 
concrete violation is not being 
detected and second if it is de-
tected the value of dispute is to 
low to pursuit one's rights.

4. And this is the most important one 
of all. I am mainly not sewing 
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keine Ermessensentscheidungen an, 
sondern voll gerichtlich überprüf-
bares Verwaltungshandeln. Dies ist 
selten bei Jugendhilfeangelegen-
heit. Zum Beispiel hätte ich im 
Sinne des Jugendamtes kooperiert 
und mein Kind hätte just an diesem 
Tag einen blauen Fleck von gestern 
der mir nicht aufgefallen war und 
hätte folglich auch keine plausi-
ble Erklärung dafür, dann liefe 
man Gefahr, dass dieser blaue 
Fleck ähnlich dem Fall in München 
mit 20'000 Euro Schmerzensgeld 
fehlinterpretiert wird mit fürch-
terlichen Folgen. Mir wären Kinder 
Suspekt die nie blaue Flecken hät-
ten. Jedenfalls ist ein blauer 
Fleck kein Grund zu Besorgnis, 
sondern erst ein regelmäßiges Auf-
treten wäre ein Grund zu Besorg-
nis. Es wird aber schnell deut-
lich, daß im Rahmen einer Ermes-
sensentscheidung das Gesetz dem 
Jugendamtsmitarbeiter bewusst 
einen großen Spielraum eröffnet, 
was an noch rechtmäßigem Handeln 
anzusehen ist. Der Umstand, dass 
in dem Fall in München die Jugend-
amtsmitarbeiterin zu Unrecht das 
Kind einem Arzt vorgestellt hat, 
der dann die Diagnose Misshandlung 
gestellt hat, ist aus Sicht einer 
Ermessensentscheidung nicht unbe-
dingt zu beanstanden. Das folgt 
daraus, dass ein Arzt den Miss-
handlungsvorwurf ja bejaht hat, 
mithin es durchaus einen Anfangs-
verdacht gab. Die hier gemachten 
Vorwürfe sind aber allesamt Unwis-
senheit und reine Spekulation. Da-
gegen schützt das Grundgesetz, 
denn Vermutungen und vage Anhalts-
punkte vermögen Grundrechtsein-
griffe nicht zu rechtfertigen. Das 
ist auch schnell verständlich, 
denn Grundrechte sind Abwehrrechte 
des Bürgers gegen den Staat. Wenn 
der Staat bei jedem Verdacht die 
Schranken der Abwehrrechte über-
winden kann, wären sie keine Ab-
wehrrechte. Dies macht diesen Fall 
besonders. Weiterhin ist es nach-

discretionary decision but admin-
istrative decisions that underly a 
full review by a court. That is 
seldom the case in matter of the 
JUGENDAMT. Example if I had „co-
operated“ in the sense of the JU-
GENDAMT and my child just that day 
had a bruise from yesterday, that 
I would not have noticed before 
and therefore had no explanation, 
then I would risk like the case in 
Munich with 20'000 Euro of com-
pensation that the bruise would be 
misinterpreted with horrible con-
sequences. Children that never 
have bruises would be suspicious 
to me. So one bruise is no reason 
to be worried. Only a constant re-
peated appearance is of concern. 
One notices that with discretion 
at hand it is the law that the em-
ployee of the JUGENDAMT has a wide 
variety of lawful options. In the 
case of Munich, where the employee 
of the JUGENDAMT falsely suspected 
maltreatment of the child, the de-
cision of the employee of the JU-
GENDAMT is most probable still 
within the boundaries of discre-
tion. That follows from the fact 
that a doctor approved the suspi-
cion of the employee of the JUGEN-
DAMT, so initial suspicion was 
present. In this case the accusa-
tion are solely ignorance and pre-
sumption. Against that, the con-
stitution protects the citizen, 
because presumption and vague lead 
clues are not capable of justify-
ing the penetration of fundamental 
rights. That is also more then 
clear, because fundamental rights 
are defense rights of the citizen 
against the authorities. If any 
presumption is capable of over-
writing the borders of defense of 
the fundamental rights, then they 
would not be defense rights of the 
citizen. This make this case spe-
cial. So it is the JUGENDAMT that 
is uncooperative and breaks the 
law by depriving one of legal com-
plains. Furthermore Inspector Luck 
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weislich das Jugendamt, welches 
sich unkooperativ verhält und sich 
gesetzeswidrig einem zulässigen 
Widerspruch entzogen hat. Weiter-
hin beweist Kommissar Zufall, dass 
das Jugendamt durchaus verstanden 
hat, dass der Widerspruch gegen 
die geplante Kindeswohlgefähr-
dungsanalyse nach § 8a I SGB VIII 
und nicht gegen die Anrufung des 
Familiengerichts nach § 8a III SGB 
VIII gerichtet war. Siehe Seite 78 
der Jugendamtsakte. Dieser Zufall 
verdirbt dem Jugendamt die Ausrede 
sich „vertan“ zu haben. Vielmehr 
beweist die Akte, dass das Jugend-
amt der Stadt Münster gezielt ver-
sucht hat mich zu diffamieren und 
zu betrügen. Auch wenn das Verhal-
ten für ein Jugendamt typisch ist, 
ist der Beweis in der Regel schwer 
zu erbringen.  Weiterhin war die 
Datenweitergabe durch das Sozial-
amt an das Jugendamt unzulässig. 
Dies vor allem deshalb, da das So-
zialamt gegen § 76 SGB X verstoßen 
hat. Selten ist es möglich Daten-
schutzverstöße so deutlich aufzu-
zeigen, da die Datenerhebungsbe-
fugnisse im SGB VIII das Jugendamt 
zu einer Datenkrake machen. Das 
ist gesetzlich so gewollt. Der Ge-
setzgeber sieht aber darin kein 
Problem, da das Jugendamt nur sehr 
begrenzt seine Erkenntnisse weiter 
geben darf. Es darf sie aber immer 
„zum Kindeswohl“ nutzen. D.h. jede 
Desinformation, Verleumdung, unge-
rechtfertigte Anschuldigung ist 
wie Weihnachten, Ostern und Ge-
burtstag zusammen. Auf dieser 
Grundlage kann das Jugendamt dann 
vor dem Familiengericht glaubhaft 
alles belegen was es will. Jeder 
weiß wie viel schmutzige Wäsche 
bei einer Scheidung gerne gewa-
schen wird. Reinste Festmahle für 
Jugendämter zum „angeblichen“ Woh-
le des Kindes. Dabei haben Betrof-
fene nach § 84 SGB X ein einge-
schränktes Berichtigungsrecht, 
aber wenn Jugendämter schon die 
Einsicht in die vollständige Akte 

