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Entführungsfall Ishaq [...] - EiligVon:

"franziska b."

An:

"heinz-josef.friehe@bfj.bund.de" <heinz-josef.friehe@bfj.bund.de>

CC:

"bild-kaempft@bild.de" <bild-kaempft@bild.de>, "Annette.Langer@spiegel.de"

<Annette.Langer@spiegel.de>, "muenchen@bild.de" <muenchen@bild.de>, "clemens.wergin@weltn24.de"
<clemens.wergin@weltn24.de>, "BILD;Khadija CHACHROUR" <khadija.chahrour@bild.de>, "redaktion@schwaebische.de"
<redaktion@schwaebische.de>, "info@DasErste.de" <info@DasErste.de>, "report@br.de" <report@br.de>,
"frontal21@zdf.de" <frontal21@zdf.de>, "report@br.de" <report@br.de>, "publikumsservice@mdr.de"
<publikumsservice@mdr.de>, "weltspiegel@wdr.de" <weltspiegel@wdr.de>, "weltspiegel@swr.de" <weltspiegel@swr.de>,
"weltspiegel@ndr.de" <weltspiegel@ndr.de>, "weltspiegel@br-online.de" <weltspiegel@br-online.de>,
"weltspiegel@daserste.de" <weltspiegel@daserste.de>, "ard-morgenmagazin@daserste.de" <ardmorgenmagazin@daserste.de>, "redaktion@welt.de" <redaktion@welt.de>, "redaktion@faz.de" <redaktion@faz.de>,
"info@faz.net" <info@faz.net>, "redaktion@welt.de" <redaktion@welt.de>, "redaktion@wams.de" <redaktion@wams.de>,
"redaktion@focus.de" <redaktion@focus.de>, "taz@berlin.de" <taz@berlin.de>, "kontakt@zeit.de" <kontakt@zeit.de>,
"Uwe MERTENS" <umertens1@googlemail.com>, "Anatol Jung" <kitakami@gmx.net>, "Oberamtsrätin Gabriele HAUR"
<vorzimmer.pet3@bundestag.de>, "info@sos-childabduction.eu" <info@sos-childabduction.eu>, Kanzleramt
<poststelle@bk.bund.de>, "Angela Merkel" <angela.merkel@cdu.de>, Bundesregierung
<internetpost@bundesregierung.de>, "sigmar.gabriel@bundestag.de" <sigmar.gabriel@bundestag.de>,
"sigmar.gabriel@wk.bundestag.de" <sigmar.gabriel@wk.bundestag.de>, "buero.lindner@diplo.de"
<buero.lindner@diplo.de>, "buergerservice@diplo.de" <buergerservice@diplo.de>, "5-B-2@diplo.de" <5-B-2@diplo.de>,
"5-D@diplo.de" <5-D@diplo.de>, "507-rl@auswaertiges-amt.de" <507-rl@auswaertiges-amt.de>, "Brigitte ZIMMERMANN
AA" <100-s@diplo.de>, "direkt@bayern.de" <direkt@bayern.de>, "Winfried BAUSBACK" <poststelle@stmj.bayern.de>,
"leslie.truestedt@stmj.bayern.de" <leslie.truestedt@stmj.bayern.de>, "georg.baumann@stmj.bayern.de"
<georg.baumann@stmj.bayern.de>, "kerstin.kappelmeier@stmj.bayern.de" <kerstin.kappelmeier@stmj.bayern.de>,
"Stefan Heilmann" <staatskanzlei@stk.bayern.de>, "landesleitung@csu-bayern.de" <landesleitung@csu-bayern.de>,
"sahra.wagenknecht@bundestag.de" <sahra.wagenknecht@bundestag.de>, "sahra.wagenknecht.wk@bundestag.de"
<sahra.wagenknecht.wk@bundestag.de>, "florian.hahn@wk.bundestag.de" <florian.hahn@wk.bundestag.de>,
