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Kinder brauchen beide Eltern – auch nach Trennung oder Scheidung! 
 
 
 
 
03.12.2020 
 
Ausgabe vom 21.08.2022 
 
 
Editorial 
 
 
 
Liebe Mitglieder, Interessenten und Freunde, 
 
mitten im Sommerloch stelle ich den Inhalt dieses EE zusammen. 
Was seit dem 17.05. bei mir aufgeschlagen ist, füllt diese Ausgabe. 
Und es ist mehr als nur ein Report wichtiger Ereignisse. 
Ich bin am Planen. Und dabei habe ich Vorhaben im Blick, die weit über den Rahmen des 
VAfK hinausgehen.  
 
Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen zu dieser Ausgabe des EE, weil ich Projekte 
anspreche, die nur mit Beteiligung von kreativen Personen und Kräften realisierbar sein 
werden. 
 
Vorhin erzählte ein Comedian im Sonntagsmorgen-Interview in SWR3 von einem Auftritt für 
Heimkinder. Da stand ein 6-Jähriger auf und erklärte: „Mein Papa ist im Knast“. Und er fügte 
hinzu: „Er hat meine Mama geschlagen und mich entführt“. 
Wenn das Kind jetzt im Heim ist, war die Mama wohl keine Alternative. Was uns interessiert: 
Er sitzt jetzt im Knast. 50.000 Mütter jährlich machen dasselbe und werden hin und wieder 
immer noch mit dem Alleinigen Sorgerecht dafür belohnt. Wenn das nicht krass ist… 
 
Aktuell habe ich einen Beratungsfall mit einer Gegenanwältin, die die Leiterin eines 
Trägervereins für ein Frauenhaus ist. An anderer Stelle auf dieser Seite habe ich schon von 
ihr berichtet („Natürlich brauchen Kinder einen Vater – aber nicht diesen!“). Im aktuellen Fall 
macht die Mutter jetzt mit Kind einen Spontanumzug – was bei Anwältinnen dieser Sorte 
zum Standard gehört. Ich riet dem Vater, ihr den Umzug des Kindes familiengerichtlich 
verbieten zu lassen. Sein Anwalt hat ihm aber empfohlen, das Wechselmodell und alternativ 
die Alleinige Sorge zu beantragen. Das nenne ich „hoch gezockt“. 
Mal sehen, ob der Ausgang mir oder dem Anwalt rechtgibt. 
 
Spannende und anregende Lektüre 
wünscht 
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1. Binationale Elternbeziehungen 

 
Binationale Elternbeziehungen werden in Deutschland immer bedeutender, was einerseits 
mit dem Zustrom von Migranten aus der ganzen Welt zu tun hat und andererseits durch das 
Alternativkonzept für Frauen aus Drittländern attraktiv ist, weil ein staatlich bestens 
organisiertes Prostitutionskonzept eben bedeutend angenehmer ist, als die gefährliche Reise 
über die Schlepperrouten und in defekten Schlauchbooten. 
Deutsche Männer, die durch den überbordenden Gender-Blödsinn in Deutschland 
angewidert sind, meinen, über die Liaison mit einer ausländischen Frau diesem Irrsinn 
entkommen zu können – tappen dabei aber blauäugig in die Prostitutionsfalle. 
 
Beim Beratungsabend am 14.07.2022 wurde mir bewusst, dass von den gerade auf dem 
Bildschirm versammelten 12 Vätern die Hälfte mindestens ein Kind mit einer Frau mit 
Migrationshintergrund hat und natürlich in der Beratung ist, weil ihm das Prostitutionskonzept 
der Mutter gerade um die Ohren fliegt. 
Die Mütter dazu stammen aus: 
Bulgarien, China, Griechenland, Philippinen, Russland und Tschechien. 
Der Vater will Beziehung und Familie – die Mutter will Versorgung. Und der deutsche Staat 
macht Müttern das Angebot, durch eine Trennung einen attraktiven Schnitt zu machen, der 
sich lohnt.  
 
Aus dem Beratungsalltag ergeben sich Konsequenzen  
1. für das praktische Vorgehen in der Beziehung und 
2. für die familiengerichtliche Behandlung. 

 
In der Beziehung muss klar sein, dass der Güterstand auf jeden Fall getrennt bleibt, was das 
Geschäft beim Prostitutionshintergrund weniger attraktiv macht. Wirtschaftlich muss klar 
sein, dass sowohl die Erwerbsarbeit als auch die Familienarbeit geteilt werden. Wenn die 
Mutter sich weigert, im Rahmen der Erwerbsarbeit ihren Teil beizutragen und stattdessen 
sofort schwanger werden will, sind die Zeichen für eine kriminelle Trennungsgeschichte zu 
Lasten des Vaters schon sehr deutlich.  
 
