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Leichten Sinnes habe ich mich wahrlich nicht auf ein Interview über Olivier Karrer und seine fragwürdige 

Berühmtheit als Kindesentführer eingelassen, als ich einen spätabendlichen Anruf aus der Redaktion des 

SWR – Report Mainz erhielt. Bedenkzeit habe ich mir ausgebeten. Stunden später sagte ich zu.  

Mir schien, es sei an der Zeit, der Öffentlichkeit die bösen und tragischen Folgen der amtlichen 

Kindesentziehung bzw. Elternentziehung gegenüber Kinder aufzuzeigen. Folgen, die unter anderem in 

Kindesentführungen und die Kriminalisierung von ansonsten unbescholtenen Müttern und Vätern münden. 

Unter der Prämisse, dass diese mir wesentliche Aussage in der Sendung ausgestrahlt würde, war ich bereit, 

einmal mehr in aller Öffentlichkeit meinen Part dazu beizutragen, dass Kindesentziehungen und 

Kindesentführungen aufhören. 

Das, was mir wirklich wichtig war zu sagen, fiel letztendlich dann aber doch dem Sendezeitdiktat und 

Schnitt zum Opfer. So blieb als Ausbeute Stunden währender Dreharbeiten ein einziges kleines Statement 

mit nebensächlichem Inhalt. 

Was ich dringend an die Öffentlichkeit getragen haben wollte, ist, dass Eltern, die ihre Kinder lieben und an 

ihrem Leben teilhaben wollen, durch die gängige Praxis der amtlichen Kindesentziehungen bzw. 

Elternausgrenzungen in tiefste Verzweiflung getrieben werden.  

Angesichts der zumeist aussichtslosen und Jahre währenden Herausgabe-Verfahren durch alle deutschen 

Gerichtsinstanzen bis hin zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof wissen sie, dass Entfremdung 

eintreten und die wundervolle Kinderzeit darüber hingehen wird. Selten wird ein Verfahren gewonnen. 

Doch selbst wenn, gibt ihnen niemand die verlorene gemeinsame Lebenszeit zurück. 

Verlustangst treibt kindberaubte Eltern zum Äußersten: Zum Faustrecht der Kindesentführung oder im 

schlimmsten Fall zum erweiterten Suizid, der die letztmögliche Zuflucht in eine Gemeinsamkeit von 

Eltern/teil und Kind in einem anderen Leben zu sein scheint. 

Nur deshalb, weil Kindesentziehungen und Elternentziehungen durch Jugendamt und Familiengericht auch 

gegenüber Müttern und Vätern stattfinden, die sich gegenüber ihrem Kind nichts zuschulden kommen 

ließen, können selbst ernannte Retter wie Olivier Karrer, die Kindesentführungen als Erfolgsmodell 

anbieten, organisieren und durchführen, Auftraggeberinnen und Auftraggeber finden. 

Am Ende bleiben nach solchen Faustrechtanwendungen durch Kindesentführung nur Verlierer. 

Unbescholtene Eltern werden zu Kriminellen, die schwer bestraft, oftmals inhaftiert werden und ihre 

Kinder dadurch in aller Regel vollends verlieren. Kinder leiden mehrfach: Sie sehnen sich nach dem 

verlorenen Elternteil. Sie leiden unter der Bestrafung des entführenden Elternteils. Sie leiden unter Angst- 

und Schuldgefühlen und dem lebenslang bedrückenden Selbstvorwurf: „Und alles wegen mir. Wenn ich 

nicht wäre, wäre das nie passiert.“ 

Der einzige Gewinner ist der skrupellose Lobbyist, der solche Kindesentführungen als perfekte Lösung 

suggeriert, sie organisiert und durchführt, sich mit Erfolgen brüstet, die keine sind und der von den 



dankbaren Eltern auch dann durch Schweigen vor Strafe geschützt wird, wenn sie die Kinder wieder 

herausgeben müssen und schwer bestraft werden. 

Zum Besten eines Kindes ist das nicht. Zum Besten von Eltern auch nicht. Deshalb müssen 

Kindesentführungen ebenso aufhören wie Kindesentziehungen. 

Was Olivier Karrer betrifft, so scheint die öffentliche Meinung über ihn bis in höchste Kreise zwiespältig. 

EU-Parlamentarier Wieland bezeichnet Olivier Karrer zwar öffentlich als Kriminellen und Anführer einer 

kriminellen Organisation CEED. Gleichzeitig aber schließt er - wie Gottlob Schober mir in den Stunden des 

Interviews sagte - sogar einen Systemwandel des Jugendamts nicht aus und steckt dem Kriminellen Olivier 

Karrer quasi eine Medaille ans Revers, indem er sagt, dieser habe im Europaparlament gute Lobbyarbeit 

gegen das Jugendamt geleistet.  

Vermutlich ist dieses Lob Olivier Karrer mehr wert als seine persönliche Freiheit. Es bestätigt ihm, dass er 

sein Ziel erreicht hat. Das deutsche Jugendamt steht am europäischen Pranger. Durch seine gute 

Lobbyarbeit im EU-Parlament.  

