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So nah und doch
so fern

Die Eltern von Gretd,Jakob und Lars sind nicht mehr
ztrsammell. lm Kampf um das Sorgerecht wurden dann

auch die Kinder getrenht, heute sehen sie sich
kaum noch. Ein unerträglicherZustand - mitverursacht

durch die deutsche Justiz

TEXT

Rainer Stadler

or einigen wochen holten Greta und Jakob ihren
kleinen Bruder Lars von der schule ab. Er war über-
rascht, freute sich aber sehr. sie quatschren, der
ältere Bruder legte seinen Arm über die schulter
des jüngeren, sie spazierten zu dritt nach Hause.
Der vater machte ein Foto davon: Die szene wirkt

Lars a'ei n i n, Hl:,l'J:'ffi il?, t'ä:' l* i?äT,TJJ'l*f X
Gartentor und stiegen zum Vater ins Auto.

Lars ist elfiGreta 13 undJakob l5Jahre alr. Sie sehen sich höchs-
tens alle paar Monate, und die Treffen dauern gerade so lange, um
die Kinder daran zu erinnern, dass ihnen alts verwehrt 

-bl.ibt,

was für andere Geschwister selbsffersräncllich isr - mit der großen
Schwester spielen, den kleinen Bruder trösren, mir clern !.oße,,
Bruder raufen, gemeinsam trödeln oder blödeln. Seit fünfjahren
Iebel 

-sie 
getre nnt. Und wenn nicht noch ein \fluncler g.r.hi.hr,

wird das fur den Rest ihrer Kindheir so bleiben.
Geschwister sind die Menschen,zu denen rvir in der Regel die

längste Beziehung unseres Lebens haben, schreibt der Bärliner

fy.n"analytiker Horst Petri. Sie fcirdern clie Entwicklung unserer
Identität, halten uns einen Spiegel vor, helten, wenn Gefahr droht.
Mit ihnen lernen wir zu lieben und zu streiren. Das Band, das dabei
entsteht, rvird irn besten Fall so stark, dass sich Geschwister auch im
Erwachsenenalter gegenseitig Vahrheiten sagen können, die selbst

MALER EI

Anthony Cudahy

von engen Freunden nicht hingenommen würden. Das liege daran,
erklärt Petri, dass osie sich von frühest er Zeit an mit dei ganzen
Ehrlichkeit, Direkthe it und Radikalität, die Kindern noch eigen sincl,
kritisiert haben. Und wie kein Fremder, auch die Elrern niJht, durF
ten sie sich kritisieren und lernten die Kritik erffagen, weil sie auF
mehr Gleichberechtigung beruhte und nicht mit Stiafe, Verbot, Ver-
urteilung und Liebesentzug verbunden war.(

Natürlich ist dieses Band nicht immer so srark und kann im
Laufe der Jahre reißen. Aber rnanchmal wircl es auch zerrissen.

Als Greta und Jakob den Bruder am Nachmittag auf dem Park-
platz vor dem Schwimmbad trefFen wolken, wie sie es am Mitrag
noch ausgemacht hatten, erschien nicht der Bruder, sonclern die
Mutter mit zwei Freundinnen. Der Vater schickte die Kinder ins
Auto, die Erwachsenen stritten sich. Irgendwann kam die Mu6er ans
Auto und sagte, sie könnten den Bruder nicht sehen. \ü(/arum nicht,
fragte Greta. Das versteht ihr nicht, anrwortere die Mutrer.

"Aber rvir sind doch nicht dooF*, särgt Greta später. Der einzige
Grund, warum sie den Bruder nicht sehen, sei die Mutter, die das
nicht rvolle. Vobei Greta einräuffit, dass die Mu6er sie vielleichr
schon zu sich nach Hause ließe, um mit Lars zu spielen. Aber clas
wollen Greta und Jakob nicht - nicht ohne ihren Varer. Und del will
ihre Mumer nicht im Haus haben. ,rschon traurig.., sagr Jakob ein
paar Thge später, udass wir ihn nur so kurz getroffett hrb.n. Aber ich
bin froh, dass wir ihn überhaupt sehen konnten.u >
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Für Kinder bedeutet es fast immer Leid, wenn sich ihre El-
tern trennen. Im schlimmsten Fall verlieren sie einen Eltern-
teil, den sie lieben, aber nicht mehr sehen dürfen, weil der
andere Elternteil keinen Umgang zulässt. Das verstößt gegen
das Gesetz, aber die Gerichte run sich schwer damit, den
Boykott ztr ahnden. An dieser Zögerlichkeit sind viele er-
wachsene Menschen zerbrochen, die ihre Kinder nicht mehr
sahen - wie ergeht es da ersr Kindern, die nicht nur von
einem Elternteil, sondern auch von ihren Geschwistern ab-
geschnitten sind?