proved that the JUGENDAMT did very 
well understand that my complain 
was solely directed against the 
intended  investigation if the 
wellbeing of our child is en-
dangered according to § 8a I SGB 
VIII and not against the appeal to 
the family court. As one sees from 
page 78 of the JUGENDAMT-file. 
This coincidence ruins the excuse 
of having misunderstood something. 
Moreover it proofs that the JUGEN-
DAMT intentionally tried to 
slander and defraud me. Even if 
this behavior is typical for a JU-
GENDAMT, in practice it is hard to 
proof. Furthermore the data trans-
mission from the social welfare 
office to the JUGENDAMT was illeg-
al. This because of a violation of 
§ 76 SGB X. It is seldom possible 
to prove an illegal data transmis-
sion, since the permission to 
raise data by the JUGENDAMT are 
vast, making it to a data octopus. 
This is intended by law. The law-
maker did not see any problem with 
that, because the JUGENDAMT is 
only allowed to forward its know-
ledge in a very limited number of 
cases. The JUGENDAMT can always 
use his knowledge for the well-
being of children, so any disin-
formation, calumny, false accusa-
tions is like Christmas, easter 
and birthday on one day. On that 
basis the JUGENDAMT can plausibly 
proof anything they want in front 
of the family court. Everybody 
knows how much dirty linen is 
washed in public at a divorce. A 
perfect banquet for any JUGENDAMT 
all for the alleged wellbeing of 
children. Those concerned have a 
limited right for correction after 
§ 84 SGB X, but if JUGENDAMT 
already neglects to see the whole 
JUGENDAMT-file, then one hears of 
these lies at first at the hearing 
at the family court and then it is 
too late. Also a correction by the 
administrative court comes usually 
to late. This suit was filed at 
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verweigern, dann erfährt man spä-
testens bei der familiengerichtli-
chen Anhörung von der Lüge und 
dann ist es schon zu spät. Auch 
eine verwaltungsgerichtliche Auf-
klärung kommt dann im Regelfall zu 
spät. Diese Klage ist Ende Novem-
ber 2007 eingereicht worden und 
soll am 2. April 2009 verhandelt 
werden. Also ca. 16 Monate später. 
Last but not least war die Aus-
spähmaßnahme nichtig. Auch diese 
Erkenntnis ist Kommissar Zufall 
geschuldet. Vielmehr verhält es 
sich so, dass die Ausspähung ei-
gentlich nur rechtswidrig wäre, 
wenn das Jugendamt fälschlicher-
weise eine rechtliche Grundlage 
angenommen hätte. Erst die Stel-
lungnahme von Herr Niemeyer hat 
eingestanden, dass weder eine 
rechtliche Grundlage für die Aus-
spähmaßnahmen angenommen worden 
ist, noch eine gerichtliche Beauf-
tragung vorgelegen hat. Die Bin-
dung an Recht und Gesetz aus Art. 
1 Abs. 3 GG iVm Art. 20 Abs. 3 GG 
fordert aber von Jugendamt, dass 
es nur aufgrund von Recht und Ge-
setz handeln darf. Da irren 
menschlich ist führt ein Gesetzes-
verstoß im Regelfall nur dazu, 
dass ein Verwaltungsakt im nach 
hinein für rechtswidrig erklärt 
wird (Ausnahme wären besonders 
schwerwiegende Rechtsverstöße). 
Damit ist der Verwaltungsakt aber 
bis zur Feststellung der Rechts-
widrigkeit gültig. Das hängt mit 
dem Vertrauensschutz zu tun. Bür-
ger haben grundsätzlich Anspruch 
auf die Rechtmäßigkeit des Han-
delns der Verwaltung zu vertrauen. 
Wenn wie im vorliegenden Fall aber 
das Jugendamt selbst auch keine 
fälschliche rechtliche Grundlage 
angenommen hat für die Ausspähmaß-
nahmen, folgt daraus, dass das Ju-
gendamt wissentlich und bewusst 
gegen Art. 1 Abs. 3 GG iVm Art. 20 
Abs. 3 GG verstoßen hat, also vor-
sätzlich gegen Recht und Gesetz. 
Ein solcher vorsätzlicher Rechts-

