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Britta Sievers/Sabine Benisch

Mediation in grenzüber-
schreitenden Sorge- und 

Umgangskonflikten
Probleme und Perspektiven

Mediation in Familienkonflikten bei Trennung und Scheidung hat sich in Deutschland
als ein außergerichtliches Konfliktlösungsmodell bewährt und erfreut sich zunehmender
Verbreitung. Sie wird aber auch zunehmend in grenzüberschreitenden Fällen eingesetzt,
wenn Kinder von der Trennung betroffen sind. Die Autorinnen zeigen in ihrem Beitrag
aufgrund ihrer Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld auf, wie Mediation hier zu gestalten

ist, wenn sie erfolgreich wirken soll1.

Die Autorin Britta Sievers ist Projektleiterin des
von der Internationalen Gesellschaft für erzieheri-
sche Hilfen e.V. durchgeführten Praxisforschungs-
projektes „Internationaler Kinderschutz – Die Be-
deutung der Verordnung Brüssel IIa und des Haa-
ger Kinderschutzübereinkommens für die Jugend-
hilfe“. Sie war zuvor als Sozialarbeiterin/Referentin
beim Deutschen Verein im Internationalen Sozial-
dienst beschäftigt, sie ist zudem ausgebildete Me-
diatorin. 
Die Autorin Sabine Benisch ist Sozialpädago-
gin/Referentin beim Deutschen Verein im Inter-
nationalen Sozialdienst und Mediatorin bei fami-
lie international frankfurt e.V, sie ist Mitglied der
BAFM.

Vorbemerkung
In Zeiten des Abbaus von Grenzen und
wachsender Mobilität wird es zuneh-
mend zu einer Selbstverständlichkeit,
dass Menschen für eine gewisse Zeit
oder auf Dauer in einem anderen Land
leben und dort auch Bindungen einge-
hen. Wenn diese scheitern und zudem
Kinder von der Trennung betroffen sind,
kann zwischen den Eltern eine Band-
breite von Konflikten entstehen wie z.B.
über das Sorgerecht, den Aufenthaltsort
der Kinder und/oder die Regelung von
Besuchen. 

Die Lösung oder Regelung dieser Kon-
flikte ist aufgrund unterschiedlicher
rechtlicher Rahmenbedingungen in ver-
schiedenen Ländern sowie der mit inter-
nationalen Sorgerechtskonflikten oft ver-
bundenen Angst vor Kindesentführun-
gen erheblich erschwert. Während bei
Gerichtsverfahren im nationalen Kon-
text in den letzten Jahren die Anwen-
dung bzw. der Verweis auf alternative

Konfliktlösungsmethoden zunimmt, fin-
det Mediation nur selten Anwendung,
wenn die Eltern in verschiedenen Län-
dern leben. Gerade solche Fälle sind je-
doch häufig sehr strittig, da die Entschei-
dung darüber, bei welchem Elternteil
und in welchem Land ein Kind zukünf-
tig leben soll, für alle Familienmitglieder
weitreichende Bedeutung hat. Viele El-
tern befürchten in dieser Situation, ihr
Kind zu verlieren und kämpfen erbittert
um das Sorge- oder Umgangsrecht. 

I. Mediation als Chance im
grenzüberschreitenden Fami-
lienkonflikt
An einem idealtypischen Beispielfall soll
zunächst gezeigt werden, wie ein Eltern-
paar seinen Konflikt selbstverantwort-
lich regelt, bevor dies durch den Aufent-
halt in verschiedenen Ländern erschwert
wäre:

Ein deutsch-amerikanisches Paar lebt mit
dem gemeinsamen Sohn in Deutschland.
Als das Kind 4 Jahre alt ist, trennt sich das
Ehepaar und der Junge bleibt bei seinem
amerikanischen Vater. Die Mutter trägt
diese Entscheidung mit, leidet jedoch unter
der sozialen Infragestellung durch die Ge-
sellschaft. Nach der Scheidung behalten
beide Elternteile gemeinsam die elterliche
Sorge und der Sohn besucht seine Mutter
regelmäßig. 

Als der Vater nach Schweden versetzt wer-
den soll, möchte er seinen Sohn mitneh-
men. Die Mutter hat Angst, ihren Sohn
nun gänzlich zu verlieren und möchte, dass
dieser nicht mit nach Schweden umzieht,

sondern in Zukunft bei ihr lebt. Ihr Anwalt
empfiehlt eine einstweilige Anordnung auf
Übertragung der elterlichen Sorge zu be-
antragen. Beide Elternteile suchen statt-
dessen eine Mediatorin auf und bitten sie
um Unterstützung bei der Regelung der
anstehenden Fragen. In der Mediation, die
auf Englisch stattfindet, sprechen beide
Seiten ihre Ängste, Wünsche und Rege-
lungsbedürfnisse an. Die Eltern einigen
sich auf eine detaillierte Umgangsregelung,
wobei der Vater seinen Sohn regelmäßig
auf Dienstreisen mit nach Deutschland
bringt und die Mutter ihn auf Urlaubsrei-
sen in Schweden besucht.
In diesem Beispielfall handeln die Eltern
vorausschauend vor der Ausreise eines
Elternteils und vermeiden damit die Ver-
schärfung des Konflikts. Würde der
Vater zusammen mit dem Sohn nach
Schweden umziehen, ohne vorab eine
Einigung mit der Mutter zu erzielen,
könnte dies eine Fülle gerichtlicher Aus-
einandersetzungen nach sich ziehen. Die
Mutter könnte z.B. ein Verfahren nach
dem Haager Kindesentführungsüberein-
kommen einleiten, um eine gerichtlich
angeordnete Rückführung des Sohnes
nach Deutschland zu erreichen. All
diese Auseinandersetzungen wären mit
erheblichen emotionalen Belastungen
für die Eltern und das Kind verbunden.
Weitere positive Faktoren ebnen im Bei-
spielfall den Eltern den Weg in die Medi-
ation bzw. ermöglichen die Lösung des
Konflikts:
• Die Organisation und Durchführung

eines Mediationsverfahrens ist durch
die noch bestehende Ortsnähe erleich-
tert.

• Mediation kann auf Englisch, der ge-
meinsamen Sprache der Eltern, statt-
finden. 

• Die Eltern bleiben auch nach dem
Auftreten des Konfliktes im Gespräch,
d.h. die Kommunikation bricht nicht
ab. 