Ein Kind sollte erst dann geplant werden, wenn die Organisation des Beziehungslebens 
geklärt ist. Zuerst Integration mit Spracherwerb, dann Erwerbsarbeit. Während dieser Zeit 
können alle anderen Parameter des praktischen Zusammenlebens eingeübt werden: 
Freundeskreis, Hobbies, Hausarbeit, etc. 
Und DANN ERST ein Kind. 
 
Vor dem Familiengericht zeigen sich neue Konsequenzen: 
Die Gefahr einer Kindesentziehung ins Ausland ist real. 
Damit wird das gemeinsame Aufenthaltsbestimmungsrecht zur Mindestzusicherung der 
Eltern wechselseitig, nie mit dem Kind ins Ausland zu verziehen. 
Sollte ein Alleinsorgerecht ausgesprochen werden (müssen), MUSS dies auf Deutschland 
beschränkt sein. Überschreitet das alleinsorgeberechtigte Elternteil die Grenze, gilt wieder 
das Gemeinsame Sorgerecht. 
Das haben frauendominierte Jugendämter, Verfahrensbeiständinnen und Familiengerichte 
aber nicht im Repertoire, weshalb entsprechend begegnet werden muss. 
 
 

2. Aktion Frauenhausfälle 

 
Im Artikel https://vater.franzjoerg.de/das-frauenhaus-als-rechtsfreier-raum/ habe ich die 
Ergebnisse meiner ersten Untersuchung zu Frauenhausfällen publiziert. 
Diese Aktion wird dauerhaft weiterlaufen. 
Ich suche deshalb fortdauernd Väter, deren Elternpartnerinnen das Frauenhaus genutzt 
haben. Meldungen bitte an krieg@vafk-karlsruhe.de  

https://vater.franzjoerg.de/das-frauenhaus-als-rechtsfreier-raum/
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
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3. Kindesentziehung - §235 StGB 

 
Die legale Kindesentziehung innerhalb der BRD ist einer der schwersten Systemfehler in der 
deutschen Familienrechtspraxis. Während eine Kindesentziehung von Karlsruhe ins Elsass 
(etwa 20 km) nach §235 StGB eine Kindesentziehung ins Ausland darstellt, ist der 
Kindesentzug von Karlsruhe nach Stralsund (etwa 900 km) legal. 
 
Das ist einer der grotesken Systemfehler, die sich unsere Politik im Rahmen der 
Frauenförderung leistet. Deshalb muss eine unserer dringenden Forderungen im Rahmen 
der Weiterentwicklung unseres Familienrechts sein, dass der innerstaatliche Kindesentzug 
wie in einigen Staaten Amerikas (50-miles-roule, 100-miles-roule) in der Entfernung begrenzt 
wird und ansonsten in den §235 StGB übernommen wird. Für Deutschland angemessen 
wäre eine Entfernung von 30 km, deren Überwindung auch im Rahmen einer begrenzten 
Kontaktdauer zwischen entfernt wohnendem Elternteil und Kind auch noch Kleinkindern 
zugemutet werden kann.  
Außerdem muss das Verursacherprinzip in diese Regelung mit aufgenommen werden: Wer 
wegzieht, ist für die Überwindung der Entfernung zwischen Kind und zweitem Elternteil 
verantwortlich. 
Die derzeit immer noch geltenden Regelungen machen Deutschland zu einem 
ideologiegesteuerten Unrechtsstaat. 
 
 

4. Demokratie leben 

 

„Demokratie leben ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ), das 2014 durch Manuela Schwesig ins Leben gerufen wurde.“ 

Wikipedia 

 
Ich empfehle die Lektüre der Broschüre 
https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/Demokratie-
Leben/Downloads_Dokumente/Publikationen/Demokratie-braucht-Sie.pdf 
 
Ich bin daran interessiert, zu erfahren, wer auf welche Weise Ressourcen entdeckt, sich 
einzumischen und sich einzubringen. 
 
 

5. Deutsche Gewaltschutz-Ideologie – Karlsruher Konvention 

 
Die Istanbul Convention hat im Jahr 2011 im Rahmen aller Programme zum Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ gültige Normen formuliert. 
 
Es wird mit über 10 Jahren Verspätung Zeit, dass sich Männer Gedanken darüber machen, 
was im egozentrischen Bemühen von Frauen für Frauen nicht bedacht wurde und womit 
eventuell Gewaltpotentiale erst „legalisiert“ wurden. 
 
Wer hat schon einmal die Istanbul Convention durchgearbeitet und ist fachlich dazu 
informiert? 
 