Das SZ-Magazin hat den Fall von Lars, Greta und Jakob
über Monate begleitet, mit Verfahrensbeteiligten, Experten
und natürlich den Betroffenen gesprochen, mit Greta,Jakob
und ihrem Vater. Die Mutter war nicht bereit, Stellun g 

^)nehmen. Die Namen sind zum Schutz der Beteiligten geän-
dert, Orte werden nicht näher beschrieben.

Greta und Jakob leben mit ihrem Vater in Rheinland-
Pfalz, in der Eifel, die Mutter mit Lars in Thüringen, 500
Kilometer entfernt. Die Eltern sind völlig zerstritten, beide
haben vor Gericht beantragt, dass alle drei Kinder jeweils
bei ihnen leben sollen. Beide haben sich dagegen ausgespro-
chen, die Kinder zu trennen. Auch die Kinder wollen zusam-
menleben. Allerdings wünscht sich Lars, mit seinen Ge-
schwistern bei der Mutter zu wohnen, während die Geschwis-
ter mit Lars beim Vater bleiben wollen. Die Kinder wollen
also dort leben, wo sie sind, aber mit allen Geschwisrern.

Das Familienrecht sieht bei der Trennung von Eltern vor,
dass die betroffenen Kinder möglichst zusammenbleiben.
Das Oberlandesgericht Brandenburg etwa stellte 2011, fest,

gerade bei einer positiven Geschwisterbeziehung könnten
die Kinder Erziehungsfehler der Eltern und sonstige familiäre
Probleme durch gegenseitige Hilfe besser bewältigen. Vier
verschiedene Gerichte haben sich mit dem Fall von Lars,
Greta und Jakob beschäftigt, aber nichts änderte sich an
dem Beschluss, den das zunächst zuständige Amtsgericht in
Thüringen im Mär22012 Fillte: Die Geschwister waren da-
mals schon getrennt und sollten das auch bleiben.Zuletzt
hat das Oberlandesgericht Koblenz besrätigt, diese Lösung
sei am ehesten im Sinne des Kindeswohls.

Der Vater sieht das völlig anders. Die jetzige Sorgerechts-
regelung, argumentiert er, habe zwangsläufig dazu geführL
dass sich die Kinder kaum noch sehen, allein schon wegen
der 500 Kilometer Entfernung. Die wenigen Umgänge, die
es gab, seien von der Mutter gesrörr oder sogar verhindert
worden. Deshalb habe er zuletzt mit den Kindern über-
raschungsbesuche unternommen, so wie jenen, als Greta
und Jakob ihren kleinen Bruder von der Schule abholen.
Das Gesetz schreibt aber regelmäßigen Umgang vor: ,rZum
'V/ohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit bei-
den Elternteilen. Gleiches gilt für den Umgang mit anderen
Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre
Aufrechterhaltung für seine Entwicklung forderlich isr<,
heißt es in Paragraf rczg des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Auch im Fall von Grera, Jakob und Lars betonte in der
zweiten Instanz das Oberlandesgericht Thüringen "die
Pflicht der Elt9rtr, den Kontakt der Kinder untereinander im
höchstmöglichen Umfang aufrechtzuerhaltenu. Das Gericht
verkenne nicht, dass dies aufgrund der Entfernung und
Schulpflicht der Kinder nicht einfach zu organisieren sei.
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"Umso mehr Anstrengung der Eltern bedarf es, regelmäßigen
Kontaktzugewährleisten. Dies ist aufgrund moderner Kom-
munikationsmittel wie etwa Telefon, Videotelefonie oder/
und E-Mail-Verkehr und Chatten jederzeit möglic[", schrieb
das Gericht in seinem Sorgerechtsbeschluss im Sommer
2012. Im Herbst 2016 stellte allerdings das Oberlandes-
gericht Koblenz nach einer erneuten Prüfung des Sorge-
rechts fest, die Eltern seien nicht im Stande, ,'den Kindern
einen ihrem tüüohl enßprechenden Umgan g nr ermögli-
chen,,. Die Justiz sieht also das Problem, hat aber nichts da-
gegen unternommen, sondern überlässt die Verantwortung
dafür allein den Eltern.

