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Dr. Martin Runge 
Vorsitzender des Innenausschusses 
Bayerischer Landtag
Maximilianeum
Max-Planck-Straße 1
81675 München       

Sehr geehrter Herr Schuchardt, 

dieses Schreiben ergeht vor allem beweisrechtlich. Eine adäquate Sachbehandlung erwarte 
ich von CSU-Behörden und deren Ministerien nach bisherigen 15-jährigen Erfahrungen nicht 
mehr. 

Eine Mehrfertigung dieses Schreibens geht u.a. an den Vorsitzenden des Innenausschusses des
Bayerischen Landtages, Dr. Martin Runge, der bereits in Kenntnis gesetzt und in einem 
Zivilverfahren gegen den Freistaat Bayern als Zeuge benannt ist, Landgericht München, 
15 O 3198/19.

U.a. ist vorliegend eine Freiheitsberaubung im Amt, Freispruch durch Landgericht Würzburg, 
814 Js 10465/09; für zehnmonatige zu Unrecht erfolgte Inhaftierung habe ich als Justizopfer 
bis heute vom Freistaat Bayern keinen Cent Entschädigung erhalten. Die Vertuschung der 
CSU-Justiz folgt den Mustern im Justizskandal Gustl Mollath. 

Gegen mich als Vater und ehemaligen Polizeibeamten des Landes Baden-Württemberg haben  
die Justizbehörden Würzburg/Bamberg so seit fortlaufend 15 Jahren Straftaten im Amt und 
nun Verdeckungsstraftaten zu verantworten, die bislang im Dunstkreis der Kriminellen im OLG-
Bezirk Bamberg mit hoher krimineller Energie und unter struktureller Rechtsbeugung zu 
begangen werden; die Täter, Beschuldigten und Beklagten agieren praktisch in eigener Sache, 
sich auf den Nimbus einer unabhängigen Justiz berufend.

Dies jedoch nur zur Kenntnis und zum Verständnis.  



Kausal für alle gerichtlichen und behördlichen Vorgänge ist die aggressive und rechtswidrige 
Zerstörung meiner Vaterschaft seit Dezember 2003. Die Folgen, die Zerstörung der 
Elternschaft über die gesamte Kindheit und die Verletzungen des Kindeswohls für meine 
Tochter sind insoweit  irreversibel. 

Dies ist nicht nur erkennbar für jeden vernünftig denkenden Menschen ein Trauma für einen 
Vater (Wunschkind) sondern objektiv ein Mordmotiv gegen die Verantwortlichen und Täter 
der CSU-Justizbehörden, die sich hier massiv schuldig gemacht haben und weiter schuldig 
machen, sich angesichts der Folgen und irreversiblen Schäden nun feige wegducken wollen, 
sich zirkulär gegenseitig rituell Freibriefe ausstellen. 

Die Polizeibehörden  sind auf mehreren Ebenen seit Jahren in Kenntnis und fortlaufend 
informiert. 

Die Polizei Stuttgart geht von strukturellem Missbrauch der örtlichen Zuständigkeit und des 
Tatortprinzips bei den Justizbehörden Würzburg zu meinen Lasten aus. 

Konkret wird hiermit im Zusammenhang nun Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde 
eingereicht gegen das

Jugendamt Würzburg

Fachbereich Jugend und Familie 

Karmelitenstraße 43

97070 Würzburg

Begründung: 

Das Jugendamt Würzburg ist maßgeblicher Akteur bei der seit Dezember 2003 andauernden 
Zerstörung der Vater-Kind-Bindung, Zerstörung meiner Vaterschaft und fortgesetzter schwerer
Verletzung des Kindeswohls für meine Tochter. 

Das Amtsgericht  Würzburg wurde mit Datum vom 27.12.2003 durch mich als Vater um Hilfe 
ersucht, das Jugendamt Würzburg hierauf (nach Monaten Verzögerung) hinzugezogen, 
Aktenzeichen 002 F 5/04. 

Das Jugendamt Würzburg ist somit seit 2004 örtlich und sachlich zuständig. Der zuständige 
Sachbearbeiter ist ebenfalls seit 2004 Mario Pinilla Wißler. 

Das Jugendamt hat infolge eine komplette Zerstörung der Bindung zu meinem Kind zu 
verantworten bis Mai 2010.  



Die Untätigkeit, Gleichgültigkeit und tiefsitzende Diskriminierung gegenüber Männern und 
Vätern im Paarkonflikt versuchen die Verantwortlichen zirkelschlüssig durch 
Schutzbehauptungen zu verdecken. 

Die Muster sind bekannt. 

Unter Entwertungen, Beleidigungen und Diffamierungen wurde versucht mich quasi als Vater 
selbst für die Entfremdung von meinem Kind und die infolge immer weiter normalisierte 
Bindungszerstörung verantwortlich zu machen. 