• Sowohl der Vater wie auch die Mutter
bewerten die Beziehung des Kindes
zum anderen Elternteil als sehr wich-
tig. Sie können die Bedürfnisse des
Kindes im Blick halten und dafür ihre
Paarkonflikte zurückstellen. 

• Beide Elternteile behalten die Verant-
wortung für ihren Konflikt und dele-
gieren ihn nicht an Institutionen. 

• Zwischen den Eltern besteht noch ein
gewisses Vertrauen, das voreilige
Schritte und die Schaffung „vollende-
ter Tatsachen“ verhindert und Gesprä-
che und das Erarbeiten von Vereinba-
rungen ermöglicht.
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Im Konfliktlösungsverfahren der Media-
tion unterstützt der „allparteiliche“ Me-
diator2 die Konfliktparteien bei der Lö-
sung bzw. Regelung ihrer Probleme. Die
Orientierung der Lösung an den grund-
legenden Interessen anstelle der oft fest-
gefahrenen Positionen der Beteiligten er-
möglicht ihnen, gemeinsame Vereinba-
rungen zu finden. In der Mediation be-
halten die Konfliktparteien, anders als im
Gerichtsverfahren, den Prozess selbst
„in der Hand". Sie bestimmen Zeit,
Dauer und Ergebnis des Verfahrens.
Hohe Kosten, lange Instanzenwege und
Probleme wie längerfristige Abbrüche
von Eltern-Kind-Kontakten können
durch die Aufrechterhaltung der Kom-
munikation der Konfliktparteien mini-
miert werden.

Aufgrund der Vorteile der Mediation im
Vergleich zu gegnerschaftlich orientier-
ten Gerichtsverfahren ist im deutschen
Verfahrensrecht3 sowie in allen jüngeren
internationalen Rechtsinstrumenten und
Konventionen, die sich mit familien-
rechtlichen Regelungen befassen, der
Vermittlungsgedanke als vorrangiges
Ziel zur Lösung der Konflikte der Par-
teien enthalten. 

Sowohl das Kindesentführungsüberein-
kommen von 1980 (HKÜ)4 wie das Kin-
desschutzübereinkommen von 1996
(KSÜ)5; die EU-Verordnung Brüssel IIa6

sowie das Europarats-Übereinkommen
über den Umgang mit Kindern7 enthal-
ten die Vorschrift, dass die Konfliktpar-
teien über alternative Konfliktlösungsver-
fahren informiert und zu deren Wahr-
nehmung aufgefordert werden sollen. 
Der Europarat hat bereits 1998 seinen
Mitgliedstaaten empfohlen, die Anwen-
dung von Mediation in Gerichtsverfah-
ren, in denen Kinder betroffen sind, zu
fördern8. Diese – unverbindliche – Emp-
fehlung sieht bereits eine besondere
Qualifizierung von Mediatoren, die mit
internationalen Familienkonflikten be-
fasst sind, vor. 

Im Rahmen der Schaffung eines europä-
ischen Raums der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts9 veröffentlichte die
Europäische Kommission 2004 einen in
Zusammenarbeit mit Mediationsexper-
ten erarbeiteten Verhaltenskodex für
Mediatoren sowie einen Richtlinienent-
wurf zur Regelung der Einbindung von
Mediation in justizielle Verfahren10.
Durch diese Initiativen soll zum einen
die Anwendung alternativer Konfliktre-
gelungsmethoden in Zivil- und Handels-
sachen gefördert werden und zudem –
allerdings unverbindliche – europaweite

Qualitätsstandards mit dem Ziel der
Selbstverpflichtung der Praktiker ge-
schaffen werden. Mit den Besonderhei-
ten von Mediationsverfahren, die über
Ländergrenzen hinweg zu organisieren
sind, befassen sich diese EU-Texte nicht.

II. Realität und Probleme grenz-
überschreitender Kindschafts-
konflikte 
Obwohl die außergerichtliche Vermitt-
lung als vorrangige Methode zur Lösung
von familiären Konflikten angestrebt
wird, nehmen Eltern, die in verschiede-
nen Ländern leben, diese Möglichkeit
nur selten in Anspruch. Dies ist nach-
vollziehbar, denn die Eltern sind neben
der Trennungsproblematik und der häu-
fig bestehenden Notwendigkeit, sich ein
neues Leben in einem neuen Umfeld
aufzubauen, oft mit einer Reihe weiterer
Schwierigkeiten konfrontiert. Die folgen-
den Fallbeispiele veranschaulichen eini-
ge typische Konstellationen, wobei die
genannten Länder und die Rolle von
Vater und Mutter austauschbar sind:

Angst vor Kindesentführungen

Ein deutscher Vater und eine australische
Mutter leben mit ihren beiden Kindern in
Deutschland. Nach einer Auseinanderset-
zung mit dem Vater kehrt die Mutter über-
eilt ohne die Kinder nach Australien zu-
rück. Beide Elternteile beantragen in
Deutschland die elterliche Sorge für die 7
und 9 Jahre alten Kinder. Das Verfahren
zieht sich lange hin. Die Mutter möchte,
dass die Kinder sie in Australien besuchen
und beantragt ein Umgangsrecht. Der
Vater ist gegen diese Besuche, da er be-
fürchtet, dass die Mutter die Kinder in 
Australien behält.

Umgangskonflikte und die Angst vor
einer Kindesentführung oder -zurück-
behaltung sind oft eng miteinander 
verbunden. In dieser Situation ist eine 
eigenverantwortliche Konfliktlösung
sehr schwierig. Zum einen ist die Situa-
tion in der Regel stark emotional aufge-
laden, was zu Blockierungen führt. Zum
anderen stellen organisatorische Hürden
ein großes Problem dar, denn es ist frag-
lich wo, wann und in welcher Sprache
ein Mediationsverfahren stattfinden
könnte. Wer würde die organisato-
rischen Vorklärungen und die Kosten
übernehmen? 

Kommunikationsabbrüche

Noch schwieriger wird es, den Weg in
ein gemeinsames Vermittlungsgespräch

einzuschlagen, wenn die Auseinander-
setzungen zu einem völligen Abbruch
der direkten Kommunikation zwischen
den Eltern geführt haben: 

Die sorgeberechtigte Mutter lebt mit dem
gemeinsamen Kind in Italien, der um-
gangsberechtigte Vater lebt in Deutsch-
land. Der Umgang zwischen Vater und
Kind wird von der Mutter abgelehnt und
nicht zugelassen. So wird das Telefon nicht
abgenommen und auf eine Geheimnum-
mer umgestellt. Dem angereisten Vater
wird nicht geöffnet oder ihm wird mitge-
teilt, das Kind sei krank. Die Umgangs-
streitigkeiten ziehen sich über Jahre hin,
die Eltern kommunizieren nur noch über
Anwälte.