the end of November 2007 and the 
hearing is set for the 2nd of April 
2009. So 16 months later. Last but 
not least the spy out was invalid. 
Also that is due to inspector 
luck. Normally the spy out would 
only be illegal, because the JU-
GENDAMT could falsely have assumed 
to have a legal basis for their 
actions. But the statement of Mr. 
Niemeyer confessed that they had 
neither assumed any legal basis 
nor was there any order from a 
court for the spy out. The binding 
to the law from Art. 1 III GG with 
Art. 20 III GG asks the JUGENDAMT, 
that is only allowed to act upon 
the law. It is human to make mis-
takes, so a violation of the law 
usually only leads that an admin-
istrative act is being found il-
legal afterwards (exception are 
especially grave violations of the 
law). So an administrative act 
stays valid until is is declared 
illegal. That has to do with the 
protection of confidence in the 
actions of the authorities. The 
people have the right to on prin-
ciple trust in the authorities and 
what they do. In the case here, 
where the authorities themselves 
cannot name a legal basis for the 
spy out, which may be wrong, it 
had to be clear to the JUGENDAMT 
that they were intentionally viol-
ating the law and constitution of 
Art. 1 III GG with Art. 20 III GG. 
Such an intentional violation of 
the law and constitution does not 
deserve any protection of confid-
ence and is there fore regarded as 
contra bonos mores and invalid ac-
cording to § 40 II Nr. 5 SGB X.
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verstoß verdient in einem Rechts-
staat kein Vertrauensschutz, daher 
wird solches Verwaltungshandeln 
als Verstoß gegen die guten Sitten 
angesehen und ist nach § 40 Abs. 2 
Nr. 5 SGB X nichtig.

Diese Punkt 1-4 machen diesen Fall zu 
etwas außergewöhnlichem. Rechtsverstöße 
des Jugendamtes sind entgegen normaler 
Praxis tatsächlich beweisbar und der 
Beweisvortrag selbst wird offenlegen, 
dass sich das Jugendamt in sich höchst 
widersprüchlich verhält, also schizo-
phren. Es wird deutlich, dass das Ju-
gendamt es einfach nicht gewöhnt ist, 
sein Handeln logisch zu begründen. Es 
ist gewohnt niemandem Rechenschaft ab-
zulegen. Die Entscheidungen werden ent-
weder im Team gefällt oder das Team 
deckt die Entscheidung nachträglich des 
Arbeitsklima wegen. Man darf nicht ver-
gessen, dass die Arbeit der Mitarbeiter 
in Jugendämter aufgrund des Sparzwang 
der vergangenen Jahre hart ist. Das 
wird auch allgemein anerkannt. Aber 
wenn ein Kind aufgrund fachlicher Fehl-
entscheidungen zu Schaden kommt, dann 
muss klar sein, dass man wegen Arbeits-
überlastung keine Sympathien ernten 
wird.

Von den vielen Ursachen, sind 3 Gründe 
für diese sich über Jahre entwickelte 
desolate Situation verantwortlich:

1. Die Jugendämter sind nicht unab-
hängig. Sie werden von Politik, 
Richtern, finanziellen Nutznießern 
des Jugendhilfesystems politisch 
kontrolliert.

2. Die Jugendämter unterliegen keiner 
unabhängigen Kontrolle. Jugend-
amtsmitarbeiter müssen Eltern ihr 
Handeln logisch nicht nachweisen. 
Im Regelfall sind es Jugendamts-
mitarbeiter die haltlose Vorwürfe 
erheben gegen die sich die Betrof-
fenen letztlich nicht effektiv 
wehren können.

