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Willhard Paul Benno Z i e h m Datum: 19.03.2015
Im Wiesengrund 51 a Reg. Nr.: 2015-03-13-GG-EMRK-3K-JMA-P-1

(bei Anfragen, Schriftwechsel und/oder Zahlungen angeben)

[14797] Kloster Lehnin OT Grebs

An
Sächsisches Staatsministerium des Innern [SMI]
zu Händen Herrn Markus Ulbig [Staatsminister]
Wilhelm-Buck-Str. 2-4

[01097] Dresden

Tel.: 0351-564 0 Tel.: 0351-564 3001
Fax.: 0351-564 3199 Fax 0351-564 3009

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Offizielle Vermisstenanzeige

Offizielle und öffentliche Strafanzeige mit Strafantrag zur Strafverfolgung

Sehr geehrter Herr Markus Ulbig,

wie mit Frau Poldrak heute nun telefonisch besprochen, reiche ich Ihnen persönlich die Vermisstenanzeige
und die Strafanzeige mit Antrag zur Strafverfolgung ein (ggf. erbitte ich um zeitnahe Weiterleitung)

Sachverhalt:
Am 13.03.2015 um ca. 09:15 Uhr wurden die Kinder, Jenny *15.12.1998, Michelle *06.03.2001 und Anna
* 13.07.2002, der Familie P a u l des elterlichen Wohnsitzes in [01257] Dresden, Stephensonstr. 21 von
Personen des Jugendamtes Dresden in Begleitung von ca. 20 Polizeieinsatzkräften, welche schwer bewaffnet
waren und weiteren Personen, vermutlich Gesundheitsamt und Ordnungsamt Dresden unter gröbster Gewalt
abgeholt.
Selbst eine Person vom Jugendamt konnte Ihre Tränen aufgrund des massiven gewalttätigen Einsatzes nicht
mehr verbergen. Der Vater Mike aus der Familie P a u l wurde ebenfalls verhaftet.
Bezüglich der 3 minderjährigen Kinder wurde kein amtliches Dokument, welches für die Berechtigung nötig
wäre, um die Kinder aus der elterlichen vertrauten Umgebung in staatlicher Obhut zu bringen vorgelegt.
Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere auf der Grundlage des Artikels 20 (2) Satz l GG eine
Stellungnahme.

Trotz mehrfacher Bemühungen der Mutter und des Vaters, ist der Aufenthaltsort ihrer Kinder bis heute nicht
bekannt.
Inzwischen haben die Eltern ein Lebendzeichen von der Tochter Michelle (Brief am 17.03.2015) und Anna
(Brief vom 19.03.2015) erhalten. Festzustellen ist, dass diese Briefe mit der herkömmlichen Post, ohne
Angaben eines Absenders, versendet wurden. Aus den Briefen ist zu entnehmen, dass die beiden
minderjährigen Kinder, Michelle und auch Anna, schnellstens nach Hause wollen.
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Am 13., 14. und am 15.03.2015 konnten die minderjährige Kinder noch bei den leiblichen Eltern anrufen,
jedoch wurde kein Aufenthaltsort von den Kinder mitgeteilt. In allen Telefonaten äußerten sich die Kinder,
dass sie schnellstens nach Hause wollen.

Am 15.03.2015 erhielt Frau Anett aus der Familie P a u l um ca. 21:00 Uhr einen Anruf eines Notarztes vom
Krankenhaus Lörrach, mit einer Anfrage: „Die minderjährige Tochter Jenny wollte der Notarzt ins
Krankenhaus einliefern lassen.". Was alles in diesem Zusammenhang mit der minderjährigen Tochter Jenny
geschehen ist, ist der Mutter und auch dem Vater nicht richtig bekannt. Auskünfte wurden bis heute
verweigert.

Wie die leiblichen Eltern erfahren haben, ist vermutlich die minderjährige Tochter Michelle in den
Hungerstreik getreten, da Sie nachhause wollte. Letzter telefonischer Kontakt war am 17.03.2015 mit der
minderjährigen Tochter Anna. Seit dem ist der Kontakt zu den Kindern abgerissen.

Da ich auf der Grundlage 20 (2) Satz l GG verfahre ist eine Vollmacht nicht notwendig. Im Falle Sie diese
jedoch benötigen, so können Sie diese bei mir beatragen, da diese mir Vorliegt und auch bereits dem
amtierenden Bürgermeister,, welcher für die Oberbürgermeisterin eingesetzt wurde, zugesendet wurde.
Es wird zur gesamten Angelegenheit Akteneinsicht zu den Haupt-, Neben-, Bei- und/oder Sonderakten der
zuständigen Gerichte und Jugendamt gefordert. Auf die gesetzliche Grundlage brauche ich sicherlich nicht
hinweisen. Es wird die Nennung eines Termins und Ortes für die gesamten Akten erwartet.

Es ist mir unverständlich, dass selbst die Personen der Polizeidirektionen und auch die Personen der
Stadtverwaltung Dresden, einschließlich des Jugendamtes in der gesamten Angelegenheit untätig waren. Bei
offiziellen und öffentlichen Anfragen wird die Verantwortlichkeit auf „Andere" geschoben.
Hier liegt nun offenkundig ein Versagen der zuständigen BRD-Verwaltung des Bundeslandes Sachsen vor.
Da noch nicht genau bekannt ist, welche Personen der BRD-Verwaltung ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist,
erwarte ich hierzu eine gründliche Untersuchung von Ihnen und sich dieser gesamten Angelegenheit
persönlich anzunehmen, denn das mache ich auch.

Bei Bedarf werden Ihnen ausführliche Informationen mitgeteilt.
Die beiden Briefe sind für Beweiszwecke sichergestellt.

Vorsorglich wird mitgeteilt, dass die Zuständigen über den Fall, welcher in Zusammenhang mit den Kindern
besteht, informiert werden und verweise auf das Kontrollratsgesetz bzw. SMHD. Ich gehe aber davon aus,
dass innerhalb kürzester Zeit die Angelegenheit zum Wohle der Kinder schnellstens geklärt wird und Sie zu
Ihren Eltern nachhause gebracht werden. Demzufolge werde ich auch meinen Verwaltungsakt ausrichten.

Von häuslicher Gewalt oder ähnliches ist nichts bekannt. Im Falle hierzu von Seiten Personen der BRD-
Verwaltung tatsächliche Beweise für häuslicher Gewalt bestehen sollte, so wird der rechtsichere Nachweis
dafür gefordert. Wenn dieses nicht erbracht werden kann, so besteht kein Grund für die Wegname der
minderjährigen Kinder, dazu noch gehen den Willen der Kinder und der Eltern.

Inzwischen ist der gesamte Fall Bundesweit bereits bekannt und auch offenkundig im Internet zu finden.
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Es wird nach Artikel 20 (2) Satz l GG auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze eine intensive
Überprüfung der gesamten Angelegenheit von Ihnen gefordert, da ein zwingendes öffentliches Interesse
nach Artikel 20 (2) Satz l GG besteht.

Ehre und Respekt
Ein natürlich geborener Mensch dieser Erde
und keine Sache nach § 90 BGB

Willhard Paul Benno
aus der Familie Z i e h m

Nosce te ipsum ». denn die Wahrheit ist offensichtlich


