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Eltern im Dauerkonflikt
Leidet darunter die seelisch-geistige Entwicklung der Kinder, ist der Entzug
des Sorgerechts berechtigt
Offenbar konnte das Ehepaar weder miteinander, noch ohne einander leben. In 20
Jahren trennten sich die Eheleute etwa 15 Mal. Mehrmals floh die Frau in ein
Frauenhaus, weil der Mann sie verprügelt hatte - in Gegenwart der vier Kinder. Doch
immer wieder kam sie zurück und versöhnte sich mit ihm. Eine Achterbahnfahrt der
Gefühle, auch für die Kinder. Das Familiengericht entzog den Eltern im Frühjahr 2011
das Sorgerecht für die Kinder und ernannte das Jugendamt zum Vormund.
Das Oberlandesgericht Köln wies die Beschwerde des Vaters gegen diese Entscheidung
ab (4 UF 29/11). Nicht jedes Versagen berechtige den Staat, die Eltern aus der
Erziehung "auszuschalten", betonten die Richter. Doch hier hätten die Kinder unter
dem (anscheinend von den Eltern nicht steuerbaren) Konfliktpotenzial so gelitten, dass
sie laut einem Sachverständigengutachten bereits gravierend in ihrer Entwicklung
geschädigt und emotional entwurzelt seien. Deshalb komme kein milderes Mittel mehr
in Frage.
Umzüge und Trennungen hätten die Kinder schwer belastet. Jedes Mal versuchten die
"Partner", den Umgang des anderen mit den Kindern zu vereiteln und stürzten sie so in
schwere Loyalitätskonflikte. Die Eltern seien außerstande, das Sorgerecht
verantwortungsvoll wahrzunehmen. Sie seien in ihrer Hassliebe so aufeinander fixiert,
dass sie es nicht mehr bemerkten, wie sehr sie die Psyche der Kinder strapazierten.
Hochemotionale Trennungen und Versöhnungen hätten die Kinder an die Grenze des
Ertragbaren gebracht. Ihr Sozialverhalten sei gestört. Das inakzeptable Verhalten des
Vaters - der zu verbalen Ausfällen und Tätlichkeiten neige - seiner Frau gegenüber
vermittle ein negatives Menschenbild. Derzeit wohnten die Kinder beim Vater und er
versorge sie. Das Jugendamt müsse kontrollieren, ob das angesichts seiner
charakterlichen Defizite gut gehe und wie weit er in Bezug auf das Umgangsrecht der
Mutter kooperiere. Notfalls müsse man ihm die Kinder wegnehmen.
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