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Am 25.09.2019 erschien bei T-Online ein Bericht von Dietmar Seher zur Anklage Frank Engelens in 
Chemnitz, zu welchem die nachstehende Gegendarstellung verlangt wird:

1. Behauptet wurde:
Die "Reichsbürger"-Szene verhilft Jugendlichen gezielt zur Flucht aus staatlicher Obhut. Davon gehen Ermittler 
aus.

Richtig ist,
dass Ermittler nicht davon ausgehen.

2. Behauptet wurde:
Polizei, Staatsanwälte und Jugendämter fahnden seit einem Jahr nach dem Verbleib eines damals 17-jährigen 
Jugendlichen. Er lebte bis zum Oktober 2018 in einer Jugendhilfeeinrichtung auf der Ostseeinsel Rügen. Dann 
verschwand er – bis heute spurlos. ... Es gebe Hinweise, er könne in Polen, in Tschechien oder auch in der 
Ukraine sein.

Richtig ist,
dass es ein Jahr vor der Behauptung noch September war und zu diesem Zeitpunkt keinerlei Fahndung lief.
Damals war der Jugendliche außerdem 16 Jahre alt. Er verschwand nicht spurlos, sondern gab wiederholte 
Lebens- und Freiwilligkeitsbeweise.
Die Staatsanwaltschaft fahndet nicht, weil sie nicht einmal gegebene Hinweise (auf Deutschland, Georgien und 
Israel) zur Kenntnis nimmt.

3. Behauptet wurde:
Sogenannte "Reichsbürger" erkennen Existenz und Autorität des deutschen Staates nicht an. ... Seit einiger Zeit 
gehen Aktivisten der Szene gegen die Inobhutnahme von Kindern durch den Staat vor, belästigen, verleumden 
und bedrohen Mitarbeiter.

Richtig ist,
Aktivisten der Reichsbürger-Szene gehen nicht gegen die Inobhutnahme von Kindern durch den Staat vor und 
belästigen, verleumden und bedrohen auch keine Mitarbeiter.

4. Behauptet wurde:
In einem offensichtlich inszenierten Video tritt der 17-Jährige nach seiner Flucht mit seinem leiblichen Vater 
auf.

Richtig ist,
Es gibt kein Video mit einem 17-Jährigen und dessen Vater.

5. Behauptet wurde:
Die Chemnitzer Ankläger werfen dem 53-Jährigen vor, verantwortlich für das Verschwinden von Dave M. zu 
sein – und ein entscheidender Drahtzieher in der Szene.

Richtig ist,
Frank Engelen ist Elektroingenieur und nicht Drahtzieher und befindet sich auch nicht in der gemeinten 
Reichsbürgerszene.
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6. Behauptet wurde:
Sie haben den Mann der zweifachen Kindesentziehung angeklagt.

Richtig ist,
dass seinem Wahlverteidiger keine Anklage mit Vorwurf der Kindesentziehung zugestellt wurde.

7. Behauptet wurde:
Der 17-Jährige wurde schon einmal als Zwölfjähriger aus einem Heim im niedersächsischen Friedeburg 
"befreit".

Richtig ist,
Als Zwölfjähriger befreite sich der Junge selbst aus einem Heim im niedersächsischen Friedeburg.

8. Behauptet wurde:
Die Nähe zu den "Reichsbürgern" vermutet die Staatsanwaltschaft in Chemnitz auch beim derzeitigen 
Untersuchungshäftling. Hinter E., der einen nach eigenen Angaben den "Lichtblick – Verein für Soziale 
Verantwortung" führt, scheint eine größere Personengruppe zu stecken.

Richtig ist,
Dass die Nähe Staatsanwaltschaft in Chemnitz bei Engelen keine Nähe zu "Reichsbürgern" vermutet.

9. Behauptet wurde:
Ob und wie der Jugendliche möglicherweise unter Druck gesetzt wird, ist offen.

Richtig ist,
Am Druck auf Dave besteht kein Zweifel, weil die Justiz Engelen mit illegalen Untersuchungshaftbedingungen 
quält und den Hinweis gab, Engelen könne frei kommen, wenn Dave sich bei Behörden melde.

10. Behauptet wurde:
Ein Gutachter hat ihm allerdings eine eingeschränkte Schuldfähigkeit attestiert.

Richtig ist,
Dass es kein anerkennungsfähiges Gutachten gegen Engelen existiert und deshalb zu Engelens Psychiatrisierung 
neue Begutachtungen angeordet wurden.

455 Wörter

Diese Gegendarstellung (09.10.2019) als PDF:
http://leak6.de/engelen_frank/2019-10-09%20Gegendarstellung%20zu%20Seher.pdf
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