Wenn ein Elternteil aus dem Ausland
anreist, dafür seinen Jahresurlaub ge-
nommen und Finanzmittel aufgewendet
hat und der Kontakt dann scheitert, sind
Frustrationen oder auch ein Gefühl von
Erniedrigung ungleich höher als wenn
diese Probleme sich am gleichen Wohn-
ort abspielen, wo sich trotz der Streitig-
keiten zeitnah neue Kontaktmöglichkei-
ten ergeben können. Dies ist im interna-
tionalen Kontext in der Regel nicht der
Fall und die Perspektive, das Kind viel-
leicht erst wieder in sechs Monaten
sehen zu können, kann beim betroffenen
Elternteil daher Bitterkeit und große
Wut auslösen. 

Im Stadium des weiter eskalierten Kon-
flikts findet in solchen Fällen der Aus-
tausch von Mitteilungen und Argumen-
ten oft nur noch über Dritte wie Anwäl-
te oder beteiligte Fachstellen statt. Dies
kann ebenfalls konfliktverschärfend wir-
ken, da geschriebene Aussagen in den
Augen der Betroffenen oft ein höheres
Gewicht haben. Zudem wird hierdurch
der Streit öffentlich, was vor allem dann
zu einem Gesichtsverlust führen kann,
wenn von den Eltern „schmutzige Wä-
sche gewaschen“ wird. Ein Risiko birgt
auch die Wiedergabe von im Affekt 
geäußerten Anschuldigungen z.B. in 
Anwaltsschriftsätzen. Diese können 
verzerrt oder durch Verständigungs-
probleme sogar falsch wiedergegeben
sein und verursachen in geschriebener
Form entsprechende Gegenreaktionen
und oft auch bei der Partei, die die 
Äußerungen gemacht hat, großes Un-
behagen. Durch erhebliche Zeitverzöge-
rungen bei der Zustellung ins Ausland
gehen solche Schriftsätze manchmal 
erst dann bei einem Elternteil ein, wenn
schon mit einem Vermittlungsversuch
begonnen wurde, was natürlich den ein-
geschlagenen Weg behindert. 
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Beide genannten Problempunkte kön-
nen dazu führen, dass sich der Konflikt
verschärft und die Vertrauensbasis zwi-
schen den Eltern vollends verloren
gehen kann. 

Vielzahl beteiligter Fachstellen und Ver-
fahren

Wenn die Eltern in verschiedenen Län-
dern leben, ist oft die Zusammenarbeit
von Gerichten und Fachstellen über
Grenzen hinweg erforderlich, wobei sich
weitere Besonderheiten ergeben können:

Die Mutter ist nach der Trennung mit den
Kindern aus Griechenland nach Deutsch-
land zurückgekehrt. Es ist ein Umgangs-
rechtsverfahren anhängig, in dessen Ver-
lauf Berichte zwischen deutschen und grie-
chischen Fachstellen ausgetauscht werden.
Die Mutter ist grundsätzlich bereit, Kon-
takte zuzulassen. Der Versuch, einen be-
gleiteten Umgang durchzuführen, scheitert
jedoch, da die Umgangsmodalitäten strit-
tig sind. Zu den vom Jugendamt angereg-
ten gemeinsamen Elterngesprächen er-
scheint der Vater trotz Vorbereitung nicht,
da er befürchtet, man stütze dort die Posi-
tion der Mutter. In den Einzelgesprächen
mit den Fachstellen vor Ort äußern sich
beide Eltern sehr negativ über den anderen
Elternteil.

Die indirekte Kommunikation und die
Vielzahl an Mitentscheidern können
dazu führen, dass der Konflikt von den
Eltern weggetragen wird. Dies ist umso
leichter möglich, wenn Stellen im Aus-
land beteiligt sind, die die Eltern nicht
kennen und deren Rolle und Funktions-
weise ihnen unbekannt sind. Dann er-
scheinen die subjektiven Handlungs-
möglichkeiten im Geflecht der Fachstel-
len gering, was dazu führt, dass die Ver-
antwortung für die Lösung des Konflikts
an die „Professionellen“ delegiert wird.
Die Vorstellung, selbst einen Weg zur
Konfliktlösung einschlagen zu können,
rückt aus dem Blickfeld. Hinzu kommt
die Befürchtung, die Fachstelle oder der
Mediator ergreife die Partei des Eltern-
teils, dessen Sprache und/oder Staatsan-
gehörigkeit er teilt.

In grenzüberschreitenden Fällen kommt
es zudem nicht selten zu mehreren Ver-
fahren, die nach nationalem Recht oder
im Rahmen internationaler Konventio-
nen angestrengt werden. Manchmal
werden diese in zwei Ländern parallel
zum gleichen Regelungsgegenstand wie
z.B. dem Umgangsrecht geführt
und/oder es werden in den beiden betei-
ligten Ländern Entscheidungen mit von-
einander abweichendem Inhalt getrof-
fen. Das Helfersystem und selbst die be-

teiligten Juristen haben oft Schwierigkei-
ten, die Komplexität und Verzahnung
dieser Verfahren zu durchschauen. Es
wird auch häufig nicht erkannt, dass ein
in Land A erwirkter Gerichtsbeschluss
in der Regel nicht ohne weiteres in Land
B durchsetzbar ist und so nur von be-
grenztem Wert sein kann11. 

Die betroffenen Eltern wirken oft „ver-
strickt“ in die rechtlichen Auseinander-
setzungen und sind häufig fixiert darauf,
in einem bestimmten Verfahren doch
noch „zu ihrem Recht zu kommen“.
Aufgrund der langen Verfahrensdauer,
bedingt durch Auslandszustellungen
etc., warten Eltern so oft jahrelang auf
die Lösung der Konflikte über den ge-
richtlichen Weg, während gleichzeitig
eine erhebliche Entfremdung in den fa-
miliären Beziehungen eintritt. Wenn
sogar entgegengesetzte Entscheidungen
von Gerichten der beteiligten Länder
vorliegen, sind die Eltern meist kaum
bereit, den Vermittlungsweg einzuschla-
gen, da sie befürchten, ihnen bereits zu-
erkannte Rechtspositionen wieder aufge-
ben zu müssen. 