Das ist durchaus plausibel, schließlich haben in erster Linie
die Eltern die Verantwortung für das tü/ohl ihrer Kinder. So

Der Vater von Lars, Greta
und Jakob wirft der

deutschen Justiz vor, die
Menschenrechte

seiner Kinder nt verl etzen

steht es auch im Grundgesetz. Aber was, wenn sie - aus wel-
chen Gründen auch immer - unfühig sind, sich zu einigen?

"Bei einem Verkehrsunfall sagt das Gericht doch auch nicht,
die Unfallgegner sollen das untereinander ausmachen. \(/a-
rum dann bei so einer hochemotionalen Sache, wo es um die
eigenen Kinder geht?u, fragt der Vater, der selbstJurist ist und
seine Kinder und sich in dem Verfahren verrrirr.

Er verweist auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte in Straßburg, kurz EGMR, aus dem Jahr
2010: Es behandelte den Fall zweier getrennter Geschwister,
die im selben Ort wohnten, die Eltern ebenfalls zerstritten.
Der Riss in der Familie ging so tief, dass die Mumer ihrem
Kind verbot, sein Geschwisterkind auf der Straße zu grüßen.
Der Vater, der auch keinen Kontakt mit dem Kind bekam,
reichte Klage ein und bekam in Straßburg Recht. Der Fall
spielte sich in der Türkei ab, das Land wurde zur Zahlung
von 15 000 Euro an den Vaterverurteilt,weil die zuständigen
Gerichte nichts gegen die Misere unrernommen hatten. Die
Bindung zwischen Kindern sei ,,zu wichtig, um sie dem Gut-
dünken und den Launen der Eltern zu überlassen.., stellte
der EGMR fest. Auf dieses Urteil beruft sich der Vater von
Lars, Greta und Jakob und wirft der deutschen Justiz vor, die
Menschenrechte seiner Kinder zu verletzen.

Den Akten ist zu entnehmen, dass die Murter noch im
Sommer 2010 ein amtlich beglaubigtes Schreiben unrer-
zeichnete, in dem sie anerkannte, dass die Kinder ihren
Hauptwohnsitz beim Vater haben. Sie zog nach beendeter
Elternzeit nach Bayern, um dort zu arbeiten. Nur an den
\(tochenenden kam sie in die Eifel, um die Kinder zu sehen.

Im Frühjahr 2011 erschien sie unangekündigt mitten in
der \{roche und suchte die Kinder in Schule und Kinder-



=lW

[,ars lebt bei der Mutter und hat jetzt lange Haare. Ihr Bruder habe sich ziemlich veränderr,
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garten auf, Sie müssten dringend zum Arzt,teilte sie mit. Die Kinder
waren überrascht und stiegen zur Mutter ins Auto. Aber sie merkten
bald, dass sie sich immer weiter von zu Hause entfernten, und fingen
an zu weinen, wie Greta und Jakob heute erzählen. Die Mutter
zog mit den Kindern zunächst in ein Frauenhaus. Begründung: Sie

werde von ihrem Mann unter Druck gesetzt. Außerdem gab sie zu

Protokoll, der Vater habe gegenüber den Kindern >ständige massive

körperliche Gewalt( angewandt.
Kurze Zeitspäter fuhr der Vater nach Thüringen, um nach seinen

Kindern zu sehen, die inzwischen mit der Mutter im Haus der Groß-
eltern wohnten. Die Mutter rief die Polizei und gab an, er stelle ihr
nach. Die Polizistin, die den Fall bearbeitete, kam zu einem anderen

Ergebnis: Die Mutter habe die Kinder ,runter einem arglistigen Vor-
wandu aus der Schule geholt und diese weggebracht, ohne den Vater

in Kenntnis zu setzen. Sie habe dann die Kinder am Heimatort ihrer
Eltern für die Schule angemeldet - ebenfalls ohne Zustimmung cles

Vaters, der immerhin sorgeberechtigt sei. Es liege kein Straftatbestand

durch den Vater vor, vielmehr nutze die Mutter "die Justiz, um ihren
Villen, zurück in die Heimat zu ziehen, amtlich durchzusetzen(.