These points 1 to 4 make this case ex-
ceptional. The violations of the law of 
the JUGENDAMT are contrary to the nor-
mal cases really provable and proof in 
court will show, how and why the JUGEN-
DAMT so often behaves so extreme incon-
sistent and contradictory, so with oth-
er words schizophrenic. I will prove 
that the JUGENDAMT is just not used to 
logically explain its actions to oth-
ers. It is used not to be accounted for 
its actions. The decisions are made as 
a team or the team covers the decision 
of a team member for he sake of a good 
working climate. One should never for-
get that the work in the JUGENDAMT is 
very hard due to the many laid off 
workers and the need to economize over 
the last decade. That is officially re-
cognized. But if a child takes damage 
due to a wrong professional decision, 
than it must be clear, that no employee 
of the JUGENDAMT will get any sympathy 
for overwork.

Of the many reasons for this situation 
there are 3 that are mainly responsible 
for this desperate situation:

1. The JUGENDAMT are not independent. 
They are being controlled by 
politician, judges, the financial 
beneficiaries of the child welfare 
system.

2. Nobody independently supervises 
the JUGENDAMT. Employee's of the 
JUGENDAMT don't need to logically 
justify their actions. Usually it 
is the employee of the JUGENDAMT 
that raise false accusations 
against the victims, and they have 
no effective way to complain.
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3. Jugendämter sind in den letzten 
Jahren so zusammen gespart worden, 
dass es nicht mehr möglich ist, 
qualitative Arbeit zu leisten. Je-
der Cent der ausgegeben wird, muss 
belegt werden. Außerdem tragen Ju-
gendamtsmitarbeiter für tragische 
Kindestötungen die Verantwortung. 
Da ist es nicht verwunderlich, 
wenn Jugendamtsmitarbeiter einfach 
vorschnell um Risiko zu minimieren 
Kinder anderweitig unterbringen. 
Die Novellierung des § 1666 BGB 
erleichtert dies auch noch. Da 
werden dann Gefälligkeitsgutachten 
in Auftrag gegeben oder über das 
Familiengericht in Auftrag gegeben 
und im Zeitgeist der „Verzahnung 
von Kompetenzen“ schafft man 
schnell eine Illusion der Rechts-
staatlichkeit gegen die „normale“ 
Eltern nicht ankommen können. Wenn 
das Jugendamt nicht will, dann ha-
ben „normale“ Eltern einfach kei-
ne, Null, zero Chance, wie der 
Fall der Familie Mosuch aus Stutt-
gart zeigt. Obwohl seit über 7 Wo-
chen an den richtigen Stellen die 
richtigen Anträge gestellt worden 
sind und die meisten Rechtsverstö-
ße aufgedeckt worden sind, spielt 
das System einfach weiter auf Zeit 
und versucht durch Kriminalisie-
rung des Kindesvaters den Willen 
der Eltern zu brechen.

Es muss dem Petitionsausschuss des EU-
Parlament klar werden, dass die Gesetze 
der Bundesrepublik Deutschland über die 
Jugendhilfe in sich ein Verstoß gegen § 
13 EMRK sind und außerdem antidemokra-
tisch. Es gibt keine wirksamen Be-
schwerdemöglichkeiten und es gibt In-
teressenkollisionen zwischen Judikati-
ve, Exekutive und den Nutznießern der 
Jugendhilfe.

Es sind die Gesetze die dafür verant-
wortlich sind, daher ist der Gedanke 

3. The JUGENDAMT were sized down the 
last years, that it is not anymore 
possible to do a good job. Every 
cent they spend, they need to give 
evidence for. The employee's of 
the JUGENDAMT have the criminal 
responsibility if children tragic-
ally die and they did not act. It 
is now wonder under these circum-
stances if the employee's of the 
JUGENDAMT do the most pragmatic 
and minimize the risk by giving 
children in a rash to foster par-
ents or children's homes. The 
change of § 1666 BGB is making 
that even easier. Then the JUGEN-
DAMT or the family court in view 
of the Zeitgeist of „interlock of 
competences“ commission a courtesy 
to fast get the illusion of rule 
of law against „normal“ parents 
are completely helpless. If the 
JUGENDAMT does not want, then nor-
mal parents simple have no, zero 
chance as the case of the family 
Mosuch from Stuttgart shows. Even 
though for over 7 weeks the par-
ents filled in the right petitions 
and most of the crimes where 
covered up, the system is still 
playing on time and now trying to 
criminalize the father to break 
the will of the parents.