Ungleiche Motivation der Eltern

Zu den bisherigen Punkten kommt ein
bei den Eltern häufig unterschiedlich
stark ausgeprägtes Interesse an der Lö-
sung des Konflikts:

Der Vater lebt mit den 12- und 14-jährigen
Kindern in Tschechien. Die in Deutsch-
land lebende Mutter möchte Kontakt zu
den Kindern, der jedoch vom Vater voll-
kommen blockiert wird. Er leitet Pakete
nicht weiter; Briefe werden zurückge-
schickt. Bei der tschechischen Fachstelle
gibt der Vater an, dass die Kinder keinen
persönlichen Kontakt zur Mutter haben
möchten. Auch er selbst habe noch genug
von den Streitereien während der Ehe.

Es besteht oft eine sehr unterschiedliche
Motivation, die bestehenden Probleme
anzugehen. Während einer – in der
Regel der Elternteil, bei dem die Kinder
nicht leben – etwas erreichen will, hat
der andere Elternteil sich vermeintlich in
der neuen Lebenssituation eingerichtet
und blockiert. Dabei wird häufig das Ar-
gument genannt, die Kinder seien gera-
de zur Ruhe gekommen und könnten
bei einer Kontakterneuerung wieder ver-
unsichert werden. 

Um diese Situation zu überwinden, sind
vorbereitende Gespräche mit den El-
tern, jedoch vor allem dem blockieren-
den Elternteil, nötig. Diese Gespräche
müssen das Ziel haben, Vorbehalte ab-
zubauen und auf beiden Seiten Interesse

an der Auseinandersetzung mit den
Konfliktthemen zu schaffen. Anknüp-
fungspunkt für diese schwierige und oft
auch zeitaufwändige Motivationsarbeit
kann z.B. das Interesse des blockieren-
den Elternteils daran sein, Ruhe vor wei-
teren gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen oder unabgesprochenen Kontakt-
versuchen des anderen Elternteils zu
haben.

Anders als in anderen Ländern, wie z.B.
den USA, wo Einzelberatungen bereits
als regelmäßiger Bestandteil eines Medi-
ationsverfahrens praktiziert werden12,
widersprechen solche Einzelgespräche
in Deutschland häufig noch dem Selbst-
verständnis vieler Mediatoren, die durch
Einzelberatungen eine Einschränkung
ihrer notwendigen Allparteilichkeit und
Neutralität befürchten. Neben dem
Aspekt des fachlichen Selbstverständnis-
ses ergibt sich jedoch auch das Problem
der Organisation von Vorgesprächen
über große Entfernungen hinweg.

„Untertauchen“ eines Elternteils

Selbst wenn sich ein Mediator oder eine
Fachstelle findet, die vorab Einzelgesprä-
che mit den Eltern führen würden, kön-
nen eine Vielzahl von praktischen Pro-
blemen deren Realisierung erschweren: 

Die deutsch-britischen Eltern sind nicht
miteinander verheiratet. Die Mutter ver-
zieht nach der Trennung zusammen mit
der 6-jährigen Tochter nach England und
teilt dem Vater die neue Adresse nicht mit.
Er hätte gern Kontakte zur Tochter und
hofft auf Vermittlung und Unterstützung
durch eine Fachstelle. Für den Fall, dass
die Mutter Kontakte nicht zulassen sollte,
erwägt er auch, ein Umgangsverfahren vor
einem britischen Gericht einzuleiten. Der
Vater hat jedoch keinen Ansatzpunkt für
seine Bemühungen, da es in England
keine Meldepflicht gibt und er die Adresse
nicht ermitteln kann.

Bevor in einem solchen Fall den Eltern
Mediation angeboten und über die Aus-
übung von Umgangskontakten gespro-
chen werden kann, benötigt der betroffe-
ne Elternteil Hilfestellung bei der Ermitt-
lung der Adresse. Wenn die Mutter diese
geheim halten will, wären Vorgespräche
ohne Weitergabe der Adresse an den
Vater notwendig.

Es lassen sich zusammenfassend folgen-
de Faktoren feststellen, die eine eigen-
verantwortliche Konfliktlösung behin-
dern können:

• Die große räumliche Entfernung zwi-
schen den Eltern erschwert die Orga-
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nisation und die Durchführung eines
Mediationsverfahrens.

• Sorgerechts- und Umgangskonflikte
werden verschärft durch die Angst vor
einer oder eine tatsächlich erfolgte
Kindesentführung oder Kindeszu-
rückbehaltung.

• Die direkte Kommunikation der El-
tern ist seit längerem abgebrochen
und/oder die neue Wohnadresse wird
geheim gehalten.

• Strittige Themen wie z.B. abgesagte
Besuchskontakte können nicht kurz-
fristig im persönlichen Kontakt geklärt
werden. Hierdurch können Gegenre-
aktionen wie z.B. „Telefonbelagerun-
gen“ entstehen, die sich zu einer eska-
lierenden Konfliktdynamik aufschau-
keln und zu einem vollständigen 
Vertrauensverlust führen können.

• Die Vielzahl der beteiligten Stellen be-
günstigt die (unbewusste) Verlagerung
der Verantwortung für die Lösung des
Konfliktes auf dritte Personen oder In-
stitutionen. Die juristische Komple-
xität kann zu einer „Verstrickung“ der
Elternteile in der rechtlichen Ausein-
andersetzung führen.

• Das Rechtssystem und Hilfsangebote
werden als parteilich zugunsten der ei-
genen Staatsangehörigen wahrgenom-
men. 

• Die Eltern haben ein unterschiedlich
ausgeprägtes Interesse an der Lösung
der Konflikte, was zunächst vorberei-
tende und motivierende Einzelgesprä-
che nötig macht. 

• Wenn lange Zeit keine direkten Kon-
takte zwischen dem Kind und dem ab-
wesenden Elternteil stattfinden, rückt
die Elternebene durch unbewältigte
Konflikte auf der Paarebene immer
weiter in den Hintergrund. 