"helge.braun@bundestag.de" <helge.braun@bundestag.de>, "silke.launert@bundestag.de" <silke.launert@bundestag.de>,
"volker.kauder@bundestag.de" <volker.kauder@bundestag.de>, "roderich.kiesewetter@bundestag.de"
<roderich.kiesewetter@bundestag.de>, "poststelle@bmfsfj.bund.de" <poststelle@bmfsfj.bund.de>, "Martin SCHULZ"
<parteivorstand@spd.de>, "pressereferat@bundestag.de" <pressereferat@bundestag.de>,
"Christean.Wagner@bundestag.de" <Christean.Wagner@bundestag.de>, "Carsten.Linnemann@bundestag.de"
<Carsten.Linnemann@bundestag.de>, "Wolfgang.Bosbach@bundestag.de" <Wolfgang.Bosbach@bundestag.de>,
"Thomas.Bareiss@bundestag.de" <Thomas.Bareiss@bundestag.de>, "Thomas.Doerflinger@bundestag.de"
<Thomas.Doerflinger@bundestag.de>, "Steffen.Flath@bundestag.de" <Steffen.Flath@bundestag.de>,
"Ute.Granold@bundestag.de" <Ute.Granold@bundestag.de>, "bgs@alternativefuer.de" <bgs@alternativefuer.de>,
"alexander.gauland@afd-fraktion.brandenburg.de" <alexander.gauland@afd-fraktion.brandenburg.de>,
"Joerg.Meuthen@afd.landtag-bw.de" <Joerg.Meuthen@afd.landtag-bw.de>, "afd@beatrixvonstorch.de"
<afd@beatrixvonstorch.de>, "beatrix.vonstorch@europarl.europa.eu" <beatrix.vonstorch@europarl.europa.eu>,
"marcus.pretzell@europarl.europa.eu" <marcus.pretzell@europarl.europa.eu>, "geschaeftsstelle@afd-berlin.eu"
<geschaeftsstelle@afd-berlin.eu>, "geschaeftsstelle@afdbayern.de" <geschaeftsstelle@afdbayern.de>,
"geschaeftsstelle@afdsachsen.de" <geschaeftsstelle@afdsachsen.de>, "Joern.Wunderlich@bundestag.de"
<Joern.Wunderlich@bundestag.de>, "Johannes.Fechner@bundestag.de" <Johannes.Fechner@bundestag.de>,
"Klaus.Braehmig@bundestag.de" <Klaus.Braehmig@bundestag.de>, "angelika.barbe@bundestag.de"
<angelika.barbe@bundestag.de>, "angelika.barbe@wk.bundestag.de" <angelika.barbe@wk.bundestag.de>,
"veronika.bellmann@bundestag.de" <veronika.bellmann@bundestag.de>, "Norbert.Roettgen@bundestag.de"
<Norbert.Roettgen@bundestag.de>, "Franz.Thoennes@bundestag.de" <Franz.Thoennes@bundestag.de>,
"juergen.hardt@bundstag.de" <juergen.hardt@bundstag.de>, "Niels.Annen@bundestag.de" <Niels.Annen@bundestag.de>,
"Stefan.Liebich@bundestag.de" <Stefan.Liebich@bundestag.de>, "Marieluise.Beck@bundestag.de"
<Marieluise.Beck@bundestag.de>, "roderich.kiesewetter@bundestag.de" <roderich.kiesewetter@bundestag.de>,
"Omid.Nouripour@bundestag.de" <Omid.Nouripour@bundestag.de>, "christoph.bergner@bundestag.de"
<christoph.bergner@bundestag.de>, "Florian HAHN MdB" <florian.hahn@bundestag.de>, "Dagmar.Woehrl@bundestag.de"
<Dagmar.Woehrl@bundestag.de>, "rechtsausschuss@bundestag.de" <rechtsausschuss@bundestag.de>,
