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Berlins Väter klagen: Es tut so weh, die eigenen Kinder nicht
zu sehen
Von Jeannette Hix 29.12.16, 17:32 Uhr

Betroffen ist auch Martin, der darum lieber unerkannt bleiben will.
Foto: Bernd Friedel

Es war für ihn ein trauriges Weihnachtsfest. Und für 2017 wünscht er sich nichts sehnlicher, als endlich
seine zwei Kinder (11 und 15) wieder sehen zu dürfen – Martin aus (41) aus Pankow. Der Angestellte ist
geschieden. Obwohl er laut Gerichtsbeschluss die Kinder sehen dürfte, gab es 2014 den letzten Kontakt.

„Es tut so weh, die eigenen Kinder nicht zu sehen“, sagt Martin traurig. 18 Jahre war er verheiratet, als er und
seine Frau sich 2013 scheiden ließen. Die Ehe war zerrüttet und Martin hatte eine andere Frau kennengelernt.
„Mein Sohn wollte mich gar nicht mehr sehen. Mit meiner Tochter hatte ich nach der Trennung noch kurz
Kontakt. Wir waren im Tierpark und der Tag war so schön. Wir verabredeten uns neu.“

Doch dann sagte das Mädchen weitere Treffen ab, antworte am Telefon nur noch einsilbig. Später war ihre
Handynummer gesperrt. Martins Vermutung: Seine Frau hat das Handy gesperrt und die Kinder so beeinflusst,
dass sie ihren Vater nicht mehr sehen wollen. „Ich habe Kontakt über soziale Netzwerke gesucht, doch die waren
abgemeldet. Ich habe den Kindern unzählige Briefe geschrieben – vergebens. Ich bekam kein Feedback. Und dann
hat mir meine Frau verboten, meine Kinder zu sehen.“ 

Martin suchte Hilfe und Unterstützung beim Jugendamt und wurde von da an die Familienberatungsstelle
verwiesen und schließlich ans Gericht. „Ein Jahr hat es gedauert, bis ich endlich ein Recht auf Umgang erwirkt
hatte – alle 14 Tage am Wochenende“, sagt Martin. Trotzdem sah er die Kinder nicht – bis heute.

Kein Einzelfall. Markus Witt (43), selbst Betroffener und Mitglied im Bundesverein „Väteraufbruch für Kinder“
(3500 Mitglieder) schätzt, dass allein in Berlin Tausende Väter betroffen sind. Bundesweit stieg die Zahl der
sogenannten gerichtlichen Umgangsverfahren von 1997 mit 22 000 Verfahren auf 56 400 im Vorjahr, 4871 davon
in Berlin und Brandenb
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auch gleich ans Gericht wenden.“  

Martin: „Ich weiß nicht, welche Musik mein Sohn hört, welche Interessen meine Tochter hat. Ich würde sie so
gerne einmal wiedersehen.“

www.vaeteraufbruch.de (http://www.vaeteraufbruch.de/index.php?id=startseite)
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