Auch die Gewalworwürfe gegen den Vater ließen sich nicht be-

stätigen. Greta sagte zunächst in einer richterlichen Anhörung, sie

se i ein- oder zweimal pro Jahr vom Vater geschlagen worden. Später

gab sie aber an, ihre Mutter habe ihr gesagt, der Vater habe sie ge-

schlagen.Jakob sprach von "kleinen Klapsen<. Der damals sechsjäh-

rige Lars berichtete, einmal habe der Vater die Kinder schlagen und
ihn fast urnbringen wollen. Sie seien darauf von zu Hause in Rhein-
land-Pfalz nach Thüringen geflohen, der Vater habe versucht, sie

einzuholen, es aber nicht geschafft. Der Richter hielt fest, derJunge
habe da etwas fabuliert.

Außerdem stellte sich heraus, dass die Mutter gegenüber Jakob
behauptet hatte, sein Vater hätte ihn vor seiner Geburt lieber abtrei-
ben lassen. Der Richter hielt ihr vor, sie habe damit eine "kinderpsy-
chologische Katastrophe" angerichtet. Eine Frühere Haushaltshi I fe

der Familie gab zu Protokoll, sie habe mehrfach erlebt, wie die Mut-
ter Jakob uextrem laut angeschrien.. und einmal so ins Gesicht ge-

schlagen habe, ,rdass es laut geknallt hatu. Eine Mitarbeiterin des

Jugendamts stellte fest, es habe keinen Grund gegeben, die Kinder
aus ihrem Umfeld in Rheinland-Pfalz zu reißen.

Einen solchen Grund hätte die Mutter aber gebraucht, denn Pa-

ragraf 1687 des Bürgerlichen Gesetzbuches schreibt vor, dass Eltern,
die sich das Sorgerecht teilen, ,Angelegenheiten, deren Regelung für
das Kind von erheblicher Bedeutung ist<(, nur in gegenseitigem Ein-
vernehmen entscheiden dürfen. Dagegen verstieß die Mutter, als sie

die Kinder von ihrem bisherigen Zuhause in der Eifel nach Thürin-
gen holte. Und sie hat in der Folge wiederholt den Umgang zwi-
schen Vater und Kind verhindert, der beiden zusteht.

An einem \(/ochenende im Herbst 2011 kam es sogar zv einem
Polizeieinsatz, weil die Mutter an einem Freitag, an dem der Vater
zu Besuch nach Thüringen reiste, die Kinder aus der Schule genom-
men hatte und mit ihnen in eine Ferienwohnung gefahren war. Als
sie auf Druck der Polizei zurückkehrte und die Kinder in den Strei-
fenwagen gesetzt wurden, habe sie Lars zugerufen: uDenke daran, du
wurdest von Papa geschlagenlo - so steht es im Einsatzbericht. Im-
mer wieder sei die Mutter zu Lars gelaufen und habe ihm gesagt,

dass er doch gar nicht mitwolle. ,rMan sah die Beeinflussung der
Mutter nur auf das eine Kind. Die anderen Kinder sprach sie gar
nicht an(<r heißt es im Einsatzbericht. Der Junge habe weinend im
Auto gesessen und geäußert, dass er bei der Mutter bleiben wolle.
Der Vater bekam dennoch die Kinder und fuhr mit ihnen davon. Im

Nachbarort trafen die Polizisten ihn noch mal an einer Tänkstelle.
Sie stellten fest, dass der kleine Junge im Auto saß und lachte. "Auf
Nachfragen anrwortete er, dass er mit dem Papa mitfahren möchte
und nicht bei der Mutter bleiben will.u