III. Modelle grenzüberschreiten-
der Konfliktlösung
Es stellt sich die Frage, welche Voraus-
setzungen geschaffen werden müssen,
damit Eltern auch angesichts der er-
schwerenden Faktoren in einen gesteu-
erten Prozess der Konfliktvermittlung
eintreten können. Hierzu wurden ver-
schiedene Projekte und methodische
Ansätze entwickelt, die auf die interna-
tionale Lebenssituation der betroffenen
Familien zugeschnitten sind. Diese zie-
len vor allem darauf ab, durch die Schaf-
fung organisatorischer Rahmenbedin-
gungen bestehende Hürden zu überwin-
den. Nachfolgend werden die bisher 
existierenden Ansätze dargestellt. 

Deutsch-französische parlamentarische
Mediatorengruppe 

Ausgangspunkt für die Entstehung die-
ser Initiative waren spektakuläre Kindes-
entführungs- und Umgangsverfahren
mit hoher Medienaufmerksamkeit, die
in erster Linie deutsch-französische
Paare betrafen und an die Justizminis-
terien beider Länder herangetragen 
wurden13. 1999 bildete sich eine ins-
gesamt sechsköpfige Gruppe von deut-
schen und französischen Parlamen-
tariern, die als Mediatoren fungieren
sollten. Man glaubte, dass sie aufgrund
ihrer hohen moralischen Autorität – 
qua Amt –, im Interesse der Kinder 
Einigungen herbeiführen könnten. Eine
fachliche Ausbildung als Mediatoren
hatten die Parlamentarier nicht. 
Die Fallkonstellationen stellten sich vor-
wiegend so dar, dass umgangsberech-
tigte Väter aus Frankreich Kontakt mit
ihren in Deutschland lebenden Kindern
haben wollten. Hier versuchte ein Team
von jeweils einem deutschen und einem
französischen Parlamentarier zwischen
den Eltern zu vermitteln. Die Arbeit 
der Mediatorengruppe gestaltete sich
aufgrund der knappen Zeit der Parla-
mentarier und der starken Öffentlich-
keitsorientierung mancher Väter als
schwierig. Letztere führte zu zusätz-
lichen Blockadehaltungen bei den be-
treuenden Müttern und den betroffenen
Kindern. Trotz der genannten Schwierig-
keiten konnten in einigen Fällen ein-
vernehmliche Regelungen herbeigeführt
werden. Die Gruppe war bis Ende 2002
mit ca. 50 Fällen befasst. Fachlich 
und organisatorisch unterstützt wurde
die Mediatorengruppe durch den im
Jahr 2000 vom deutschen Justizminis-
terium eingerichteten Arbeitsstab
Kind14.
Nach Auswertung der Arbeit kam die
Parlamentariergruppe Anfang 2003 mit
beiden Justizministerien überein, die
Vermittlung in binationalen Kindschafts-
konflikten an professionelle Mediatoren
zu überführen. 

Projekt einer binationalen professionellen
Mediation

Inzwischen gibt es eine Vereinbarung
des deutschen und des französischen 
Justizministeriums, ein befristetes Pro-
jekt einer binationalen professionellen
Mediation zu unterstützen. Für dieses
Projekt wird eine wissenschaftliche Be-
gleitung angestrebt, um spezifische 
Probleme von binationalen Mediationen
zu analysieren. Zugleich sollen methodi-
sche Standards für die Durchführung

von grenzüberschreitenden Familienme-
diationen entwickelt werden, da es für
diesen Bereich der Mediation bisher
kein etabliertes Verfahren gibt. 
Carl15 schlägt für die grenzüberschreiten-
de Mediation folgendes methodisches
Vorgehen vor:

Der bereits von der Parlamentariergrup-
pe praktizierte Ansatz der Arbeit in
einem binationalen Team von zwei Co-
Mediatoren wird fortgeführt, um einer
von den Eltern befürchteten nationalen
Parteilichkeit entgegenzuwirken. Es soll
sich bei den beiden Mediatoren jeweils
um eine Frau und einen Mann handeln,
die zugleich die psychosozialen und 
juristischen Berufsgruppen vertreten.
Nachdem die Eltern ihr Einverständnis
gegeben haben, an einer Mediation teil-
zunehmen, wird eine von beiden Justiz-
ministerien erstellte Darstellung der
Ausgangssituation an beide Mediatoren
übermittelt. Diese stimmen sich über ihr
gemeinsames Vorgehen ab und nehmen
Kontakt mit den Eltern auf, um einen
Termin für die erste Sitzung zu vereinba-
ren. Wegen der räumlichen Distanz sol-
len die Mediationssitzungen möglichst
im Block durchgeführt werden. In sehr
komplexen und strittigen Fällen wird
vorgeschlagen, mit Probe- oder Teilver-
einbarungen zu arbeiten, um zunächst
zwischen den Eltern wieder ein gewisses
Vertrauen aufzubauen.

Um die notwendige Vernetzung der Me-
diatoren in verschiedenen Ländern zu
ermöglichen und Betroffenen und Fach-
stellen die Ermittlung und Kontaktauf-
nahme mit einschlägig qualifizierten Me-
diatoren zu erleichtern, baut die Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Familienmedia-
tion (BAFM) ein internationales Netz-
werk von Mediatorinnen und Mediato-
ren auf, die in grenzüberschreitenden
Fällen ihre Mitarbeit anbieten16.

Die Erfahrungen in den Mediationsver-
fahren, die im Rahmen des Projekts
durch Vermittlung des deutschen und
des französischen Justizministeriums zu-
stande kamen, sind sehr positiv17. Zu-
nächst vorhandene Befürchtungen, die
gemeinsame Arbeit könne erschwert
sein, da das Co-Mediatoren-Team durch
schlichte Zuordnung des französischen
Mediators von Seiten des dortigen Jus-
tizministeriums zustande kam, bestätig-
ten sich nicht. In dem von Ripke geschil-
derten Praxisfall konnte in zwei Wo-
chenendblöcken eine Umgangsvereinba-
rung zur Erweiterung der Kontakte des
betroffenen Kindes mit seinem französi-
schen Vater erarbeitet werden. Aufwän-



y Beiträge · Aufsätze · Berichte

Kind-Prax 4/2005 130

dig stellten sich die notwendigen Über-
setzungen dar, da beide Elternteile ihre
Muttersprache verwendeten. Die Media-
toren nahmen hier eine Doppelrolle als
Übersetzer und Mediator wahr, was als
etwas problematisch erlebt wurde. 