The petition committee of the EU-Par-
liament must have these points clear, 
that the laws in the child welfare in 
the Federal Republic of Germany are a 
violation of § 13 Convention for the 
Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms and antidemocratic. 
There is no right to an effective rem-
edy and there are conflicts of interest 
between judiciary, executive and the 
financial beneficiaries of the child 
welfare system.

It is the German laws that are respons-
ible for that and that is why the 
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das Jugendamt ganz abzuschaffen und neu 
aufzubauen gar nicht mal so unpragma-
tisch.

Weiterhin muss leider noch erwähnt wer-
den, dass selbst wenn Jugendämter die 
Ursache des Problems sind, erachte ich 
die Richterschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland als ein noch viel größere 
Problem. 

Ein Spruch von Prof. Dr. Willi Geiger, 
Richter am Bundesverfassungsgericht von 
1951-1977 hat heute nichts an Aktuali-
tät verloren: „In Deutschland kann man, 
statt einen Prozess zu führen, ebenso 
gut würfeln.“2

 

So sieht sich der Vorsitzende Richter 
Labrenz, der die Verhandlung am 2. 
April 2009 führen wird, schon heute mit 
einer Rüge der Verletzung unserer Rech-
te aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 
8 Abs. 2 EMRK konfrontiert. Auch dies-
bezüglich verspricht die Verhandlung am 
2. April 2009 spannend und lehrreich zu 
werden. 

Der Vorsitzende Richter Labrenz hält es 
entgegen des Wortlautes von Art. 8 Abs. 
2 EMRK für unbedenklich, wenn das Ju-
gendamt auch ohne gesetzlicher Grundla-
ge Eingriffe in das Familienleben tä-
tigt solange sie nicht unverhältnismä-
ßig sind. Damit wird auch deutlich, 
dass man vor Gericht, wenn man gegen 
den Staat klagt schon sehr gute Argu-
mente braucht, da Gerichte tendenziell 
nicht ganz so unparteiisch handeln, wie 
der Volksmund es glauben will. Schließ-
lich muss es einen Grund geben, wenn 
behauptet wird: Im Gericht und auf ho-
her See ist man in Gottes Hand. 

Ich spreche diesbezüglich gerne vom 
richterlichen Zauberhut, der dann be-

thought of completely eliminating the 
JUGENDAMT and rebuilt something new is 
not so out of the ordinary.

I have to mention that even if the JU-
GENDAMT is the cause of the problem, I 
consider our system of judges in the 
Federal Republic of German an even big-
ger problem.

A slogan of Prof. Dr. Willi Geiger, 
judge of the Bundesverfassungsgericht 
from 1951-1977 lost no relevance until 
the present day: „In Germany one can, 
instead of going to court, just as well 
role the dice.“

So chief judge Labrenz, who leads the 
trial the 2nd April 2009, is already 
confronted with the objection of having 
violated Art. 6 II Sentence 1 GG and 
Art. 8 II Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental 
Freedoms. Also that is a reason making 
the trail the 2nd April 2009 exciting 
and instructive.

The chief judge Labrenz finds it 
against the clear words of Art. 8 II 
Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms to be 
harmless, if the JUGENDAMT even without 
a legal basis violates the private and 
family life as long as it is propor-
tional. Now everyone understands why 
one needs very good arguments, if one 
trails the authorities, because the 
courts in Germany are in tendency not 
so impartial as the common parlance is 
believing. After all there must be a 
reason for the saying: At court and the 
ocean you are only in the hand of god.

I like to talk in such cases of the ju-
dicial magical hat they use, instead of 

2 http://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Geiger_(Richter)
4 german meaning of in itself contradicting
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müht wird, statt mit Logik dem Recht 
zur Geltung zu verhelfen.

Trotzdem muss festgehalten werden, dass 
selbst wenn die deutsche Richterschaft 
als um Potenzen „krimineller“ angesehen 
werden könnte, als das Jugendamt 
(schließlich hat es nach § 12 FGG den 
Sachverhalt von selbst zu ermitteln und 
ist an die Vorträge des Jugendamtes 
nicht gebunden, mithin es handelt vor-
sätzlich, wenn es die Einwände der Kin-
deseltern unberücksichtigt lässt), ist 
es doch das Jugendamt, welches als 
Haupttäter zu Recht auf der Anklagebank 
sitzt. Es verhält sich nämlich im deut-
schen Recht so: Wo kein Kläger da kein 
Richter.

Und Kläger ist das Jugendamt. Mithin 
die Verantwortung trägt das Jugendamt, 
weil es im Regelfall durch sein fach-
lich inkompetentes Handeln ursächlich 
verantwortlich ist.

Zu meinen Anträgen: Das Jugendamt hat 
in unserem Fall Art 8 EMRK verletzt. Es 
hat auch Art 13 EMRK verletzt, da es 
sich den zulässigen Widersprüchen nach 
§§ 68, 69f. VwGO verweigert hat. Das 
SGB VIII ist in sich eine großer Ver-
stoß gegen Art. 13 EMRK. 