Das Jugendamt erwog aufgrund dieser und weiterer Vorfille, die
Kinder in Obhut zu nehmen. Daraufhin schloss die Mutter mit dem
Vater einen Vergleich: Die beiden älteren Kinder, die sich auch nach

sechs Monaten nicht bei der Mutter eingelebt und vor Gericht
wiederholt geäußert hatten, dass sie wieder beim Vater leben wollen,
sollten zu ihm zurückkehren .Zudemwurden regelmäßige Umgänge

der Geschwister vereinbart. Der Vergleich sollte solange gelten, bis

das Gericht eine endgültige Sorgerechtsregelung für alle Kinder
trifft. Die Kinder waren damit erst einmal getrennt.

Das Gericht forderte ein Gutachten an, das weitere Zeit in An-
spruch nehmen würde.Zeit ist ein wichtiger Faktor bei Familien-

Das Gutachten zeichnete
das Bild einer Mutter und

eines VaterS, die fiihig
zrtr Erziehung seielt, aber
unfähig ntr Kooperation

verfahren rnit Kindern. Experten mahnen seit Langem an, dass dieser

Faktor, gerade wenn Kinder beteiligt sind, über den Ausgang eines

Verfahrens entscheiden kann. Denn in der Regel bedeutet jeder Täg,

den ein Kind im Einflussbereich eines Elternteils lebt, dass es sich

mehr an ihn bindet und vom anderen Elternteil entfremdet.
Im Februar 2012, mehr als fünf Monate nach ihrer Bestellung,

legte die Sachverständige ihr Gutachten vor. Sie plädierte dafür, den

Status quo beizubehalten. In dem Gutachten wurden weder der
Gesetzesverstoß noch die Manipulationsversuche der Mutter thema-
tisiert, die den Polizisten bei ihren Einsätzen aufgefallen waren. Die
Gutachterin beschrieb lediglich, dass die Mutter mit ihrem "'V.g-
zugo die Kinder'aus deren bisherigem Lebensumfeld herausgenom-

men( habe. \Teiter hieß es, Lars habe in den Explorationen angege-

ben, "bei Mama sein zu wollen... Greta und Jakob dagegen hätten

"zielorientiert, stabil und intensiv" geäußert, dass sie zum Vater rvol-
len. Die Sachverständige konstatierte bei beiden die "Ablehnung der
Mutter.. und eine uÜberidentifikation mit dem Vateru und sah darin
,,eine mögliche väterliche Beeinflussung des kindlichen \(/illens".

Zugunsten des Vaters vermerkte sie, dass er bei einem Gespräch

mit der Mutter'rin seinen Außerungen und seinem Verhalten ruhig
wirkteu, wogegen die Mutter immer wieder aufgesprungen sei, den
Vater angeschrien, geweint und das Zimmer verlassen habe. Aber
insgesamt zeichnete des Gutachten das Bild eines hochstrittigen
Verfahrens, in dem Mutter wie Vater Fähig seien, die Kinder zu erzie-

hen, aber unfihig, dabei zu kooperieren.
Die Gutachterin empfahl, Greta und Jakob beim Vater zu lassen,

weil das dem Villen der Kinder entspreche, und Lars bei der Mutter,
bei der er nun schon seit neun Monaten lebte. Mit dem Umzug zum
Vater würden für Lars nämlich "erneute Brüche hinsichtlich be-

stehender Erziehungs- und Betreuungskontinuität und räumlicher
und sozialer Kontinuitäten einhergehen...
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Das Amtsgericht schloss sich dem Vorschlag an und entschied, die
Kinder zu trennen. Das sei ausnahmsweise gerechtFertigt, weil udie

Kinder in dem durch die Eltern geschafFenen Umfeld damit über-
fordert wären, sich gegenseitig eine Stütze zu seinu.

In Sorgerechtsverfahren kommt es immer wieder zu Irritationen
bei den Beteiligten, weil im Laufe der Verhandlung Fakten, die aus
ihrer Sicht zentral sind, unter den T'isch fallen. Das muss nicht gegen

das Gericht sprechen. Seine Aufgabe besteht nicht primär darin, die
Ursache eines Streits herauszufinden und zu klären, wer Schuld hat.
Ziel des Verfahrens ist es vor allem, die Situation zu befrieden und
eine Lösung zu finden, die sich am Kindeswohl orientiert. Und wie
dem Kindeswohl am besten gedient ist, definiert das Gericht.