Britisches Modellprojekt Mediation im
Haager Kindesentführungsverfahren (Re-
unite) 

Die britische Fachorganisation Reunite18

befasst sich mit der Problematik von
Kindesentführungen, berät Betroffene
und bringt ihre Expertise in die Gesetz-
gebung ein. 

Reunite hat in einer Studie Eltern in ver-
schiedenen Ländern interviewt, die an
Rückführungsverfahren nach dem Haa-
ger Kindesentführungsübereinkommen
(HKÜ)19 beteiligt waren. Die Ergebnisse
dieser Studie wurden 2003 veröffent-
licht20. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung
des HKÜ war man der Auffassung, dass
die schnelle Rückführung des Kindes in
das Land des gewöhnlichen Aufenthal-
tes, die das Abkommen ermöglicht, die
Problematik von Kindesentführungen
lösen würde. Es zeigte sich jedoch, dass
die Rückführung des Kindes in das Ur-
sprungsland nur die Regelung eines Teil-
aspektes der familiären Gesamtproble-
matik bedeutet und keinesfalls den
Grundkonflikt und die komplexen Pro-
bleme löst, die sich bei der Trennung
einer häufig binationalen Verbindung
und dem Wunsch eines Elternteil, ge-
meinsam mit dem Kind das Land des
bisherigen Aufenthaltes zu verlassen, er-
geben. Alle Beteiligten berichteten –
auch Jahre später – von der gravierenden
emotionalen Belastung, die die Entfüh-
rung und das Rückführungsverfahren für
alle Familienangehörigen bedeutet hatte. 
Man kam daher zu dem Schluss, dass
versucht werden sollte, Eltern bereits im
Rahmen des HKÜ-Verfahrens zu einer
eigenverantwortlichen Regelung der
Konfliktpunkte, die über die Frage der
Rückkehr des Kindes hinausgehen, zu
motivieren. Reunite entwickelte in Ab-
stimmung mit der britischen Zentralen
Behörde und der Haager Konferenz für
Internationales Privatrecht21 ein Media-
tionsverfahren, das speziell auf das 
Rückführungsverfahren des HKÜ zuge-
schnitten und in dieses eingebettet ist22.
Dieses Verfahren wird zunächst in Form
eines Modellprojektes durchgeführt,
wobei es nur in Fällen Anwendung fin-
den kann, in denen die Kinder nach
England bzw. Wales entführt wurden. 

Ein kleines Team von Mediatoren wurde
für die Aufgabenstellung speziell qualifi-

ziert. Die Eltern werden vom Gericht
befragt, ob sie zur Teilnahme an einem
Mediationsverfahren gewillt sind. Um
den Beteiligten die Teilnahme zu erleich-
tern, wird beiden Elternteilen einkom-
mensunabhängig Prozesskostenhilfe ge-
währt. Das Mediationsverfahren wird in
Form von blockweisen Sitzungen durch-
geführt, da es vor einer Gerichtsent-
scheidung, die spätestens 6 Wochen
nach Stellung des Rückführungsantrages
getroffen sein soll23, abgeschlossen sein
muss. 

Internationaler Sozialdienst (ISD)

Als deutsche Zweigstelle des internatio-
nalen Wohlfahrtsverbandes International
Social Services (ISS)  stellt der ISD in
Fällen grenzüberschreitender Sorge-
rechts- und Umgangskonflikten eine Zu-
sammenarbeit zwischen deutschen und
ausländischen Jugendbehörden, Gerich-
ten und sozialen Fachstellen her25. Der
Internationale Sozialdienst ist seit dem
1.4.2001 Teil des Deutschen Vereins für
Öffentliche und Private Fürsorge. Eine
Anfrage einer deutschen Behörde wird
über den ISD an die Zweigstelle bzw.
den Arbeitspartner im anderen Land
und von dort an die jeweilige Fachstelle
vor Ort weitergeleitet. In der Regel sind
daher in jedem Land mindestens zwei
Fachleute an einem Fall beteiligt. 

Die Eltern haben zunächst nur Kontakt
mit der Fachstelle an ihrem Wohnort.
Informationen über die dort geführten
Gespräche werden in Form von Berich-
ten über den ISD weitergeleitet und von
der Fachstelle im anderen Land mit dem
dortigen Elternteil besprochen. Hierbei
wird versucht, die Eltern für die Bearbei-
tung der Konflikte und ggf. den Wieder-
aufbau von Kontakten zu motivieren
und bestehende Vorbehalte und Proble-
me anzusprechen. 

Der Zeitfaktor stellt dabei eine Schwie-
rigkeit dar, da durch die Weiterleitung
der Informationen über die beteiligten
Stellen und die oft notwendigen Über-
setzungen schnell mehrere Wochen oder
sogar Monate vergehen. Hier kann es
schwierig sein, die sich neu ergebende
Dynamik zwischen den Eltern am
Leben zu erhalten. Trotz der Probleme
bietet diese Arbeitsweise jedoch oft die
einzige Möglichkeit, bei schon seit länge-
rem bestehenden Kontaktabbruch oder
sehr verhärteten Konflikten einen neuen
Anknüpfungspunkt zwischen den Eltern
zu schaffen. Da oft große Vorbehalte bei
einem Elternteil bestehen, kann die
Möglichkeit, zunächst dem anderen El-
ternteil nicht persönlich begegnen zu

müssen, sogar positiv wirken. Der Aus-
tausch von Briefen zum Wiederaufbau
von Umgangskontakten und die Erfah-
rung der verlässlichen Einhaltung von
Vorgaben, z.B. nur kindgerechte Inhalte
zu schreiben, können vertrauensbildend
wirken.

Wenn im nächsten Schritt die Eltern be-
reit sind, wieder in direkte Kommunika-
tion miteinander einzutreten, werden ge-
meinsame Gespräche organisiert. In der
Praxis werden diese oft mit Besuchs-
kontakten verbunden, da mindestens ein
Beteiligter über weite Strecken anreisen
muss. In der Arbeit des ISD werden
diese gemeinsamen Elterngespräche in
der Regel von den örtlichen Jugendäm-
tern oder vergleichbaren Stellen im Aus-
land durchgeführt. Solche Treffen, wie
auch die Umgangskontakte, stellen für
die Eltern und die betroffenen Kinder
häufig eine hohe emotionale Belastung
dar. Eine Begleitung des Umgangs ist
daher häufig angezeigt und muss eben-
falls vorher organisiert werden. Es sind
dabei u.a. Faktoren wie Ort, Zeit, Spra-
che und wenn notwendig, Schutz für das
Kind zu beachten und bedürfen im Vor-
feld oft eines erheblichen Abstimmungs-
aufwandes. Zu einem Mediationsverfah-
ren im Sinne der fachlichen Methode
kommt es bei dem beschriebenen An-
satz nur selten. 

