
– Petition 0081/2007, eingereicht von Barbara Fischer, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend das vom deutschen Jugendamt 
ausgesprochene Verbot des Umgangs mit ihrer Tochter

Die Petentin zog im Jahr 1986 mit ihrer damals acht Monate alten Tochter nach 
Aurich/Ostfriesland, wo ihre Gesundheit im Laufe weniger Jahre infolge 
schwerwiegender Umweltbelastungen durch eine in der Nähe gelegene 
Verbrennungsanlage, unter anderem für Motorenöle und Kunststoffe, sehr stark 
geschädigt wurde. Ihre Tochter wurde anschließend in einer Pflegefamilie 
untergebracht, und als die Petentin im Jahr 1994 den Antrag stellte, die Tochter zu 
sich nach Hause nehmen zu können, wurde dies durch das Jugendamt mit der 
Begründung abgelehnt, die Petentin, die zu diesem Zeitpunkt wieder als Lehrerin tätig 
war, sei „unheilbar psychisch krank“ und „als Elternteil ungeeignet“. Obwohl ihre 
Tochter mehrmals zum Ausdruck gebracht hatte, dass sie mit ihrer Mutter 
zusammenleben möchte, verweigerte das Jugendamt seine Zustimmung, was zur 
Folge hatte, dass die Tochter aufgrund ihres Verbleibs in einer Pflegefamilie, in der 
sexueller Missbrauch und Drogenmissbrauch zum Alltag gehörten, nicht in der Lage 
war einen Schulabschluss zu erreichen. Die Petentin vertritt die Auffassung, dass dies 
nicht nur im Widerspruch zur Europäischen Menschenrechtskonvention steht, sondern 
auch einen Verstoß gegen die EU-Grundsätze zur Achtung der Grundrechte und der 
Rechte des Kindes darstellt, und ersucht daher das Europäische Parlament 
einzugreifen.

Hinweis

– Es wurden bereits mehrere Petitionen zur Institution des deutschen Jugendamts 
eingereicht. Diese Petitionen, die sich insbesondere auf die Diskriminierung 
polnischsprachiger Personen beziehen, wurden wie nachstehend angegeben 
behandelt.

Empfehlungen

– für zulässig erklären;
– die Kommission um Auskunft ersuchen;
– zusammen mit den anderen Petitionen zum selben Thema behandeln.

– Petition 0127/2007, eingereicht von Erhard Wick, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend vom deutschen Jugendamt getroffene 
Willkürmaßnahmen

Der Petent beschwert sich über die Maßnahmen des deutschen Jugendamts in einer 
konkreten Elternrechtssache, bei der er als Zeuge zugegen war. In der vorliegenden 
Sache führte die Entscheidung des Jugendamts dazu, dass zwei Kinder, für die der 
Vater ursprünglich das Elternrecht innehatte und von denen das eine behindert ist, 
ihrer Mutter anvertraut wurden. Diese ist nach Auffassung des Petenten nicht in der 
Lage, der Verantwortung gerecht zu werden, die mit der Erziehung eines behinderten 
Kindes verbunden ist, und diesem Kind droht nunmehr die Unterbringung in einem 



Kinderheim. Er ersucht deshalb das Europäische Parlament, dafür Sorge zu tragen, 
dass das Jugendamt aufgelöst wird, da es nach wie vor schwerwiegend gegen die 
Europäische Menschenrechtskonvention sowie die EU-Grundsätze zur Achtung der 
Grundrechte und der Rechte des Kindes verstoße.

Hinweise

– Es wurden bereits mehrere Petitionen zum deutschen Jugendamt eingereicht, 
zuletzt die Petition 0081/2007, die wie nachstehend angegeben behandelt wurde.

– Die vorliegende Petition bezieht sich in der Praxis auf die in der Petition 
128/2007 erwähnte Familie und die dort angesprochenen Sachverhalte, wobei der 
Petent der unmittelbar betroffene Vater ist.