Ich denke an ein Treffen von informierten und engagierten Männern, die schon seit vielen 
Jahren im Genderdiskurs aktiv sind. Dies würde ich in Karlsruhe organisieren. 
Im Vorfeld müssten die wichtigsten Themenbereiche per Mail bearbeitet und vorbereitet 
werden. 
Ziel wäre eine „Karlsruher Konvention“, die zunächst auf nationaler Ebene formuliert, was 
Männer nach der Istanbul Convention zu diesem Thema zu sagen haben. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie_leben
https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/Demokratie-Leben/Downloads_Dokumente/Publikationen/Demokratie-braucht-Sie.pdf
https://www.demokratie-leben.de/fileadmin/Demokratie-Leben/Downloads_Dokumente/Publikationen/Demokratie-braucht-Sie.pdf
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6. Genug Tränen 

 
Wir sind in der zweiten Jahreshälfte 2022 im Endspurt zur Aktion „Genug Tränen“. 
Auf der Seite https://www.genug-traenen.de/aktionen-von-unterstuetzern sind Beispiele von 
Aktionen aufgezählt. Viele weitere tauchen auf dieser Seite nicht auf. Z.B. haben wir in 
Karlsruhe auch im Rahmen unserer Präsenz beim FEST auf die Aktion aufmerksam 
gemacht. 
 

 
 
Ich halte es für dringend erforderlich, dass sich überall in Deutschland Menschen 
zusammenfinden, um Aktionen zu diesem Thema zu organisieren. 
 
UND: 
Bitte, unbedingt alle die Petition dazu unterzeichnen! 
 
https://www.genug-traenen.de/aktion/petition-2023-ist-schluss 
 
 

7. Das FEST 

 
Wir hatten nach zwei Corona-Jahren endlich wieder unseren ansonsten jährlich 
wiederkehrenden Auftritt samstags und sonntags durchgehend beim FEST in Karlsruhe. 
Zehntausende von Personen gingen unter hochsommerlichen (tropischen…) Bedingungen 
an unserem diesjährigen Mottostand „Genug Tränen“ vorbei. 
 
Es kam wie immer zu oft langen Gesprächen mit Betroffenen und Interessierten zum Thema. 
Wir konnten auch skeptische Gemüter (meist Frauen) von unserem Anliegen überzeugen. 
 

https://www.genug-traenen.de/aktionen-von-unterstuetzern
https://www.genug-traenen.de/aktion/petition-2023-ist-schluss
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Insgesamt konnten wir wieder feststellen, dass sich der hohe Aufwand an Zeit und Material 
wieder lohnte und dass wir das nächste FEST in der Günter-Klotz-Anlage in Karlsruhe Ende 
Juli 2023 sicher nicht ungenutzt lassen werden. 
 

 
 
 

8. Anwaltsempfehlung und Anwaltsbewertung 

 
Seit vielen Jahren warne ich vor dem Einsatz von RechtsanwältInnen im Familienrecht – 
außer bei Sachen, in denen Anwaltszwang besteht, z.B. Scheidung oder Unterhalt. 
Anwälte erfüllen ihre Aufgabe nicht durch die Befriedung, sondern sie verdienen am Streit. 
Deshalb werden sie meist zu Brandbeschleunigern, die Waffen in ein Kriegsgebiet liefern. 
 
Außerdem bedienen Anwälte den politischen Mainstream und versagen bei bestimmten 
Streitinhalten meist völlig: 
 
1. Konkurrierende Anträge auf des Alleinige ABR 

 
Dazu habe ich schon einen Artikel geschrieben: 
https://vater.franzjoerg.de/konkurrierende-sorgerechtsantraege-als-kardinalfehler-von-
fachanwaeltinnen-fuer-familienrecht/ 
 
2. Hemmungen in allen Fällen von Sexuellem Missbrauchsvorwurf oder 

Gewaltvorwurf 
 
Dieses Vorbringen von Müttern gegen Väter stellt das ultimative Totschlagargument dar, vor 
dem fast alle AnwältInnen kapitulieren. Sie machen dann nur noch ihren Job und kassieren 
ab. Mit Engagement kann nicht mehr gerechnet werden. 
Die Konsequenz daraus betrifft auch den nächsten Punkt: 
 

https://vater.franzjoerg.de/konkurrierende-sorgerechtsantraege-als-kardinalfehler-von-fachanwaeltinnen-fuer-familienrecht/
https://vater.franzjoerg.de/konkurrierende-sorgerechtsantraege-als-kardinalfehler-von-fachanwaeltinnen-fuer-familienrecht/
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3. Hemmungen bei Anträgen nach § 145d StGB, Vortäuschen einer Straftat 
 
Meist raten AnwältInnen: „Halte den Ball flach. Keine Beschuldigung der Mutter!“. 
Dabei ist es gerade in solchen Fällen wichtig, Rückgrat zu zeigen – was allerdings intelligent 
gemacht werden muss. Sich aufregen ist kontraproduktiv. Dazu sollte man sich eines 
erfahrenen Coaches bedienen. 
 