Modell der „Intercountry Family Co-Me-
diation“ v. Arnaud Stimec

Die französische Zweigstelle des Inter-
nationalen Sozialdienstes  gab eine Stu-
die in Auftrag mit dem Ziel zu untersu-
chen, wie die Methode der Mediation in
der Fallarbeit des Verbandes angewen-
det werden kann. Hierbei waren die Be-
sonderheiten der Organisation ISS, in
deren Arbeit sich die Fachkräfte der
Zweigstellen zweier Länder, die gemein-
sam einen Fall bearbeiten, in der Regel
nicht persönlich treffen, zu berücksichti-
gen. Als Ergebnis stellte Stimec 2002
das Mediationsmodell „Intercountry Fa-
mily Co-Mediation“ vor27.

Stimecs Modell ist speziell auf die große
geographische Distanz und Rahmenbe-
dingungen, die ein Zusammentreffen der
Konfliktparteien unmöglich machen, zu-
geschnitten. Beim Modell der „Co-Me-
diation“ bildet sich ein Team aus zwei
Mediatoren, die sich jeweils in räum-
licher Nähe zu einem Elternteil befin-
den. Die Aufgabe dieses Co-Mediatoren
Teams ist es, sich zunächst auf eine ge-
meinsame Methode sowie das geplante
Vorgehen zu verständigen. 
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Die Gespräche finden danach jeweils
zwischen dem Mediator und dem jewei-
ligen Elternteil statt, wobei sich der Ab-
lauf am Phasenmodell des herkömm-
lichen Mediationsverfahrens orientiert.
Die Gesprächsergebnisse werden zwi-
schen den Mediatoren regelmäßig, z.B.
telefonisch, ausgetauscht. Als Arbeits-
werkzeug hat Stimec ein „Mediators
Dashboard“ entwickelt, ein gemeinsam
verwendetes Formblatt, in das die Posi-
tionen, Argumente, Bedenken und
schließlich auch Visionen und Einigun-
gen von den Mediatoren in konzentrier-
ter Form eingetragen werden. 

Die Schwierigkeit dieses Modells liegt
darin, dass der Austausch (zunächst) nur
über die Mediatoren stattfindet. Gerade
wenn es um die Erarbeitung von Lö-
sungsoptionen geht, ist es wichtig, dass
die Eltern diese gemeinsam auf ihre
Brauchbarkeit für den Alltag hin über-
prüfen. Es ist daher schwer vorstellbar,
wie diese Phase ohne direkte Kommuni-
kation der Eltern erfolgreich verlaufen
kann. Nach Kenntnis der Autorinnen
wird die vorgeschlagene Methode bisher
in der Praxis nicht angewendet.

IV. Grundbedingungen grenz-
überschreitender Mediation
Ausgehend von den unter III. beschrie-
benen Modellen lassen sich folgende
Kernpunkte festhalten, die sich sowohl
auf die Rahmenbedingungen und auf
fachlich-inhaltliche Aspekte grenzüber-
schreitender Mediation beziehen. 

Organisatorischer Rahmen/Vernetzung

Allen vorgestellten Modellen ist gemein,
dass zunächst ein organisatorischer Rah-
men in Form der Vernetzung der Medi-
atoren bzw. Professionellen geschaffen
wird. Ohne deren vorbereitende Ab-
stimmung eines Verfahrens und Abspra-
chen zu Ort, Sprache und Methode ist
die Realisierung einer Mediation für die
betroffenen Eltern sehr schwierig. 

In grenzüberschreitenden Konflikten
sind z.B. Gerichtstermine oft die einzi-
gen Anlässe, zu denen sich nach großen
zeitlichen Abständen Familienangehöri-
ge wieder an einem Ort aufhalten. Hier
werden in der Praxis häufig Chancen zur
Wiederanknüpfung vertan, denn die
bloße Empfehlung des Richters im Ter-
min, Mediation in Anspruch zu neh-
men, reicht in dieser Situation nicht aus.
Ein Mediationsverfahren ist in der Regel
so kurzfristig nicht zu organisieren; eine

vorbereitende Abstimmung wäre hier
Erfolg versprechender.

Da in grenzüberschreitenden Familien-
konflikten häufig eine Vielzahl von Fach-
stellen im In- und Ausland mit dem Fall
befasst sind, ist zudem eine Sensibilisie-
rung und Zusammenarbeit des beteilig-
ten Helfersystems notwendig, damit die-
ses die Bereitschaft der Eltern, eigenver-
antwortlich nach Lösungen zu suchen,
unterstützt.

Methodischer Ansatz

Wegen der weit voneinander entfernten
Wohnorte der Eltern ist der Zeitrahmen,
in dem beide Elternteile gemeinsam ver-
fügbar sind, nur gering. Es bietet sich
daher die Anwendung von Konzepten
der sog. Kurz-Mediation28 an. Unter
Kurz-Mediation versteht man ein Medi-
ations-Verfahren, das in einem zeitlich
klar definierten Rahmen von zwei bis
acht Stunden an einem oder maximal
zwei Tagen abgeschlossen wird. Hierbei
handelt es sich nicht um eine „Mediation
light“, sondern um eine verdichtete Form
des üblichen Mediationsverfahrens29. Es
ist wichtig, dass ebenfalls alle Stufen der
Mediation durchlaufen werden, wobei
hohe Anforderungen an das Zeitmanage-
ment des Mediators gestellt sind. 

Um die kurze gemeinsame Zeit mög-
lichst effektiv zu nutzen, kann in der
Kurz-Mediation die Vorlaufphase der
Kontaktaufnahme mit beiden Eltern, der
Vorstellung und des Kontrakts einzeln
mit dem jeweiligen Elternteil erfolgen.
Dies kann sich mit den bereits erwähnten
notwendigen Vorgesprächen ergänzen.

Bei sehr komplexen Konflikten und gro-
ßem Misstrauen können mit den Eltern
zunächst Teilvereinbarungen erarbeitet
werden, um nach einer Zeit der Erpro-
bung und Konsolidierung in einer weite-
ren Sitzung zu dauerhaften Regelungen
zu gelangen. 