Seine Struktur verletzt rechtsstaat-
lich, demokratische Grundsätze. Welche 
Artikel der EMRK oder des EU-Vertrags, 
etc. damit verletzt werden, ist mir 
jetzt nicht klar.

Wie dargelegt brauche ich für die Ver-

using logic to enforce justice.

But keep in mind, that even if I con-
sider the German judges mostly many 
times more „criminal“ than the JUGEN-
DAMT (after all according to § 12 FGG 
the court must investigate the case and 
is not bound to the opinion of the JU-
GENDAMT, so it acts on purpose if the 
objections of the parents are left un-
heard), it is the JUGENDAMT that is 
rightful accused as principal offender. 
In German law we have: No plaintiff no 
judge.

And the JUGENDAMT is the plaintiff. So 
it is in general the JUGENDAMT that is 
causally responsible through its incom-
petence for the many family tragedies. 

What I am asking form the Petition com-
mittee: The JUGENDAMT has violated Art. 
8 Convention for the Protection of Hu-
man Rights and Fundamental Freedoms. It 
also violated Art. 13 Convention for 
the Protection of Human Rights and Fun-
damental Freedoms because they refused 
to process a legal complain according 
to §§ 68, 69 following VwGO. The SGB 
VIII is by itself a big violation 
against Art. 13 Convention for the Pro-
tection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms. 

Its structure violates fundamental con-
stitutional and democratic principles. 
It is not clear to me which articles of 
the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms 
or the Treaty of the EU protect those 
rights. 

As explained I do not need any help in 
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teidigung unserer Rechte keine Hilfe. 
Die Einschränkung unserer 4 Grundfrei-
heiten der Freizügigkeit des  Vertrages 
zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft vom 25. März 1957 müssen wir da-
bei leider hinnehmen.

Über das System Jugendamt will ich mich 
aber beschweren. Die gesetzlichen Vor-
gaben aus Berlin stellen wie dargelegt 
eine allgemeine Verletzung europäischer 
Grundsätze dar. 

Macht korrumpiert, absolute Macht kor-
rumpiert absolut3. Deshalb versagen 
deutsche Jugendämter. Es genügt einfach 
nicht das Prinzip Hoffnung zu spielen 
und zu sagen, wenn Jugendämter sich 
100% gesetzeskonform verhalten würden, 
dann wäre auch alles mit EU-Recht ver-
einbar. Es gehört nämlich auch zum EU-
Recht sich beschweren zu dürfen, wenn 
sich Jugendämter nicht 100% gesetzes-
konform verhalten. Diese Beschwerdeme-
chanismen müssen effektiv sein, d.h. 
auch normalen Bürgern eine Chance ge-
ben, ihre Rechte zu verteidigen, und 
nicht nur eine intelligenten und gebil-
deten Elite.

Ich fordere den Petitionsausschuß des 
EU-Parlaments darauf hinzuwirken, dass 
der deutsche Gesetzgeber das Sozialge-
setzbuch VIII nachbessert, damit es mit 
EU-Recht wieder in Einklang kommt.

Die im Arbeitspapier vom 19. Januar 
2009 gemachten Vorschläge sind unzurei-
chend und werden kategorisch abgelehnt. 
Sie werden an der Grundproblematik 
nichts ändern, sondern nur den Schein 
waren, dass etwas getan worden ist. 
Dies ist ein Betrug an allen Bürgern 
der Europäischen Union.

defending my rights in the German law 
system. The restriction of our 4 basic 
fundamental freedoms of the European 
Union law is a side effect we regret-
table have to stand for.

I want to complain about the JUGENDAMT. 
The guideline from Berlin are as ex-
plained a violation of basic European 
principles.

Power tends to corrupt and absolute 
power corrupts absolutely3. That is the 
reason why German JUGENDAMT are fail-
ing. It is not enough to just hope for 
the best and to say if JUGENDAMT be-
haves 100% in correspondence with the 
law, then no European law would be vi-
olated. That is because also the right 
to complain is part of the Convention 
for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, when the JUGEN-
DAMT does not behave 100% in corres-
pondence with the law. The right to an 
effective remedy has to be, as the name 
says it effective, so also normal cit-
izen must have a chance to defend their 
rights and not only an intellectual and 
educated elite.

I ask the Petition committee of the EU-
Parliament to put pressure on the Ger-
man lawmaker to improve the Code of So-
cial law VIII, to harmonize it with EU-
law.