"renate.kuenast@bundestag.de" <renate.kuenast@bundestag.de>, "Hendrik.Hoppenstedt@bundestag.de"
<Hendrik.Hoppenstedt@bundestag.de>, "Johannes.Fechner@bundestag.de" <Johannes.Fechner@bundestag.de>, "JanMarco.Luczak@bundestag.de" <Jan-Marco.Luczak@bundestag.de>, "Elisabeth.Winkelmeier-Becker@bundestag.de"
<Elisabeth.Winkelmeier-Becker@bundestag.de>, "Metin.Hakverdi@bundestag.de" <Metin.Hakverdi@bundestag.de>,
"Michael.Gross@bundestag.de" <Michael.Gross@bundestag.de>, "irene.mihalic@bundestag.de"
<irene.mihalic@bundestag.de>, "guenter.baumann@bundestag.de" <guenter.baumann@bundestag.de>,
"clemens.binninger@bundestag.de" <clemens.binninger@bundestag.de>, "menschenrechtsausschuss@bundestag.de"
<menschenrechtsausschuss@bundestag.de>, "Karamba.Diaby@bundestag.de" <Karamba.Diaby@bundestag.de>,
"Michael.Brand@bundestag.de" <Michael.Brand@bundestag.de>, "Frank.Heinrich@bundestag.de"
<Frank.Heinrich@bundestag.de>, "Alexander.Funk@bundestag.de" <Alexander.Funk@bundestag.de>,
"Hermann.Faerber@bundestag.de" <Hermann.Faerber@bundestag.de>, "Ingo.Gaedechens@bundestag.de"
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<Ingo.Gaedechens@bundestag.de>, "Kordula.Kovac@bundestag.de" <Kordula.Kovac@bundestag.de>,
"Cem.Oezdemir@bundestag.de" <Cem.Oezdemir@bundestag.de>, "anton.hofreiter@bundestag.de"
<anton.hofreiter@bundestag.de>, "gregor.gysi@bundestag.de" <gregor.gysi@bundestag.de>,
"juergen.hardt@bundstag.de" <juergen.hardt@bundstag.de>, "Niels.Annen@bundestag.de" <Niels.Annen@bundestag.de>,
"Stefan.Liebich@bundestag.de" <Stefan.Liebich@bundestag.de>, "Marieluise.Beck@bundestag.de"
<Marieluise.Beck@bundestag.de>, "roderich.kiesewetter@bundestag.de" <roderich.kiesewetter@bundestag.de>,
"Omid.Nouripour@bundestag.de" <Omid.Nouripour@bundestag.de>, "Haager Konferenz" <secretariat@hcch.net>, "Claudia
WÜNSCHENMEYER" <claudia.wuenschenmeyer@justiz.niedersachsen.de>, "sabine.brieger@ag-pw.berlin.de"
<sabine.brieger@ag-pw.berlin.de>, "Martin.Menne@kg.berlin.de" <Martin.Menne@kg.berlin.de>, "RA Georg Kleine"
<kleine@kanzlei-endingen.de>, "RA Harald Weisker" <ra.weisker@t-online.de>, "david.mcallister@ep.europa.eu"
<david.mcallister@ep.europa.eu>, "barbara.lochbihler@ep.europa.eu" <barbara.lochbihler@ep.europa.eu>,
"rainer.wieland@europarl.europa.eu" <rainer.wieland@europarl.europa.eu>, "marks@marks-engel.de" <marks@marksengel.de>, "Benjamin_Bidder@spiegel.de" <Benjamin_Bidder@spiegel.de>, "redaktion@focus.de" <redaktion@focus.de>,
"anatol.jung@gmx.net" <anatol.jung@gmx.net>, "vanhooven@muenchen.tv" <vanhooven@muenchen.tv>, "info@dksbmuc.de" <info@dksb-muc.de>, "info@br.de" <info@br.de>, "leserbriefe@focus.de" <leserbriefe@focus.de>
Datum:

23.07.2017 15:42:35

Sehr geehrter Herr Friehe,
betreﬀend der En ührung meines Sohnes Ishaq nach Marokko (AZ [...]) bi e ich Sie um folgende
Auskün e: Warum ist seit meinem Rückführungsantrag fast ein Jahr verstrichen, ohne dass irgendein
brauchbares Ergebnis zustande gekommen ist? Was unternehmen Sie, um das HKÜ in Marokko geltend
zu machen?
Worauf führen Sie es zurück, dass europäische Partnerländer ( z.B. Italien) bei Kindesrückführungen aus
Marokko erfolgreich sind, während Deutschland bisher keine einzige Rückführung erreicht hat?
Weiterhin verwahre ich mich gegen den Missbrauch der HKÜ‐Jahresfrist, wie dies in Ihrem Hause
geschieht. Die Jahresfrist gilt allein für mich als Antragsstellerin, wohingegen nach Antragsstellung ein
behördliches Beschleunigungsgebot gilt („mit der gebotenen Eile“).
Ich stelle fest, seitdem ich selbst tä g geworden bin, kommt das HKÜ‐Verfahren in Marokko voran –
wenn auch zu Bedingungen, die für mich als Mu er von drei Kindern ohne Vermögen nahezu
unerträglich sind.
Hier werden staatliche Aufgaben wie in so vielen anderen Kindesen ührungsfällen auf den Privatbürger
abgewälzt.
Durch die En ührungsfälle Sabina Mertens und Emil Jung im Raum München bin ich voll im Bilde über
die Zustände in Ihrer Behörde. Diese Zustände, denen ich auch selbst begegne, sind für mich nicht
länger hinnehmbar. Ich bin mir auch darüber bewusst, dass der Kontakt und Austausch zwischen HKÜ‐
Eltern weder gefördert wird noch gewollt ist. Was hier geschieht, läu auf die amtliche Begüns gung
schwerer Stra aten gegen deutsche Bürger hinaus. Sollte wider meiner Kenntnis die marokkanische
Seite hierfür verantwortlich sein, bi e ich mit Hilfe des Auswär gen Amtes Druck auf die
marokkanische Regierung auszuüben, damit vertragsgemäß alle HKÜ‐Erfüllungshindernisse (siehe
Ar kel 7) ausgeräumt werden.
Da mein Sohn seit Monaten keinerlei Kontakt zu mir haben darf, muss er komple isoliert von mir,
seiner Hauptbezugsperson mit der er sein gesamtes Leben verbracht hat, leben. Diese Eltern‐Kind‐
En remdung wird bei meinem Sohn schwerwiegende Folgen haben ( ‐> PAS "Parental Aliena on
Syndrome" WHO).
Ich gehe davon aus, sehr geehrter Herr Friehe, dass Sie wissen, dass es sich hierbei um eine schwere
Form der Kindesmisshandlung ‐also einer Stra at‐ handelt.
Jedes Kind in Deutschland hat das Recht auf eine gewal reie Erziehung. 1631 BGB Absatz 2, dieses
Recht gilt auch, wenn sich mein Kind gezwungener Maßen außerhalb Deutschlands au ält. Die UNICEF
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hat festgestellt, dass 9 von 10 marokkanischen Kindern Gewalt ‐ jedweder Form‐ ausgesetzt sind.
h ps://www.moroccoworldnews.com/2017/07/221869/9‐10‐children‐suﬀer‐violence‐morocco‐unicef/
Darum appelliere ich an Sie, die deutsche Botscha in Rabat zu beau ragen umgehend Kontakt zu
Herrn [...] aufzunehmen, da Herr [...] bereits in anderen Fällen erfolgreich vermi eln konnte (z.B. bei
Herrn Roberto Elmar Hafner ).
Mein Sohn muss aus dieser Geiselnahme und Isola on befreit werden. Dringend!
Außerdem bi e ich um die zügige Herausgabe der vollständigen HKÜ‐Akte über meinen Sohn Ishaq
[...].
Weiterhin bi e ich über Ihre inhaltlich relevante Antwort auf dieses Schreiben binnen 14 Tagen. Die
Lage meines Sohnes ist besorgniserregend, sodass hier keine weiteren Verzögerungen geduldet werden
können.
Ein Abdruck dieses Schreibens mit eigenhändiger Unterschri geht Ihnen demnächst per Einschreiben
zu.
Mit freundlichen Grüßen

Franziska B[...]
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