4. Hemmungen bzw. Fehlleistungen bzgl. des Wegzugs der Mutter mit dem Kind 

 
Verkappte Kindesentführungen innerhalb der BRD sind für Mütter straffrei, weshalb eine 
bestimmte Sorte von Frauenhausanwältinnen gerade das als Standardlösung empfiehlt.  
Siehe Punkt 3 dieses EE: Kindesentziehung. 
Den meisten GegenanwältInnen fällt dann nichts mehr ein außer Blödsinn: Z.B. den Antrag 
auf das Alleinige ABR oder auf das Wechselmodell. 
Intelligente Möglichkeiten von Wehrhaftigkeit kennen sie nicht. 
Und wenn es schon geschehen ist, kennen sie auch die Konsequenz nicht: 
 
5. Hemmungen bei Strafanträgen nach § 235 StGB 

 
Gut, meist bringt das (noch) nichts. Aber Haltung und Klarheit bedingt, dass man sich zu 
einer Schweinerei äußert. Und die Staatsanwaltschaften müssen merken, dass Väter nicht 
mehr so doof sind wie früher und sich alles gefallen lassen. 
 
Ich habe einmal zusammengestellt, was für uns einen guten Anwalt/eine gute Anwältin 
ausmacht: 
 
- kooperativ - (jeder Schriftsatz geht z.B. in digitaler Fassung vor der Aussendung zur 

Kommentierung an den Mandanten; auch Zusammenarbeit mit Beistand möglich) 
- erreichbar - (Mails werden in der Regel täglich wenigstens kurz beantwortet) 
- kindzentriert - (trotz Verpflichtung dem Mandanten gegenüber) 
- sachliche - Arbeitsweise ohne „schmutzige Wäsche“ 
- fachkompetent - und mit den neuesten Entwicklungen vertraut 
- mutig – keine Scheu vor Richter 
 
Bitte, bewertet eueren Anwalt, euere Anwälte, euere Anwältin, euere Anwältinnen jeweils mit 
Namen benannt nach folgendem Muster: 
 
Name des Mandanten/der Mandantin: 
Name des/der RA: 
Fachanwalt/-anwältin für Familienrecht? 
Mitglied einer Kanzlei? 
Name der Kanzlei: 
Ort: 
Telefon: 
Mailadresse: 
 
Bewertung in Schulnoten von 1 bis 6 
(entsprechende Kästchen ankreuzen) 
 

EIGENSCHAFT  1   2   3   4   5   6  

kooperativ       

erreichbar       

kindzentriert       

sachlich       

fachkompetent       

mutig       
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konsensorientiert       

knallhart       

politisch kundig       

 
Bitte kopieren und in ein Word.doc einfügen, dann ausfüllen – für jede/n AnwältIn ein extra 
Blatt. 
Ich freue mich über viele Rückmeldungen an krieg@vafk-karlsruhe.de  
 
Alle meine Artikel zum Thema „Anwalt im Familienrecht“ unter 
https://vater.franzjoerg.de/category/anwaelte/ 
 
 

9. Paritätische Quote in der Familialen Intervention 

 
Wir haben das Problem, dass in allen Bereichen der Familialen Intervention katastrophaler 
Frauenüberschuss herrscht. In den Jugendämtern liegt die Frauenquote bei 80 – 90%. 
In Organisationen wie Wildwasser, Frauen helfen Frauen, Sozialbund katholischer Frauen, 
und anderen liegt die Frauenquote bei 100%. 
Dies führt immer wieder zu Schlachtfesten in Familiengerichten, wo ein Vater von 4 – 8 
Frauen zerlegt wird.  
 
Wir müssen diesen Missstand als so katastrophal erkennen wie die höhere Männerquote in 
den Vorständen von Konzernen. Allerdings betrifft die katastrophale Frauenquote in der 
Familialen Intervention bedeutend mehr Menschen als die höhere Männerquote in den 
Führungspositionen von DAX-Unternehmen. 
 
Solange es keine politischen Programme gibt, mit denen dies zielgerichtet geändert werden 
kann, werden wir die Zustimmung zu Paritäten von Frauen in Bereichen, in denen diese 
unterprivilegiert sind, zunächst einmal verweigern. 
 
Wenn schon Gleichstellung, dann bitte umfassend und nicht selektiv. 
Dies betrifft auch die Bereitstellung von autonomen Männerhäusern bzw. die radikale 
Umstrukturierung von Frauenhäusern in umfassende Gewaltschutzzentren, in denen auch 
Männer und Kinder gegen Frauengewalt geschützt werden. 
 
Und außerdem: 
Unser Familienministerium braucht endlich eine gemischt-geschlechtliche Doppelspitze. 
 
Mit diesen Forderungen solltet ihr jetzt in alle Kanäle gehen und lospowern! 
 