Im Fall von Greta, Jakob und Lars zählte aus Sicht des Gerichts
in erster Linie die Bindung zum jeweiligen Elternteil, die Geschwis-
terbindung wurde als nachrangig eingestuft.

Mutter und Vater legten Berufung ein. Wieder gingen Schrift-
sätze hin und her, in denen Mutter wie Vater erläuterten, warum der
jeweils andere Elternteil nicht erziehungsgeeignet sei. Das Gericht
rügte, die Eltern hätten uoffensichtlich das Vohl der minderjährigen
Kinder völlig aus den Augen verloren und begreifen den Sorge-
rechsstreit als einen \ü(rettkampf untereinander, bei dem es darauf
ankomffit, sich selbst in einem möglichst positiven Licht darzu-
stellen und den anderen zu diffamieren... Für die Kinder gelte es

zu retten, was zu retten ist, schrieb das Gericht. Die am wenigsten
schädliche Alternative für die Kinder sei die bereits beschlossene
Aufteilung der Kinder zwischen Vater und Mufter.

Das Gericht hielt in seinem Beschluss auch fest, dass die Entschei-
dung unanfechtbar sei. Damit blieb nur der Gang zum Bundesver-
fassungsgericht. Der Vater ließ sich von hochrangigen Juristen beraten,
die ErFolgschancen für seine Beschwerde sahen: Zum einen sei das

Gericht auf einen wesentlichen Teil seines Vortrags nicht eingegan-
gen. Zurn anderen habe die Frage, was Gerichte generell - und be-
sonders beim Umgang - zLL beachten haben, wenn sie Kinder in
Sorgerech tsve rfa h re n tre n ne n, zwe i fel los gru nd rech tl i c h e Re I ev anz.

Doch das Verfassungsgericht in Karlsruhe nahm die Beschwerde,
die der Vater im Herbst 2012 einreichte, nicht an und nannte auch
keine Gründe. Dieses Recht hat das Gericht, das Jahr türJahr einen
Berg von Täusenden Beschwerden erhält.

Unabhängig vom Sorgerechtsverfahren hat der Vater regelmäßig
vor den Ferien für sich, Greta trnd Jakob Umgänge beantragt - die
von der Mutter und auch dem Amtsgericht wiederholt verzögert
oder abgelehnt wurden. Die Mutter hat auch Umgang mit Greta und

Jakob beanträBt, aber sie will die Kinder nur sehen, \venn ein Um-
gangsbegleiter dabei ist - ,Sonst kann sie mir ja kaum den unbeglei-
teten Umgang mit Lars verwehren<, argwöhnt der Vater. Auch Tele-
fonate mit Lars erweisen sich als schwierig, erzählen Greta und Jakob,
die Mutter sitze oft daneben trnd flüstere Lars ein, was er sagen solle.
Manchmal werde unvermittelt der Hörer auflgelegt. Vhatsapp-Nach-
richten, die Greta von ihrem Handy an Lars schickt, werden oft ersr
spät abends abgerufen, wenn Lars längst im Bett liegen müsste.
Greta und Jakob vermuten, dass die Mutter auch diesen Kanal kon-
trolliert. Die wenigen Tieffen der ganzen Familie, darunter ein Be-

such im Freizeitpark, sind überschattet von Spannungen und Streit
zwischen den Eltern. Ansonsten sehen sich die Kinder gelegentlich
bei Gerichtsterminen, wo sie in einem Nebenzimmer mit Holzklöt-
zen einen Turrn bauen. Drei- oder viermal treffen sie sich auch in
einem Caritasheim in Frankturt, auf Vunsch der Mutter beaußich-
tigt durch einen Sozialarbeiter. Dort sollen sie in einem Keller mit
Tischtennisplatte, BiIIardtisch und vergitterten Fenstern für wenige

Stunden Geschwister sein. Greta sagt heute, sie habe sich gefühlt wie
in einem Gefängnis. Jakob sagt, er habe keine Lust auf Tieffe n mit
einem Aufpasser, der alles, was die Kinder tun und lassen, an das

Gericht weitergibt. Troudem fillt der Abschied nach jedem Treffen
schwer: Die Kinder weinen, weil sie wissen, dass bis zum nächsten
Mal Monate vergehen.