Lobbyarbeit übrigens, durch die Olivier Karrer sich als Partisan im Krieg gegen Deutschland versteht, das 

Deutschland der Gegenwart als 4.Nazi-Reich und „Boche-Land“ deklariert, alle Deutschen und einige im 

Speziellen als Nazis diffamiert und die Rückkehr der Deutschland überwachenden und kontrollierenden 

Besatzermächte fordert.  

Mit seiner so fatal beantworteten Frage an EUP Wieland griff Gottlob Schober freilich viel zu kurz. Nicht 

Olivier Karrer allein ist der große Zampano der Lobbyisten gegen Willkürentscheidungen im Jugendamt und 

die dadurch herbeigeführten Kindesentziehungen und Elternentziehungen. 

Was ebenfalls dem Schnitt zum Opfer fiel, ist nämlich meine Aussage, dass Olivier Karrer lediglich eine 

Einzelperson unter Hunderten von Lobbyisten für das genuine, nicht zu entziehende Recht aller Kinder auf 

beide Eltern ist, - eine Einzelperson unter Hunderten, die sich aktiv mit ihrer eigenen Petition zu einer 

Massenpetition an die EU-Petitionskommission des EU-Parlaments sammelten.  

Diesen Hunderten Petitionen – zu denen auch meine gehört – ist die Aufklärung der EU-Parlamentarier 

über brutale Kindesentziehungsmethoden zu verdanken. Aufklärung über schwerste Eltern-Kind-

Entfremdungen, über die unfassbaren Lügen, mit denen Kinder liebevoller Eltern/teile hoffnungslos und 

gefügig gemacht werden (die Eltern sind tot; die Eltern sind im Gefängnis; sie wollen dich ermorden; sie 

wollen dich nicht mehr; wenn du sie siehst, musst du sofort wegrennen, weil sie dich entführen wollen) und 

über das Verbot der zweiten Muttersprache entzogener Kinder im betreuten Umgang mit ihren 

ausländischen Elternteilen.  

Unseren Statements anlässlich einer Anhörung im Plenarsaal der EU-Petitionskommission zur Verteidigung 

der jeweils eigenen Petition und Reden wie z. B. derjenigen von Annelies Oeschger als ehemaliger 

Vorsitzenden der INGO im EU-Parlament ist die Empörung vieler EU-Parlamentarier über das Jugendamt 

und Kindesentziehung bzw. Elternentziehung zuzuschreiben. 

Als ich das erste Mal meine Petition gegen Kindesentziehungen durch das Jugendamt vor der EU-

Petitionskommission verteidigte, rügte mich anschließend EU-Parlamentarier Wieland, dass ich mich „mit 

diesen Polen gemein“ mache, die Deutschland ja nur aus Tradition an den Pranger stellen würden. 

Als ich später im Bundesjustizministerium nachfragte, welche der in dem Arbeitspapier der EU-

Petitionskommission geforderten Maßnahmen man wann durchführen werde, um das System Jugendamt 



zu optimieren, teilte man mir mit, man werde gar nichts unternehmen. Das Arbeitspapier sei ein Alleingang 

des ehemaligen polnischen EU-Petitionskommissionsvorsitzenden. Petitionen habe man in Deutschland nur 

eine einzige gesehen – die von W. Pomorski - und man glaube nicht, dass es mehr davon gebe.  

Seit Jahren klagen Fachleute wegen der schlechten Qualifikation von Jugendamtsmitarbeitern, fordern 

einen deutlich höheren Anteil an Psychologen, befinden die Richterausbildung für katastrophal schlecht, 

rügen die Eskalation im Fallgeschehen durch Rechtsanwälte usw. Zwar sollen Kindesentziehungen durch 

Jugendamt und Familiengericht Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls sein. Tatsache ist, dass es 

erschreckend oft schwer traumatisierende Maßnahmen sind, unter deren Folgen Eltern und Kinder 

lebenslang leiden.  

Eltern, die ihre Kinder lieben und dennoch nicht sehen dürfen, haben kein Verständnis für zu wenig Geld in 

den Sozialkassen, Personalmangel und dergleichen. Sie wollen ihre Kinder zurück. Und sie werden immer 

alles zu tun und zu geben bereit sein, um sie bei sich zu haben.  

Diese Eltern werden durch Systemfehler im Jugendamt und in der Familienrechtsprechung zu Kriminellen 

gemacht, werden in moderne „Michael-Kohlhaas“-Schicksale getrieben.  

Wie sagte doch neulich bei G. Jauch eine Mitarbeiterin des Jugendamts: „Gerichte sind ja leider an Gesetze 

gebunden.“ 

Und:  

Das Jugendamt sei gut aufgestellt. Man habe kein neues Bundeskinderschutzgesetz gebraucht. Man sei da 

als Amt schon viel weiter.  