Empfehlungen

– für zulässig erklären;
– dem Petenten mitteilen, dass seine Petition dem Dossier zur Petition 128/2007 

beigefügt und als Unterstützungsschreiben dazu angesehen wird;
– Prüfung abschließen.

– Petition 0128/2007, eingereicht von Thomas Porombka, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend vom deutschen Jugendamt getroffene 
Willkürmaßnahmen

Der Petent beschwert sich über die Maßnahmen, die das deutsche Jugendamt in der 
Elternrechtssache seiner beiden Kinder getroffen hat, von denen das eine geistig und 
körperlich behindert ist. Ursprünglich war dem Vater das Sorgerecht zugesprochen 
worden, nach Intervention des Jugendamts wurde dieses jedoch der Mutter der Kinder 
zuerkannt. Diese ist nach Auffassung des Petenten nicht in der Lage, der 
Verantwortung gerecht zu werden, die mit der Erziehung eines schwerbehinderten 
Kindes verbunden ist, das sich häufig selbst in lebensbedrohliche Situationen bringt. 
Da der Petent der Auffassung ist, dass das Jugendamt nach wie vor schwerwiegend 
gegen die Europäische Menschenrechtskonvention sowie die EU-Grundsätze zur 
Achtung der Grundrechte und der Rechte des Kindes verstößt, ersucht er das 
Europäische Parlament einzugreifen.

Hinweis

– Es wurden bereits mehrere Petitionen zum deutschen Jugendamt eingereicht, 
zuletzt die Petition 0127/2007, die sich auf den in der vorliegenden Petition 
beklagten Sachverhalt bezog.

Empfehlungen

– für zulässig erklären;
– die Kommission um Auskunft ersuchen;
– zusammen mit den anderen Petitionen zum selben Thema behandeln.

– Petition 0151/2007, eingereicht von Petra Heller, deutscher 



Staatsangehörigkeit, betreffend Willkürmaßnahmen des deutschen 
Jugendamts

Die Petentin beschwert sich über die Maßnahmen, die vom deutschen Jugendamt in 
der Angelegenheit ihres Sohnes eingeleitet wurden. Während der Schwangerschaft 
wurde die Petentin von einer Zecke gebissen und von Borreliose befallen, was zu 
einer Beeinträchtigung ihres Zentralnervensystems (Neuroborreliose) führte. 
Nach der Geburt zeigte sich, dass der Sohn der Petentin im 
embryonalen Stadium mit Borreliose infiziert worden war. Im Jahre
2004 schaltete sich das Jugendamt ein und ordnete eine Fürsorgeerziehung für den 
Sohn der Petentin mit der Begründung an, dass die Petentin weder geistig noch 
körperlich in der Lage sei, der Verantwortung gerecht zu werden, die mit der 
Erziehung eines kranken Kindes verbunden ist, woraufhin der Sohn in einer 
Erziehungseinrichtung untergebracht wurde. In der Zwischenzeit teilte das Jugendamt 
der Petentin mit, dass das Elternrecht für ihren Sohn per Gerichtsbeschluss dem 
Kindesvater übertragen worden sei. Die Petentin erklärt, ein telefonischer Kontakt zu 
ihrem Sohn dürfe nur in Gegenwart eines Vertreters des Jugendamts stattfinden. Da 
sie der Auffassung ist, dass das Jugendamt im vorliegenden Fall schwere Verstöße 
gegen die Europäische Menschenrechtskonvention sowie die EU-Grundsätze zur 
Achtung der Grundrechte und der Rechte des Kindes begangen hat, ersucht sie das 
Europäische Parlament um Intervention.

Hinweis

– Es wurden bereits mehrere Petitionen zum deutschen Jugendamt eingereicht, 
zuletzt die Petition 0128/2007, die wie nachstehend angegeben behandelt wurde.

Empfehlungen

– für zulässig erklären;
– die Kommission um Auskunft ersuchen;
– zusammen mit den anderen Petitionen zum selben Thema behandeln.