Die Mediation in internationalen Fällen
soll idealerweise von zwei Co-Mediato-
ren, einem Juristen und einem Mediator
mit psychosozialem Hintergrund, die
zudem die Herkunftsländer der Eltern
repräsentieren, durchgeführt werden. 

Prävention von Kindesentführungen

Wie oben erwähnt, taucht die Angst vor
einer Kindesentführung im Verlauf na-
hezu jeder „internationalen Trennung“
auf, begründet oder unbegründet. Um
dieser Sorge entgegenzuwirken, kann es
notwendig sein, sicherzustellen, dass das
Kind während der laufenden Mediation

nicht aus dem Land verbracht wird, in
dem es zum Zeitpunkt der Mediation
lebt. Auch hierzu ist eine Vernetzung
und Zusammenarbeit der involvierten
Fachkräfte notwendig30. Die Erfahrun-
gen in der Arbeit des ISD zeigen aber,
dass es auch bei Maßnahmen wie der
Hinterlegung des Passes oder der Beglei-
tung von Umgangskontakten keine letzt-
endliche Sicherheit vor einer Kindesent-
führung gibt.

Fachwissen

Der Mediator bzw. das Mediatoren-
Team sollte mit der Komplexität grenz-
überschreitender Familienkonflikte und
den besonderen rechtlichen und kultu-
rellen Aspekten vertraut sein. Grund-
kenntnisse internationaler familienrecht-
licher Verfahren und Konventionen
sowie interkultureller Kommunikation
sind unerlässlich. Von der BAFM wer-
den entsprechende Fortbildungen ange-
boten31. 

Sprache

Das Mediationsverfahren soll in einer
Sprache stattfinden, in der sich beide El-
ternteile sicher fühlen. Liegt keine ge-
meinsame vertraute Sprache vor, muss
notfalls das Verfahren in Einbindung von
zwei Sprachen erfolgen. Zahlreiche Me-
diatoren bieten Mediation auch in einer
Fremdsprache an. So ist z.B. über die
Bundesarbeitsgemeinschaft für Fami-
lien-Mediation e.V. (BAFM) eine Liste
von Mediatoren zu erhalten, aufgeglie-
dert nach ihren jeweils möglichen Ar-
beitssprachen32.

Vollstreckbarkeit
Wenn eine Einigung erzielt werden
kann, muss sichergestellt werden, dass
das Gericht diese akzeptiert und in den
Beschluss mit aufnimmt. Zudem muss
die Vereinbarung so gefasst sein, dass sie
möglichst auch in der jeweils anderen
Rechtsordnung Bestand hat und so wei-
tere Verfahren vermieden werden.
Grundsätzlich ist jedoch die „Voll-
streckung“ von Beschlüssen, wie Verein-
barungen in einem anderen Land,
immer mit Schwierigkeiten verbunden.
Auch vor diesem Hintergrund ist Medi-
ation als gute Chance zu betrachten, den
Eltern durch das „gemeinsame Sitzen an
einem Tisch“ verlorenes Vertrauen in
den anderen Elternteil und eine gemein-
same neue Orientierung am Wohl des
Kindes zu ermöglichen und so zu Ver-
einbarungen zu kommen, die von bei-
den, dies- und jenseits der Grenze, um-
gesetzt werden und weitere rechtliche
Schritte überflüssig machen. 
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V. Fazit
Grenzüberschreitende Mediation ist
möglich und machbar. Die bislang vor-
liegenden Modelle stecken sicherlich
noch in den Kinderschuhen, stellen aber
vielversprechende Ansätze dar, die
weiterverfolgt werden sollten. Hierbei
sollte nicht erwartet werden, dass ein
„ideales“ Verfahren entwickelt werden
kann, dass für alle Eltern passt. Von den
Beteiligten ist aufgrund der vielfältigen
praktischen Schwierigkeiten ein hohes
Maß an Flexibilität gefragt und es ist in
der Praxis bereits als erster Erfolg zu
werten, wenn in Anbetracht der oft
hocheskalierten Konflikte überhaupt ge-
meinsame Gespräche zustande kom-
men. 

Für den einzelnen Mediator ist wichtig,
sich der Gefahr bewusst zu sein, sich in
grenzüberschreitenden Mediationsver-
fahren als Vermittler zwischen Kulturen
bzw. Nationalzugehörigkeiten zu verste-
hen und die individuellen Prägungen
und Erfahrungen der vor ihm sitzenden
Menschen aus dem Blick zu verlieren33.
Zwar ist es wichtig, dass unterschied-
liche kulturelle, soziale und gesellschaft-
liche Vorstellungen als Mitursache für
die Entstehung und Lösung von Kon-
flikten Berücksichtigung finden. Für das
konkrete Mediationsverfahren ist es je-
doch wichtig, dass sich der Mediator be-
wusst ist, dass in erster Linie zwischen
zwei Menschen vermittelt wird. 
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Kinderwunsch der 
Deutschen nimmt ab

Eine Studie des Bundesinstituts für Be-
völkerungsforschung hat ein traurig
stimmendes Ergebnis erbracht: Der
Kinderwunsch in Deutschland wird
schwächer. Während die Befragten im
Alter von 20 bis 39 Jahren 1992 noch
durchschnittlich 2,0 Kinder wünschten,
hat sich der Wunsch jetzt auf 1,7 im
Durchschnitt reduziert.

Die Studie zeigt nur geringfügige Unter-
schiede zwischen Ost- und Westdeutsch-
land. In Westdeutschland liegt der Kin-
derwunsch bei 1,73 (Frauen) und 1,59
(Männer), während es im Osten 1,78 be-
ziehungsweise 1,46 Kinder sind. Der
Anteil der Frauen, die in Deutschland
überhaupt keine Kinder mehr wollen,
stieg von 9,9 % im Jahre 1992 auf nun-
mehr 14,6 %. Noch dramatischer ist der
Anstieg bei den befragten Männern: hier
erhöhte sich die Zahl von 11,8 auf
26,3 %.

Um keine Missverständnisse aufkom-
men zu lassen: Die ermittelten Zahlen
geben die Wunschsituation wieder, die
Realität sieht noch weitaus bedrücken-
der aus. Die Familienpolitik ist dringend
gefordert, wenn Deutschland die bevöl-
kerungspolitische Katastrophe vermei-
den will. (red.)
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