 

10. Verwaltungsgericht Berlin: Ab einem Drittel Betreuung liegt keine 

„Alleinerziehung“ mehr vor 

 
Das Verwaltungsgericht Berlin entschied am 05.06.2022 in einem aktuell veröffentlichten 
Urteil (Az.: 21 K 792/21): 
 
Kümmert sich ein getrennt lebender Vater mindestens zu einem Drittel der Betreuungszeit 
um sein Kind, geht der Anspruch der Kindesmutter auf staatliche 
Unterhaltsvorschussleistungen für Alleinerziehende regelmäßig verloren. 
Denn bei diesem erweiterten Umgang des Vaters mit dem gemeinsamen Kind, gilt die Mutter 
nicht mehr als „alleinerziehend“. 
 
Das Gericht ließ die Berufung zum Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg zu. 
Es wird also spannend. 

mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
https://vater.franzjoerg.de/category/anwaelte/
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Am 20.04.2015 erschien in der SZ der Artikel: 
Getrennt heißt nicht alleinerziehend 

http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-elternrechte-getrennt-heisst-nicht-

alleinerziehend-1.2440755 

Seither gewöhnen sich sogar Ministerien an den Begriff „getrennterziehend“. 
Mit dem neuen Urteil des VG Berlin haben wir eine neue Qualität erreicht: 
Der Fall des Begriffes „alleinerziehend“ wird an ein Betreuungsvolumen geknüpft. 
Das ist der nächste Baustein in Richtung Doppelresidenz. 
 
 

11. Elektronische Aktenführung 

 
Zum ersten Mal bin ich in der praktischen Arbeit mit Betroffenen und Gerichten mit den 
Auswirkungen der elektronischen Aktenführung beschäftigt. 
Die Beteiligten einer Familiensache erhalten einen LINK und ein Passwort, womit sie 
jederzeit das Aktenzeichen einsehen können. 
Es ist also auch keine physikalische Akteneinsicht mehr nötig. 
 
Es wird sich zeigen, wie die Erfahrungen damit sind. 
Werden die oft sehr aufschlussreichen handschriftlichen Anmerkungen in der Akte durch 
Richter oder Geschäftsstelle ebenfalls mitkopiert oder wird sich ein neuer Umgang damit 
einspielen? 
Auch das wird interessant werden. 
 
 

12. Statistisches zum VAfK Karlsruhe 

 
A) Beratungsabende 

 
07.07. 21 
14.07. 14 
21.07. 24 LINK: 

28.07. 21 https://us06web.zoom.us/j/87232862927  
04.08. 11 
11.08. 18 
18.08. 20 

 
Insgesamt nutzten die online-Beratungsabende in diesem Jahr 556 Anwesende. 
Der Jahresschnitt liegt damit bei 17 Anwesenden pro Beratungssitzung. 
Der Mittelwert von 18,5 ist für das Sommerloch (Ferienzeit) nicht schlecht. 
 
B) Neufälle im Jahr 2022 

 
Bisher liste ich für das laufende Jahr 86 Neufälle, darunter 11 Frauen (12,8%). 
 
C) Aktuell virulente Altfälle 

 
25 Altfälle (davon 3 Mütter) umfassen derzeit 
2469 Seiten Stammakten und 
5494 Dokumente 
 
Allein die Betreuung dieser Altfälle würde schon einen Vollzeit-Job beschäftigen. 
 
 

http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-elternrechte-getrennt-heisst-nicht-alleinerziehend-1.2440755
http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-elternrechte-getrennt-heisst-nicht-alleinerziehend-1.2440755
https://us06web.zoom.us/j/87232862927
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13. Lichtblicke – Wind of Change 

 
1. 
Vorgestern hatte ich einen Anruf: 
„Hallo Franzjörg, ich brauche Dich nicht mehr. Mein Sohn ist bei mir!“ 
 
Die Umstände waren dramatisch: Der 13-jährige Junge wurde von einer fremden Person 
nachts um 1 Uhr unter Sturmklingeln vor der Tür übergeben. 
Er war im Heim, weil die Mutter nicht mehr mit ihm fertig wurde, wollte auch im Heim bleiben, 
hat sich dann aber doch entschieden, zum Vater zu wollen. 
 
Davon träumen viele Väter. Nicht vom Heim, aber von der Entscheidung des Kindes, beim 
Vater wohnen zu wollen. 
 
2. 
In einem weiteren schwierigen Fall, der seit Jahren schwelt, schreibt mir ein Vater: 
 
„Ich möchte dir mitteilen, dass unsere Familienhilfe bei Ohlebusch erfolgreich ist. Die Begleitungen der 
Umgänge gibt es seit einigen Wochen nicht mehr. Meine Frau und meine Tochter kommen jedes 
Wochenende zu mir nach Hause. Wir haben uns vorher oft unbegleitet getroffen und haben etwas 
zusammen unternommen. Schwimmbad, Spaziergänge im Wald, usw. Und irgendwann darf ich auch 
zu meiner Frau nach Hause, aber im Moment noch nicht. Letzte Woche war auch meine Mutter dabei. 
Seitdem geht es mir wieder gut und meine Angst und Frustration wegen der Begleitungen hat endlich 
ein Ende. 
 