Infolge wurde nach einem Richterwechsel (Brigitte Sommer, AG Würbzurg) und unter dem 
Eindruck der o.g. verbrecherischen zehnmonatigen Freiheitsberaubung im Amt gegen meine 
Person von Juni 2009 bis April 2010 auf Initiative von Kriminellen der Staatsanwaltschaft 
Würzburg schließlich mit Datum vom 09.04.2010 und nach einem Richterwechsel infolge ein 
wöchentlicher sog. Umgang und ein Bindungsaufbau zu meiner Tochter durchgesetzt. 

Von Mai 2010 bis Mai 2012 konnten so unter Begleitung ehrenamtlicher Helferinnen des 
Kinderschutzbundes fruchtbare und positive Treffen und Kontakte zwischen mir als Vater und 
meiner Tochter stattfinden. 

Aufgrund der überaus positiven Entwicklung wurde das mittelfristige gemeinsame Sorgerecht 
thematisiert sowie eine Ausweitung und Normalisierung der Kontakte und Bindung unter 
Beendigung der Hilfe des Kinderschutzbundes. 

Nach erneutem Richterwechsel zu Antje Treu, die bereits die Entfremdung von 2004 bis 2010 
zu verantworten hatte, versuchte diese zunächst, die Linie weiterzuverfolgen, veranlasste eine 
gemeinsame Elternberatung bei der Familienberatungsstelle Würzburg, der Mediatorin und 
Zeugin Frau Katharina Schmelter. 

Dies war für die Kindsmutter, die Juristin Kerstin Neubert der Anlass, sich infolge aggressiv 
und gewaltsam zunächst gegen die gerichtlichen Anordungen und Maßnahmen zu stellen, die 
diese als im Sinne des Kindeswohls deklarierte und hernach beginnend Juni 2012 erneut jeden 
Kontakt zwischen Vater und Kind zu vereiteln. 

Das Jugendamt unternahm nichts gegen diesen erneuten und aggressiven Rechtsbruch und die
massive Schädigung sowohl meiner Tochter als auch meiner Person als Vater. 

Bei zwei persönliche Vorsprachen bei dem Abteilungsleiter des Jugendamtes Würzburg, 
Steffen Siegel, zeigte dieser zwar Betroffenheit, verwies jedoch auf das Familiengericht. 



Infolge fand bis heute keinerlei Aktivität und Tätigkeit zur Beendigung des rechtsfreien 
Zustandes und der zielgerichteten (erneuten) Ausgrenzung meiner Person als Vater statt. 

Die Kindsmutter machte beginnend bereits 2012 auch keinen Hehl aus dieser Zielsetzung, die 
komplette Zerstörung der Vater-Kind-Bindung zu erzwingen. 

Dies unter Mithilfe asozial agierender sog. Rechtsvertreter, insbesondere der Würzburger 
Kanzlei Jordan, Schäfer, Auffermann, die offenkundig Freude daran haben, völlig skrupellos 
einen unschuldigen Vater von seinem Kind zu entfremden und die Ausgrenzung bei mündlichen
Verhandlungen genüßlich grinsend provozierten (Kriminelle Dr. Gabriele Hitzlberger, 2012- 
2016).

Der sog. Rechtsvertreter Dr. Peter Auffermann, tätig für die Kindsmutter 2016/2017, steht im 
Verdacht der Vergewaltigung und der Nötigung zu einem Schwangerschaftsabbruch. Dieser 
Vorgang wird durch die Staatsanwaltschaft Würzburg aktuell unter Strafvereitelung und 
Rechtsbeugung zu vertuschen versucht, u.a. Beschuldigter Dieter Brunner, Verfahren 701 Js 
5218/19. Die Geschädigte der mutmaßlichen Vergewaltigung wurde nicht kontaktiert, 
stattdessen erwirkte die Kriminellen der Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen mich als 
Anzeigenerstatter,  101 Cs 701 Js 13140/18. 

Dr. Runge wurde bereits von diesen Vorgängen beweisrechtlich in Kenntnis gesetzt. 

Aufgrund des Agierens der Kindsmutter und deren sog. Rechtsvertreter besteht seit Juni 2012 
keinerlei Kontakt mehr zu meiner Tochter, unter massiver Verletzung des Kindeswohls. 

Die Eskalationsgefahr und das Gefährdungspotential gegenüber diesen sog. 
Rechtsvertretern, die hier existentielle Schädigungen dümmlich grinsend, gezielt und offenbar 
aus reiner Boshaftigkeit zugunsten einer Juristenkollegin herbeigeführt haben, ist 
selbsterklärend. 

Die Folgen, die durch das Jugendamt mit verschuldet sind, waren vorauszusehen, wurden 
vorsätzlich verschuldet und werden nun offenkundig als   Normalität   angesehen. 