The suggestions in the working paper 
from 19. January 2009 are completely 
insufficient and I categorically refuse 
them. They will not change anything of 
the underlying problem but keep up the 
fiction that something was done. This 
is treason on all citizen of the 
European Union.
The citizen of the European Union must 
ask themselves under these circum-

3 Lord Acton
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Die Bürger der Europäischen Union müs-
sen sich unter diesen Umständen wirk-
lich fragen, ob die z.B. im Film Zeit-
geist – The Movie, gemachten Vorwürfe 
von New World Order, Weltregierung, to-
tale Kontrolle des Volkes, etc. nicht 
tatsächlich langsam Realität werden. 
Die EU hat uns eine Vorratsdatenspei-
cherung beschert. Die EU-Verfassung 
bzw. EU-Vertrag sollte über die Hinter-
tür auch die Kompetenzen der EU über 
die nationalen Staaten erweitern. Alles 
Dinge die ich nicht überprüft habe, die 
jedoch einschüchternd sind.

Jugendämter in Deutschland sind ein 
phantastisches Instrument zur Kontrolle 
der Familien. Es vergeht kein Tag, an 
dem ich nicht an die Unterredung vom 
21. August 2007 mit Richterin Niehus 
denke: 

„Ich kann Ihnen das Sorgerecht entziehen.“ 

Wer grundlos so bedroht worden ist, von 
der Bundesrepublik Deutschland seinem 
Vaterland, und die Gefahr ist real, das 
weiß ich aus den vielen Fällen die ich 
im Internet nachgelesen habe, hat für 
immer etwas von der „normalen“ Sorglo-
sigkeit und Sicherheit, die uns eine 
rechtsstaatliche Demokratie geben soll-
te, verloren. 

Dies wird auch ein Petitionsausschuss 
des EU-Parlaments nicht mehr korrigie-
ren können, jedoch sollte es alles in 
seiner Macht stehende tun, um diese 
Missstände auf gesetzlicher Ebene abzu-
schaffen und dem nicht durch Augenwi-
scherei Vorschub leisten.

Anbei auch die Verfassungsbeschwerde 
Version „Classic“ von mir gegen die Än-
derung des § 1666 BGB vom 12. Juli 
2008, Az. AR 8299/08. Es soll verdeut-
lichen, dass es der Gesetzgeber in Ber-
lin selbst ist, der es absichtlich als 
kollateral Schaden zulässt, dass Ju-
gendämter noch mächtiger werden und Fa-

stances, if the allegation made i.e. in 
Zeitgeist – The movie, of new world or-
der, World government, total control of 
the public, etc. are not really coming 
true. The EU is responsible for the 
problem of Data retention. The EU-con-
stitution or EU-treaty should extend 
the power of the EU over the national 
states through the back door. All 
things I did not check for myself, but 
which are intimidating.

The JUGENDAMT in Germany is a fantastic 
instrument to control the families. No 
day passes that I don't think of the 
talk with judge Niehus from the family 
court of Münster the 21st august 2007:

„I can take your custody for your child away“

Who ever was threatened without reason 
in such a way from the Federal Republic 
of Germany my Fatherland, and the 
threat is real, I know that from the 
many cases I read about in the Inter-
net, has lost for ever a part of the 
„normal“ carelessness and safety feel-
ing, that is so normal for living in a 
constitutional democracy.

Also a Petition committee of the EU-
Parliament will not be able to correct 
that, but they have the responsibility 
to do what ever is in their power to 
change on the level of law the abuse 
and not to keep up the fiction.

As attachment, I have added my consti-
tutional complaint „version classic“ 
against the change in law to § 1666 BGB 
from 12 July 2008, reference AR 
8299/08. It should make clear, that the 
lawmaker in Berlin himself, has no 
problem with further collateral damages 
through an even more powerful JUGENDAMT 
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milien noch weiter in ihren Freiheits-
rechten beschnitten werden. 

Deshalb kann man mit schönen Worten 
nichts erreichen, wie im Arbeitspapier 
19. Januar 2009 versucht.

and families with even less freedom 
rights.

That is the reason why one cannot 
achieve anything with your beautiful 
words of the working paper of 19. Janu-
ary 2009.

Mit freundlichen Grüßen

XXXXXXXXXX

Best regards
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Zusammenfassung: 

Punkt 6 missachtet die kommunale 
Selbstverwaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Vorschlag ist somit 
lächerlich, es sei denn der Gesetzgeber 
führt eine Gesetzesänderung durch. 

Punkt 5 missachtet, dass die gesetzli-
chen Vorgaben aus SGB VIII gegen Art. 
13 EMRK verstoßen. Jugendämter es nicht 
gewohnt sind, dass man sie zur Verant-
wortung zieht und schon jetzt vor Ge-
richt (3 Fälle konnte ich konkret nach-
weisen) sich wie jeder Beklagte verhal-
ten und alle nur möglichen Tricks ver-
suchen um einer Bestrafung zu entgehen. 
Wenn Jugendämter schon heute zulässige 
Einsprüche rechtswidriger weise für un-
zulässig erklären, werden Jugendämter 
freiwillig keine Einspruchsmöglichkei-
ten aufzeigen können. Aus Sicht des Ju-
gendamtes sind diese zulässigen Ein-
spruchsmöglichkeiten nämlich unzuläs-
sig. 