Tatsächlich scheuen sich etliche Mitarbeitende im Jugendamt nicht, geltende Gerichtsbeschlüsse zu 

ignorieren, Elternteile trotz Gerichtsbeschlusses zur Umgangsverweigerung zu drängen, Elternteilen zur 

Ausgrenzung des anderen Elternteils zu raten, Kindeswohlgefährdung zu erfinden, Akteneinsicht zu 

verweigern und Akten verschwinden zu lassen – kurz, sich über das Gesetz zu stellen. 

Zu recht sagt beispielsweise der ehemalige Familienrichter E. Bergmann in Fernsehsendungen, das 

Jugendamt habe immer das letzte Wort. Eltern müssten deshalb nicht befürchten, gegenüber dem 

Jugendamt machtlos zu sein. „Sie sind es.“ 

Vor diesem Hintergrund massiver Systemfehlerhaftigkeit sieht sich Olivier Karrer als einzig Mutigen und 

wahren Kindesretter, der Kinder vor diesem System schützt und aus Deutschland fortbringt. 

Konsequenterweise sieht er sich nicht als Kriminellen und seinen CEED nicht als Kinderklauverein, wie ich 

ihn bezeichne. Er sieht sich als Helden und Retter, als Märtyrer, als eine Art Robin Hood der 

Kindesberaubten und Elternberaubten.  

Gescheit, redegewandt, kaufmännisch geschult und für Werbung begabt, kann er begeistern und 

überzeugen. Skrupellos lügend, übertreibend, ja, bewusst skandalisierend spielt er perfekt auf der 

internationalen Klaviatur alter Nazi-Hass-Gefühle und peitscht sie zu neuem Hass hoch, um seine Kritiker 

auf das übelste zu diffamieren und diskreditieren, ihnen mit Entführung, Folter, Freiheitsberaubung und 

Sanktionen vor einem ausländischen nazi-feindlichen Gericht zu drohen sowie die Weltgemeinschaft zu 

Sanktionen gegenüber bestimmten Personen aufzufordern. Vor allem aber tobt er als Hass-Einpeitscher, 

um Kindesentführungen aus Deutschland als Rettung vor Nazifizierung und Germanisierung zu 

rechtfertigen.  



All das sind Straftaten. Wer Straftaten begeht, ist kriminell und muss bzw. wird eines Tages dafür gerade 

stehen.  

Aber Olivier Karrers Kindesentführungen sind mehr als Straftaten. Sie sind politisch motivierte Straftaten 

zum Zweck der Lobbyarbeit. Lobbyarbeit gegen Deutschland, gegen das Jugendamt. 

Kindesentführungen treffen immer auch ins Mark des Betrachters, wecken alle Schutzinstinkte und erregen 

höchste Aufmerksamkeit.  

 

Olivier Karrers Lobbyarbeit hat internationale Politiker überzeugt. Wie einem Demagogen oder Guru laufen 

ihm Eltern zu, die ihn anflehen, ihr Kind zu entführen, es zu retten, es zu ihnen zurück zu bringen. Seine 

Lobbyarbeit hat ihn berühmt, zu einer Person der Zeitgeschichte gemacht. 

 

Soeben, am 6. März 2012, erklärte sogar der erfahrene Jurist, der international bewanderte EU-

Parlamentarier Wieland diese Lobbyarbeit im EU-Parlament für gut.  

 

Darf es da noch wundern, dass auch kindberaubte, verzweifelte Eltern, die keine andere helfende Hand 

mehr sehen, Olivier Karrers Lobbyarbeit trotz der damit verbundenen kriminellen Handlung als Lösung 

annehmen und für gut befinden?  

Nochmals: Kindesentführung ist kein Kavaliersdelikt, kein lustiges Abenteuer für die entführten Kinder. Es 

ist eine schwere Straftat und ein Straftäter ist, wer sie begeht. Das gilt auch für Olivier Karrer und die von 

ihm zur Kriminalität angeleiteten Eltern.  

Doch die wahren Schuldigen sind die Kinderrechte auf beide Eltern Verweigernden, die kleingeistig 

provinziell denkenden Migrantenskeptiker, die ideologiegeprägten Väterhasser/Mütterhasser und die, die 

Kindeswohl nach eigener Erfahrung und Meinung Interpretierenden.  

Sie alle sitzen als ehrenwerte Persönlichkeiten an den Schaltstellen der Entscheidungsberechtigten, sind 

Gutmensch unter Gutmenschen und wollen nicht merken, dass ihre Vorurteile, ihre Selbstgerechtigkeit, 

ihre schamlose Erhebung über Mitmenschen und ihre Erfüllungsgehilfenmentalität sowie der politisch 

gesteuerte Wahn, dass Geschlechtergleichheit erst und nur durch „Elternentziehung“ gegenüber dem Kind 

bzw. durch das Recht aller Gebärenden und Erzeugenden auf absolute Anonymität gegenüber der „Brut“ 

gegeben werde, das Wertvollste und Beglückendste zerstören, was dem Menschen gegeben ist: Kinder und 

Familien. 
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