Wir führen weiterhin wöchentlich Gespräche bei Ohlebusch. Bei meiner Frau und auch bei mir haben 
diese Gespräche sehr viel Gutes bewirkt. Wir wissen heute, wie wir uns verhalten müssen, um 
Eskalationen zu vermeiden. Wir suchen weiterhin das Gemeinsame und freuen uns zusammen mit 
unserer Tochter. 
 
Ich werde dir irgendwann wieder berichten, wie unsere Entwicklung ist. Auch Du hast dazu 
beigetragen, dass dies alles möglich wird. Dafür danke ich dir herzlich.“ 
 
3. 
Der dritte Fall von spektakulärem Ausmaß und mit ebenso spektakulärer Wendung spielt im 
tiefen Südbayern. Ein Richter dort hat sich dazu entschieden, den Vater fertig zu machen. 
Und dazu fährt er 1,5 Jahre lang alles auf, was an Ungeheuerlichkeiten im Familienrecht 
möglich ist. 
Als das Gutachten dem Vater beste Qualitäten bescheinigt, will der Richter ein 
psychiatrisches Gutachten zur vom Richter vermuteten Wahnsinnsqualität des Vaters. Auch 
dieses bescheinigt dem Vater beste Referenzen. Der Richter will ein drittes Gutachten. 
Hintergrund: Die Tochter will beim Vater wohnen, was in Bayern ideologisch ziemlich out ist. 
Also kommt das Kind ins Heim. Die Eltern streiten ja. Danach installiert das Jugendamt ein 
Wechselmodell, damit das Kind zur Mutter MUSS. Als der Kontakt zum Vater eingestellt 
wird, gibt es endlich die Chance, einen Beschluss des Richters vor das OLG zu bringen. 
Die Einzelrichterin dort räumt auf und gibt dem Vater das Alleinige Sorgerecht. 
 
Jetzt sind wir alle gespannt, was dem Richter noch so alles einfällt. 
 
 

14. Seminare 

 
Für das Spätjahr habe ich eine neue Seminarstaffel terminiert. 
Sie umfasst nach der Konzeption des nächsten Seminars jetzt 8 Seminarabende vom 14.09. 
bis zum 02.11.2022. 
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Die Seminare finden online über zoom statt. Es muss nur ein LINK angeklickt werden, der 
vom Abend zuvor versendet wird. 
Seminarabende sind immer mittwochs von 19 – 22 Uhr. 
Jeder Abend kann separat gebucht werden. Kosten pro Abend – 30 Euro. 
Die Termine sind abzurufen unter: 
https://vater.franzjoerg.de/aktuelle-seminar-termine/ 
 

MI 14.09.2022 Fachwissen für Betroffene I  Abendseminar ab 19 Uhr 

MI 21.09.2022 Fachwissen für Betroffene II  Abendseminar ab 19 Uhr 

MI 28.09.2022 Basis-Seminar Coaching Abendseminar ab 19 Uhr 

MI  05.10.2022 

Basis-Seminar Coaching Praxis 

– NEU (noch kein Artikel 

eingestellt) 

Abendseminar ab 19 Uhr 

MI 12.10.2022 Coaching Gerichtsverhandlung Abendseminar ab 19 Uhr 

MI 19.10.2022 
Coaching Umgang mit dem 

Jugendamt 

Abendseminar ab 19 Uhr 

MI  26.10.2022 Coaching für Begutachtung Abendseminar ab 19 Uhr 

MI 02.11.2022 Coaching für die Doppelresidenz  Abendseminar ab 19 Uhr 

 
Die blauen Seminartitel sind LINKS zu erläuternden weiteren Informationen. 
 
Unter der Seminarliste ist eine kleine Tabelle, die kopiert und in eine Mail eingefügt werden 
kann. Nach Ausfüllung dient sie zur Anmeldung unter der Adresse 
krieg@vafk-karlsruhe.de 
 
Ich bestätige die Anmeldung per Mail. 
Unter dieser Mail steht auch die IBAN für die Überweisung. 
 
Ich bitte rechtzeitig zu buchen, um Termine sicher planen zu können. 
 

 
 

15. Medienspiegel 
 
Seit dem letzten EE vom 15.07.2022 habe ich folgende für uns relevante Artikel gelistet: 
 

https://vater.franzjoerg.de/aktuelle-seminar-termine/
https://vater.franzjoerg.de/seminar-fachwissen-fuer-betroffene/
https://vater.franzjoerg.de/seminar-fachwissen-fuer-betroffene/
https://vater.franzjoerg.de/seminar-coaching-im-familialen-verfahren/
https://vater.franzjoerg.de/coaching-fuer-gerichtsverhandlung/
https://vater.franzjoerg.de/umgang-mit-dem-jugendamt/
https://vater.franzjoerg.de/umgang-mit-dem-jugendamt/
https://vater.franzjoerg.de/coaching-fuer-die-gutachtenerstellung/
https://vater.franzjoerg.de/seminar-wechselmodell/
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
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Dies sind wenige Artikel, was daran liegt, dass ich nicht immer just in time dokumentieren 
kann. 
Sollte jemand weitere interessante Artikel kopiert haben, bitte ich um Zuleitung. 
 