Jugendämter werden darüber hinaus diese 
rechtswidrige Praxis nicht schon deswe-
gen ändern, weil sie entsprechend Punkt 
4 hingewiesen werden Art. 13 EMRK zu 
beachten. Folglich ist es auch illuso-
risch zu erwarten, dass Jugendämter 
auch die anderen Grundrechte achten 
werden. 

Manche Jugendämter haben eine krankhaf-
te Vorstellung der Grundrechte und aus 
dieser krankhaften Vorstellung heraus 
ist ihr Handeln konform mit den Grund-
rechten. Dies hat der Petitionsausschuß 
übersehen. Punkt 1 sind schöne Worte 
missachten aber die gesetzlichen Vorga-
ben. Wenn 40% der finanziellen Nutznie-
ßer des Kinderklau die Politik der Ju-
gendämter bestimmt, es keine Fachauf-
sicht gibt und Verwaltungsgerichte nur 
fehlerhafte Ermessensausübung im Regel-
fall überprüfen können, fehlt es ein-
fach an den gesetzlichen Vorgaben für 
eine "bessere Aufsicht". 

Damit ist zu Punkt 2 zu sagen, dass man 

Abstract:

Topic 6 violates the local/municipal 
self-government in the Federal Republic 
of Germany. The suggestion is ridicu-
lous, if the lawmaker in Berlin does 
not change the law.

Topic 5 overseas that the Code of So-
cial law VIII is a violation against 
Art. 13 the Convention for the Protec-
tion of Human Rights and Fundamental 
Freedoms. The JUGENDAMT is not used to 
be held accounted for their actions and 
is already trying to evade juridical 
examination (I demonstrated that with 3 
cases) and behaves like any regular de-
fendant and uses all tricks to avoid a 
penalty. So if JUGENDAMT already does 
not process legal complains and de-
clares them as invalid, then the JUGEN-
DAMT will voluntarily not show all pos-
sibilities of complains. The legal com-
plains are invalid in the view of the 
JUGENDAMT. 

The JUGENDAMT will not change this 
practice, just because according to 
topic 4 it was pinpointed that it has 
to respect Art. 13 Convention for the 
Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms. So asking to respect 
all fundamental rights and expecting 
the JUGENDAMT to follow is an illusion.

Some JUGENDAMT have a sick understand-
ing of fundamental rights and out of 
this sick view their action are corres-
pondence with the fundamental rights. 
So topic 1 are nice empty words but 
don't take the facts into considera-
tion. If 40% of the financial benefi-
ciaries of the politic of stealing 
children control the politics of the 
JUGENDAMT, there is no legal and tech-
nical oversight and the administrative 
courts in general cannot check discre-
tion, then the law prevents a better 
oversight over the JUGENDAMT.

To topic 2 one must say, that you can-
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nicht den Bock zum Gärtner machen darf, 
wenn man die Vorwürfe der vielen Pe-
tenten ernst nehmen möchte. Wenn es 
nach dem Jugendamt der Stadt Münster 
geht, sind meine Klagen alle unzulässig 
und das Jugendamt der Stadt Münster hat 
alles richtig gemacht. Am 2. April 2009 
können wir dann mal schauen, was davon 
noch übrig bleibt. Natürlich wird der 
Gesetzgeber in Berlin sagen, dass an 
seinen Gesetzen alles in Ordnung ist 
und wenn sie es nicht überprüfen kommt 
der Gesetzgeber in Berlin mit dieser 
Lüge sogar noch durch - ein Skandal! 

Und zum letzten Punkt nämlich Punkt 3 
bleibt nur zu sagen, Offenbarungseid!

Forderung: Der Petitionsausschuss soll 
auf Gesetzesänderungen in Berlin drän-
gen, damit das SGB VIII wieder mit EU-
Recht in Einklang kommt. 

not set a fox to keep the geese, if you 
want to take the accusations of the pe-
titioners seriously. If you ask the JU-
GENDAMT of the city of Münster in our 
case, then all my accusations are in-
valid and the JUGENDAMT of the city of 
Münster did everything right. The 2nd 

April 2009 we will see, what's left of 
the view of the defendant. So if you 
ask the lawmaker, sure he will say that 
everything is fine and if you don't 
check on him than the lawmaker in Ber-
lin will succeed with his lies – a 
scandal!

To topic 3 one can only say, political 
bankruptcy!

Consequence: The Petition Committee of 
the EU-Parliament should insist on 
changes in the law, so that SGB VIII is 
again in correspondence with EU-law.
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