
den Streit zwischen Ehepartnern im Unterhaltsverfahren über die Qua-
dratmeterzahl der bewohnten Wohnung mit einem salomonischen Ver-
gleich zwischen den Angaben 205 qm und 140 qm mit der definitiven
Festlegung auf 180 qm. In diesem Fall hätte ein Zollstock genügt, die
exakte Wahrheit zu finden. Das freilich hätte Mühe gemacht. Willkür
erspart Arbeit. Festsetzung geht flotter als Nachmessung.

Vergleich auf dem Rücken des Schwächeren

Eine Richterin am Oberlandesgericht X [ragt Rechtsanwalt V, ob er
seine Klage zurückziehe oder ein Urteil wolle, das dann der Vorinstanz
entspreche. Auf die Bitte um eine Begründung für diese Alternative
antwortet sie: "Wenn ich Begründung liefern soll, dann urteile ich lie-
ber.. So ist das: Wenn Arbeit, dann Urteil.

Die Vorstellung, dass es einer noblen Gesinnung entspricht, jeder
Seite ein bisschen recht zu geben, ist bei genauerem Hinsehen eine Illu-
sion: Meist läuft es darauf hinaus, dass der Schwächere auf einen Teil
seiner Forderung verzichtet aus Furcht, sonst gar nichts zu erhalten. Für
den, der etwas hergeben soll, ist der Vergleich fast immer ein Gewinn,
weil er weniger hergibt als gefordert und nach Beschluss hätte zahlen
müssen. Der Vergleich im Scheidungsrecht wird tendenziell auf dem Rü-
cken des Schwächeren ausgetragen, und das ist meist die Frau.

So begünstigt der Vergleich in der Mehrzahl der Fälle den Mann,
weil er in der Regel das hohe Einkommen bezieht, von dem er Unter-
halt abzweigen soll.

Erpresstes Sorgerecht

Im Familiengericht umfassen die Vergleichsmöglichkeiten auch so de-
likate Fragen wie das Kindeswohl. Das Kind wird zum Objekt des Ver-
gleichs, der über sein weiteres Leben entscheidet. Zwar kann auch hier
Streit durch Einigung geschlichtet werden. Doch wenn der Friede der
Einigung das Ergebnis einer erpressten Zustimmung ist, sind die Fol-
gen mit großen seelischen Verletzungen verbunden. »Keine (gesunde)
Mutter wird einem Vergleich nicht zustimmen, wenn ihr im Vorfeld er- ...•.•.;;..;.."."
klärt wird, dass sie zum Beispiel die elterliche Sorge verliert, wenn sie
nicht: kooperiert.« (Mütterlobby, 31. Oktober 2013). Das Sorgerechts-

verfahren birgt große Gefahren für das Kind, wenn es aus allen Bin-
dungen geworfen wird und zum Verlust eines Elternteils noch der Ver-
lust der vertrauten Umgebung hinzukommt.

Das Betreuungswechselmodell, nach dem die Kinder ihren Aufent-
haltsort zwischen Mutter und Vater wechseln, gilt in letzter Zeit als
Ausdruck konfliktlösender Modernität. Das »Paritätsmodell« wird ent-
sprechend beworben und medial vermarktet. Es nimmt seine gestalte-
rische Anregung offenbar aus dem System des Legobaukastens, aus
dem die Klötzchen nach den Ideen des Bastlers gelöst, eingesetzt und
umgebaut werden. Doch Kinder sind keine leblosen Klötzchen. Der fa-
miliengerichtliche Eifer übersieht, dass Kinder ihr Umfeld mit sich tra-
gen, es ist nicht beliebig auswechselbar. Heimat gibt es nur im Singu-
lar. Selbst die Nomaden wussten dies. Ihre Fortbewegungen waren
keine Pendelbewegungen.

Das Wechsel modell bietet den Vorteil, dass der unterhaltspflichtige
Elternteil seine Kosten mindert, wenn der Kindesaufenthalt geteilt
wird. In der Regel sind die Mütter die Benachteiligten. Sie behalten die
Sorge - der Vater zahlt weniger Unterhalt.

\

'! i'

'li
'1

Peitsche statt Zuckerbrot

Paradoxerweise ist der Deal vor Gericht nicht in jedem Fall günstiger
für den Angeklagten. Er kann sogar ein Ergebnis zustande bringen, das
»teurer« ist, als es ein Urteil geworden wäre. Bisweilen geben Ange-
klagte sogar mehr zu, als sie verbrochen haben. "Nur raus, raus hier«,
erzählte mir ein guter Freund. Sie hatten ihn in der Untersuchungshaft
weich gekocht. Weilmachten stand vor der Tür. Er gab alles zu, was
seiner Haftentlassung nützlich war und mehr, als er getan hatte. So
wird aus dem Deal vor Gericht statt Zuckerbrot die Peitsche.

Ablasshandel - oder freie Fahrt für Ecdestone

"Wenn das Geld im Kasten klingt,
die Seele in den Himmel springt.«

DiI~:iiman mit Geld sich von Sündenlast befreien könne, war der An-
f;! i li"., der die Reformation auslöste. Wo bleibt der Luther, der die Justiz
"(in den Geldgeschäften des Rechts befreit?