 

16. Neue Artikel auf meinem Blog vater.franzjoerg.de 

 

Gastbeitrag  

Offener Brief an den stellvertr. Leiter des Jugendamtes 

Nürnberg 

by Franzjoerg Krieg / 17. August 2022 

GASTBEITRAG von Torsten H. Sommer, Nürnberg Offener Brief an den Stellvertretenden 

Leiter des Jugendamtes der Stadt Nürnberg Herrn Frank Schmidt  

Sehr geehrter Herr Schmidt, leider ist ein etwas längerer Brief erforderlich geworden, weshalb 

ich einen Überblick über die Inhalte voranschicke. In diesem Brief werde ich hinterfragen, ob 

das Jugendamt nicht die Paritätische Doppelresidenz (auch Wechselmodell genannt) 

kategorisch verhindert, ob das Jugendamt nicht über seine reine Mitwirkungspflicht in 

familiengerichtlichen Verfahren seine Kompetenzen überschreitet, indem es den Gerichten 

Entscheidungen vorgibt und eigene Anträge… 

 

Beistandstätigkeit  

Befangenheitsbeschwerde gegen eine Richterin 

by Franzjoerg Krieg / 8. August 2022 

An das Amtsgericht M-Stadt Familiengericht   In der Kindschaftssache NN erheben wir 

Befangenheitsbeschwerde gegen Richterin am AG M-Stadt Dr. Z. Diese 

Befangenheitsbeschwerde stützt sich auf zwei Begründungskomplexe: Die Entscheidung von 

Richterin Dr. Z zur Ablehnung des Beistandes der Eltern Herrn Franzjörg Krieg und die 

Begründung dazu Elemente der Verhandlungsführung durch Richterin Dr. Z in der 

Verhandlung am 25.07.2022.   1. Ablehnung des Beistandes 1.1 Vorbemerkung Das 

Rechtskonstrukt des Beistandes nach §12 FamFG ist zwar schon alt und hatte auch vor dem 

01.09.2009… 

https://vater.franzjoerg.de/category/gastbeitrag/
https://vater.franzjoerg.de/offener-brief-an-den-stellvertr-leiter-des-jugendamtes-nuernberg/
https://vater.franzjoerg.de/offener-brief-an-den-stellvertr-leiter-des-jugendamtes-nuernberg/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/category/beistandstaetigkeit/
https://vater.franzjoerg.de/befangenheitsbeschwerde-gegen-eine-richterin/
http://www.franzjoerg.de/
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Familienpolitik Gastbeitrag Genderbalance Gewalt Verantwortung der Politik  

Offener Brief an den Bundesjustizminister 

by Franzjoerg Krieg / 20. Juli 2022 

GASTBEITRAG von Torsten H. Sommer   Offener Brief an den Bundesminister der Justiz 

Herrn Marco Buschmann Nürnberg, den 18. Juli 2022   Sehr geehrter Herr Bundesminister 

Buschmann, lieber Parteifreund, sind Sie Sexist? Nicht etwa das Singen eines albernen Liedes 

ist Sexismus. Nein! Laut Duden ist Sexismus nämlich die „Diskriminierung, Unterdrückung, 

Zurücksetzung [und] Benachteiligung von Menschen […] aufgrund ihres Geschlechts.“ Sind 

nicht Ihre Äußerungen, über welche u. a. die Süddeutsche Zeitung heute schreibt, in diesem 

Sinne sexistisch? Ich zitiere Sie so, wie… 

 
Am 29.07.2022 habe ich mir wieder einmal meine Seite näher angesehen und die Zugriffe 
ausgewertet. 
 
Die beiden am meisten gelesenen Artikel haben über 20.000 und 18.000 Zugriffe. 
Es gibt noch einen dritten Spitzenreiter mit rund 15.000 Zugriffen. 
Alle anderen liegen aber unter der 10.000er Grenze. 
Insgesamt wurde schon vor einiger Zeit die Millionengrenze überschritten. 
Die aufsummierten Zugriffe zu den einzelnen Artikeln betrugen am 29.07.2022 

1.122.732 
 
Gut, das ist ein Ziel, das ich mir vor wenigen Jahren noch nicht vorstellen konnte. 
Trotzdem ist der Rezipientenkreis immer noch zu beschränkt. 
Ich freue mich deshalb über jede Verlinkung in den Sozialen Medien. 
Viele der Artikel müssen viel breitere Leserkreise erreichen. 
Und genau dabei könnt ihr mithelfen! 
Ich bedanke mich im Voraus! 
 