Der Vater hat immer wieder solche Szenen per Handy aufgenom-
men und sie ans Gericht geschickt, um zu zeigen, wie die Kinder
leiden. Er sagt selbst, ,rdass es scheiße ist", die Kinder zu filmen, statt
sie sofort in den Arrn zu nehmen und zu trösten. In den Akten des

Gerichts schlugen sich die Videos nicht nieder, es wurde stets das

Bild von normalen Kindern gezeichnet, die gute Noten haben, Sport
treiben und Gitarre spielen.

So sah es auch das Amtsgericht in Bitburg, das seit 2013 nach
einem Antrag der Mutter erneut die Sorgerechtsregelung prüfte. \ü/ie-
der gingen Schriftsätze hin und her, die Schreiben des Vaters wurden
immer länger, er stellte Dienstaufsichtsbeschwerden und Befangen-
heitsanträge. Und wusste doch: Selbst wenn er Recht bekommt, wird
das nur weiter das Verfahren verzögern und Lars sich damit noch
mehr enttremden von seinem Vater und seinen Geschwistern.

tVie schon in Thüringen wanderte der Fall vom Amtsgericht zum
Oberlandesgericht, das wiederum ein Gutachten anfertigen ließ, be-
vor das Bundesverfassungsgericht Ende 2016 wiederum ablehnte,
sich damit inhaltlich zu befassen. Das neue Gutachten erklärte, dass

Greta ihren Bruder Lars idealisiere und ein ,rverabsolutiertes Ge-
schwisterideal" habe, das es "in der Realirät nichr gibt... Für die Ent-
wicklung von Lars sei "die Beziehung zu seiner Mutter entschei-
dender als die Beziehung zu seinen Geschwiste rnu. Und Jakob kenne
Lars nur als Kleinkind. uDie Bedeutungr mit dem Bruder zusammen-
zuleben, hat er noch nicht erFahren...

Gesprochen hat die Gutachterin weder mit Greta noch mitJakob.
Sie hat daher auch nicht gesehen, wie schnell seine Augen rot und
glasig werden, wenn er gefragt wird, wie es früher war, als er mit Lars

zusammen jahrelang in eine m Zimmer lebte.
Arr dem Verfahren sind auch mehrere Jugendämter und Verfah

rensbeistände beteiligt. Aus diesem Kreis, der sich otfiziell nicht
äußern darf, wird hinter vorgehaltener Hand durchaus Kritik an der
Linie des Gerichm laut. Die jetzige Regelung fördere eben nicht das

Wohl der Kinder, vielmehr gebe es nur Verlierer, insbesondere die
Kinder würde die Situation ihr Leben lang belasten. Es sei schwer
nachvollziehbar, warum das Gericht nie ernsthaft erwogen habe,
dem Schrecken ein tnde zu bereiten und alle drei Kinder zu einem
Elternteil zu geben.

Kurz nach ihrem Überraschungsbesuch bei Lars vor einigen \Vo-
chen bekam der Vater Post aus Thüringen: einen Beschluss, dass er
sich der Mutter nur noch bis auf hundert Meter nähern und keinen
Kontakt 

^) 
ihr autnehmen dart, ,insbesondere über Fernkommunika-

tionsmittel". Bei Zuwiderhandlungen drohen bis 250000 Euro Strafe
oder sechs Monate Haft. Der Vater, der den Glauben an den Rechts-
staat verloren hat, fragt sich, wie er nun Für Greta undJakob Termine
mit der Mutter vereinbaren soll, damit sie ihren kleinen Bruder sehen.

ernpfiehlt allen, die Schwester oder Bruder haben, das nicht mehr ganz neue Buch
Geschrvdstt - Liche und Rivalität. Darin erklärt der Kinder- und Jugendpsychiater
Horst Petri auf ebenso spannende und berührende Weise, wie sehr uns das Zusam-
menleben mit Geschwistern ein Leben lang prägt.
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