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Neuregelung der gemeinsamen elterlichen Sorge  
 
 
Mönchengladbach 6. März 2013.  
pro familia Mönchengladbach begrüßt grundsätzlich die Verabschiedung des 
Gesetzes über die „Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter 
Eltern“. Damit wird im Interesse der Kinder die gemeinsame Verantwortung 
unverheirateter oder und/oder getrennt lebender Eltern gestärkt. Für 
Sorgeberechtigte, die in einem guten Kontakt sind, ist diese Regelung mehr als 
überfällig.  
Unsere Erfahrung zeigt leider, dass im Konfliktfall ein beratungsintensives 
Amtsermittlungsverfahren mit dem Recht auf Anhörung und Beratung beider 
Elternteile notwendig ist. Deshalb hatten wir eine Frist von 12 Wochen für den 
Widerspruch der Mutter befürwortet.  
Die gemeinsame Sorge setzt im Interesse des Kindes ein Mindestmaß an 
Übereinstimmung zwischen den Eltern voraus. Fehlt es hieran und sind die Eltern zur 
Kooperation weder bereit noch in der Lage, kann die gemeinsame Sorge für das 
Kind dem Kindeswohl zuwiderlaufen.  
pro familia BeraterInnen wissen aus Gesprächen mit Schwangeren und Eltern / 
Elternteilen kleiner Kinder, dass es häufig eine Fülle von Unstimmigkeiten gibt, die 
heftige künftige oder aktuelle Elternkonflikte begründen. Dazu gehören 
grundverschiedene Ansichten über Kindererziehung, unter-schiedliche Vorstellungen 
über gesellschaftliche Werte und der gegenseitige Umgang miteinander. Die Sorge 
um die Realisierung dieses Kindeswohls, auch praktisch im eigentlich „sorgenden“ 
Sinne, ist schon ab der frühen Phase der Schwangerschaft ein beratungsintensives 
Thema. Die Bedingungen dafür werden häufig zum Zünglein an der Waage für oder 
gegen das Austragen einer Schwangerschaft. Eine irgendwie tragfähige Beziehung 
der Elternteile kommt in diesen Fällen oft nicht zustande.  
Damit das Ziel des neuen Gesetzes den unterschiedlichen Ansprüchen aller 
Beteiligten (Recht des Kindes auf beide Elternteile, Rechte der Mütter und der Väter 
auf Sorge und Umgang) gerecht werden und dem Wohle des Kindes dienen kann, 
sind aus unserer Erfahrung heraus ergänzende Maßnahmen notwendig.  
pro familia bietet (werdenden) Müttern und Vätern Beratung und Unterstützung bis 
hin zu Mediationsmöglichkeiten an, damit die gemeinsame elterliche Sorge 
konfliktfrei und konstruktiv wahrgenommen werden kann.  
Wir setzen uns dafür ein, dass analog zu den Angeboten für Eltern und Kindern bei 
Trennung und Scheidung spezifische Konzepte entwickelt und umgesetzt werden, 
die Müttern und Vätern, die nicht in einer Paarbeziehung leben, im Bedarfsfall 
Unterstützung bieten, die gemeinsame elterlicher Sorge konstruktiv und konfliktfrei 
wahrzunehmen.  
Und ein letzter Punkt: „Das Gesetz zum Elterngeld muss aus unserer Sicht 
angepasst werden,“ sagt Frau Lambertz-Eichhoff, Sozialarbeiterin in der 
Beratungsstelle Mönchengladbach, „damit allein erziehende Frauen nicht ihren 
Anspruch auf zwei zusätzliche Monate Elternzeit verlieren.“ Dies ist zu regeln für 
Mütter, die nicht mit dem Kindsvater in einer Paarbeziehung leben, der nun ebenfalls 
die elterliche Sorge erhält. 