 

17. Unterstützung 

 

Ich benötige immer wieder Unterstützung in der Arbeit am Laptop: 
- Erstellen von Listen 
- Recherchieren im Netz, und mehr… 
 
Großer Bedarf besteht in Arbeiten zur Erstellung und Gestaltung von Homepages in 
Wordpress. 
Wer kann in diesem Bereich unterstützen? 
 
Rückmeldung bitte an krieg@vafk-karlsruhe.de 
 
 

18. Ausblick nach Corona 

 
1. 
Wir werden im neuen Jahr bei unauffälligem Verlauf der Corona-Epidemie wieder mit 
Beratungsabenden live starten. 

https://vater.franzjoerg.de/category/familienpolitik/
https://vater.franzjoerg.de/category/gastbeitrag/
https://vater.franzjoerg.de/category/genderbalance/
https://vater.franzjoerg.de/category/gewalt/
https://vater.franzjoerg.de/category/verantwortung-der-politik/
https://vater.franzjoerg.de/offener-brief-an-den-bundesjustizminister/
http://www.franzjoerg.de/
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
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2. 
Der nächste ELTERN-KONGRESS wartet schon lange auf seine Realisierung in Karlsruhe, 
was im kommenden Jahr angegangen werden muss. 
 
3. 
Unter Punkt 5 in diesem EE habe ich schon angesprochen, dass ich an die Realisierung 
einer „Karlsruher Konvention“ als Beitrag zur Weiterentwicklung im Bereich 
Gewaltprävention denke und dazu langjährig aktive Genderspezialisten anspreche. Nach 
dem ersten Vernetzungskongress der Väter-Szene 2013 in Karlsruhe hätte dies die Qualität 
eines weiteren Meilensteins. 
 
4. 
Am 15.06.2019 trafen sich Protagonisten der Väterszene in der Waldstadt in Karlsruhe und 
formulierten als Waldstädter Kreis eine erste Erklärung, die unter  
https://waldstaedter-kreis.org/wp-content/uploads/Waldstaedter-Erklaerung_190715_ohne-
UnterzeichnerKommentare.pdf 
aufzurufen ist. 
Schon damals war klar, dass dies nur ein erster Aufschlag sein kann und dass die Liste der 
dringend veränderungsbedürftigen Punkte in der deutschen Familienrechtspolitik sehr lang 
ist. 
Im Jahr 2023 plane ich deshalb ein weiteres Treffen des Waldstädter Kreises. 
Wenn jemand teilnehmen möchte, bitte, Mail an mich. 
Voraussetzung: 
Langjährige aktive Arbeit im Bereich Familienrecht und Familienrechtspraxis und tiefgehende 
Erfahrung zu den Abläufen. 
 
 

19. „Weil Du mir gehörst“ erneut im öffentlichen Fernsehen 

 

 
 

Dieser grandiose Fernsehfilm mit Starbesetzung (Julia Koschitz und Felix Klare) aus 
dem Jahr 2020 wird am  

14.09.2022 um 20:15 im Ersten 

15.09.2022 um 00:25 im Ersten und 

https://waldstaedter-kreis.org/wp-content/uploads/Waldstaedter-Erklaerung_190715_ohne-UnterzeichnerKommentare.pdf
https://waldstaedter-kreis.org/wp-content/uploads/Waldstaedter-Erklaerung_190715_ohne-UnterzeichnerKommentare.pdf
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18.09.2022 um 20:15 in ONE 

wiederholt werden. 
Ein schauspielerisch und inhaltlich überzeugender Fernsehfilm, der das Thema der 
Eltern-Kind-Entfremdung dem Zuschauer hervorragend nahebringt. 
Jedes Jahr (!) sind rund 100.000 Kinder und Jugendliche davon betroffen und weder 
die Politik noch die Professionen tun etwas dagegen. 
Deswegen: 

• Schaut den Film 

• Empfehlt ihn weiter 
Wer danach die Petition nicht zeichnet, will das Elend der Kinder nicht beenden 
https://www.genug-traenen.de/aktion/petition-2023-ist-schluss 
 
 

20. Gartenfest am 10.09. bei mir 

 
Am Tag vor dem „Tag des Offenen Denkmals“ bei mir auf dem Grundstück werde ich mein 
diesjähriges Gartenfest veranstalten. 
Getränke und Grillgelegenheiten sind vorhanden. Grillgut muss mitgebracht werden. 
Die Fete beginnt um 15 Uhr nachmittags, damit auch Kinder mitgebracht werden können. 
Wer vorbeikommen möchte, sollte sich kurz per Mail anmelden und mitteilen, wieviele 
Personen mitkommen werden. 
 

 
 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/2P9Idfk_dM4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.genug-traenen.de%2Faktion%2Fpetition-2023-ist-schluss
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21. … Ach so – das noch …. 

 

 
 
 

 


