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Miriam, 36 Jahre, und Volker, 39 Jahre,
haben sich getrennt und sind Freunde ge -
blieben. Sie wohnen im gleichen Ort in der
gleichen Straße, aber in verschiedenen
Häusern. Ihre Kinder gehen bei beiden ein
uns aus, so wie sie Lust haben. Natürlich wird
Bescheid gegeben, damit sich niemand
Sorgen machen muss. Es ist auch kein
Problem, wenn sie mal spontan beim Papa
schlafen wollen. Die Eltern sind gespannt,
was sich ändern wird, wenn sie wieder
Partner haben. Beide haben aber den festen
Willen, ihren Kindern trotz Trennung gute
Eltern zu bleiben. Sie haben dies nicht
 richterlich festlegen lassen, sondern sich
freundschaftlich und respektvoll  geeinigt.

Aber selbst, wenn der Lebensmittelpunkt
bereits gefunden war und gemeinsame Pläne
für die Zukunft in dieser Stadt geschmiedet
sind, findet die Rechtsprechung sehr oft gute
Gründe, den Wünschen der Mutter nachzu-
kommen.  Am neuen Wohnort der Mutter, 60
km entfernt, hätten die Kinder  bessere
Entwicklungschancen in Schule, Verein etc.,
so der Originalton einer Richterin eines
Oberlandesgerichtes.

Georg, 45 Jahre, Abteilungsleiter, und Lisa,
41 Jahre, Berufsschullehrerin, waren
 mehrere Jahre verheiratet, beide
Akademiker. Sie haben zwei kleine Töchter.
Er bringt diese abends immer regelmäßig ins
Bett, vorlesen und was  alles dazugehört.  Ein
moderner Vater, ein aktiver Vater, der seine
Frau auch als Mutter stets unterstützt hat.
Was will frau mehr? Die Kinder gehen in den
Kindergarten, haben erste Freundschaften
geschlossen und fühlen sich im Einfamilien -
haus der Eltern sehr wohl. Dann geht der
Streit los, er gipfelt im Missbrauchsvorwurf
seiner Frau. Er kennt seine Frau nur zu gut,
packt seine Sachen und zieht ins Haus der

Eltern. Wenige Monate später bekommt er
keinen Einlass mehr in sein eigenes Haus, das
Schloss ist ausgewechselt. Sie hat einen
neuen Freund, war er vielleicht schon früher
da? Bald möchte sie in die circa 60 km ent-
fernte Großstadt ziehen. Trotz gerichtlicher
Intervention des Vaters, er möchte die Kinder
in ihrem Geburtsort wissen, so war es
gemeinsam geplant, als man das Haus baute,
die Kleinen in der Kita anmeldete und schon
Ideen für die Schulzeit entwickelte, findet die
Richterin das Vorgehen der Mutter legitim.
Georg ist bald am Ende seiner Kraft und emo-
tionalen Belastbarkeit. Er gibt nach dem
Urteil des OLG auf, bescheidet sich auf den
deutschlandbewährten vierzehntägigen
Rhythmus und die Unterhaltszahlungen. Die
Nerven schont das keinesfalls und es steht
auch nicht im Einklang mit seinen Vor -
stellungen von Vaterschaft. Aber, wen inter-
essiert das? Die Kinder leiden  darunter.

Wir müssen konsequent die Gleichstellung
von Mann und Frau weiterdenken. Es kann
nicht sein, dass die oft weiblichen Bedürfnis -
lagen alles andere überschatten, gar
 dominieren. Die Rollen von Männern und
Frauen haben sich gewandelt. Das muss
rechtliche Entsprechungen finden!

Wer Familienfreundlichkeit erreichen will,
darf bei der Mütterfreundlichkeit nicht
 stehen bleiben.  Väterfreundlichkeit ist auch
Männerfreundlichkeit. Frauenrechte und
Männerrechte müssen im Interesse der
Kinder gleichberechtigt nebeneinander
 stehen. Mündige Bürger in einer demo -
kratischen Gesellschaft werden in der Lage
sein, Argumente abzuwägen und mit -
einander Kompromisse zu schließen.

Welches Bild gibt eine Gesellschaft ab, die
mit Vätern so nachlässig und abwertend

umgeht, ihre emotionale und materielle
Ausbeutung, auch bei Trennung und
Scheidung,  in Kauf nimmt? 

Was sind das für Mütter, die ihren Kindern
den Vater nicht gönnen, das eigen Fleisch
und Blut für einen schmutzigen Rosenkrieg
benutzen, ein Traumata verursachen und die
Not des Kindes ignorieren?

Welches Urteil sollte man über Ämter,
Behörden und Fachleute fällen, die bei einem
untergehenden Familienschiff die Mütter -
interessen über die Interessen des Vaters
und damit des Kindes stellen, die mit
Vorurteilen, Vorverurteilungen oder gar
Männerhass entscheidende Weichen für ein
Desaster, auf Kosten von Vätern und Kindern,
stellen? Es ist wahrlich an der Zeit, alle
Anstreng ungen dahin zu lenken, dass
Kindern Vater und Mutter umfänglich und
nachhaltig er halten bleiben, jedes Elternteil
eine echte Chance bekommt, seine Eltern -
schaft zu leben und dem Kind lebenslang als
Vater oder Mutter zur Verfügung  stehen
 können. 

Wir müssen uns mit diesen Anliegen respekt-
voll, wertschätzend und unvoreingenommen
befassen. Wir müssen bereit sein, alte Zöpfe
abzuschneiden, es wagen ohne Tabu Dinge
anzusprechen und neue Wege miteinander
zu gehen. Gleichstellungsarbeit bekommt in
diesem Kontext eine neue wichtige Aufgabe.
Sie sorgt für die Balance zwischen Frauen -
politik und Männerpolitik, damit Kinder
 bessere Chancen haben.
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