Bis Juli 2015 bestand ein vollstreckbarer Beschluss auf wöchentliche Kontakte, Amtsgericht 
Würzburg, 005 F 1403/09 (wie sie bis Mai 2012 stattfanden), den das Jugendamt, die 
Beschuldigten Pinilla und Siegel mit Vorsatz ignorierten und ausblendeten. 



Das Jugendamt ist somit seit fast sieben Jahren   völlig untätig  , versucht das 
Fehlverhalten analog der Untätigkeit von 2004 bis 2010 zu verdecken und auszusitzen. 

Es ist den Verantwortlichen des Jugendamtes Würzburg bewusst, dass rechtswidrig und 
kindeswohlschädigend nicht nur keinerlei Kontakt zwischen Vater und Tochter besteht, der 
zielgerichtet durch die Kindsmutter und deren (allein lebenden, intriganten und manipulativen) 
Vater, den Großvater des Kindes verschuldet wird. 

Dem Jugendamt ist ebenfalls bewusst, dass die Kindeswohlschädigung durch fortlaufende 
Ausgrenzung und Dämonisierung des Vaters gegenüber dem Kind durch seine Bezugspersonen
sich potenziert und zunehmend irreversibel wird. 

Desweiteren ist dem Jugendamt seit 2004 der Charakter und die neurotische Haltung der 
Kindsmutter und Juristin Kerstin Neubert bekannt und bewusst. 

Die heutige irreversible Schädigung und die Zerstörungen über 15 Jahre waren vorauszusehen,
dennoch wurden adäquate Maßnahmen im Sinne des Kindeswohls und der Elternrechte des 
Vaters zunächst von 2004 bis 2010 komplett unterlassen. 

Die bizarre Dummheit und Gleichgültigkeit mit den gleichen Vorzeichen nun seit 2012 eine 
erneute solche Schädigung von Vater und Kind zuzulassen und seither zu ignorieren spricht für
sich. 

Seit Oktober 2012 ist die Kindsmutter mit der gemeinsamen Tochter untergetaucht, um die 
Kontakte und den sog. Umgang gezielt zu verhindern. Auch dies ist dem Jugendamt bekannt 
und bewusst. 

Momentan berufe ich mich als Vater, ehemaliger Polizeibeamter und Justizopfer der CSU-
Behörden Würzburg/Bamberg noch auf den Rechtsstaat und auf  sachliche Aufklärung und 
Beendigung. 

Dies ist angesichts der irreversiblen Schädigungen für mich und mein Kind als BONUS und 
vermutlich letzte Gelegenheit für die übergeordneten Behörden anzusehen, diesen Justiz- und
Behördenskandal in der bayerischen Provinz objektiv aufzudecken und die 
Existenzzerstörung und sinnfreie rechtswidrige Zerstörung meiner Vaterschaft und die 
Schädigung meines Kindes zu beenden. 

Überwachungsmaßnahmen gemäß dem verfassungswidrigen bayerischen sogenannten  
Polizeiaufgabengesetz gegen mich fanden bereits statt, Herr Runge in Kenntnis. 



Auch  mit derartem CSU-Popanz, der weniger der Abwendung einer „drohenden Gefahr“ als 
der Verdeckung der genannten Verbrechen im Amt gegen einen unschuldigen Vater infolge 
einer Ausgrenzung und dem gesamten Vollversagen der bayerischen Behörden dient, lasse ich 
mich nicht im Vorfeld zum Kriminellen stigmatisieren. 

(Jeder halbwegs Informierte erkennt und durchschaut die Zielsetzung der CSU, mit 
Gesetzesausweitungen und verfassungswidrigen Kosntrukten wie im PAG immer weiter die 
Eingriffsschwelle gegen lästige Menschen, sog. Querulanten, Kritiker und Justizopfer wie mich 
zu senken. 

Die CSU ist insoweit offenkundig unkorrigierbar in Strafwut und Hybris gefangen, insbesondere
wenn ihr Fehlverhalten und Machtmissbrauch durch einfache Bürger ohne Amt und Status 
angeprangert und geltend gemacht wird).  

Der einzige Weg, der hier eine weitere Schädigung, Eskalation und einen bundesweiten 
Skandal verhindert ist die vorbehaltlose Aufdeckung des Fehlverhaltens und der 
Unfähigkeit und Untätigkeit der örtlich und sachlich Zuständigen, die seit nun 15 
Jahren durch mich um Hilfe ersucht sind, hier das Jugendamt Würzburg. 

Ich verbleibe in Erwartung einer raschen Antwort, welche Maßnahmen in Bezug auf das 
Jugendamt Würzburg und Ihre Dienst- und Fachaufsicht in dieser Sache veranlasst sind. 

Wie genannt besteht seit 2012 eine Kindesentführung/Kindesentziehung unter den Augen des 
Jugendamtes Würzburg, dem die Fakten und insbesondere Verantwortlichkeiten bekannt sind 
und das seit insgesamt 2004 sachbearbeitend zuständig ist. 

Martin Deeg, 

Polizeibeamter, a.D. 


