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Die Forschuung zeigt einhhellig, dass die
d Entwickluung des Kindees und die Eltern-Kind-Beeziehung weit mehr von
äusseren Faaktoren beeinnflusst werdeen als von deer Regelung der
d elterlicheen Sorge. Diee Beendigungg von
Konflikten isst weit wichtigger als eine enge
e
elterlichhe Zusammeenarbeit. „Dass kann auch bedeuten, dass die
Mutter und dder Vater diee elterliche Veerantwortungg nur noch geetrennt wahrnnehmen, um sich nicht daauernd über
gemeinsame Regeln zu streiten. Diese sogenannnte parallele Elternschaft ist für das Kiind übrigens genauso
gut“, erläuteerte die Forscchungsleiterinn des Deutscchen Jugendinstituts DJI, Professor SSabine Walpeen, im DJIBulletin 1/20010.
R
Trotz dieserr Befunde wuurde die gemeinsame elteerliche Sorgee am 1. Juli 2014 in der Scchweiz zur Regel.
Zugleich gew
währt aber das
d neue Gessetz den Kinddern den nöttigen Schutz vor Nachteileen des gemeeinsamen
Sorgerechtss. Art. 296 ZG
GB bestimm
mt klipp und klar, dass die
d elterlichee Sorge dem
m Kindeswoh
hl dient. Die
zuständige Behörde musss sicherstellen, dass diee Regelung der Kindesbellange – auchh der elterlichhen Sorge das Wohl dees Kindes im
m Einzelfall geewährleistet. Bei Kindesm
misshandlungg und –vernaachlässigung ist von der
gemeinsamen Sorge abzusehen, erkklärte Justizm
ministerin Som
mmaruga im Parlament. AAusserdem hielt
h sie fest,
dass das allleinige Sorgeerecht auch in weiteren S
Situationen anngeordnet weerden kann. D
Dazu gehöreen unlösbare
Konflikte zw
wischen den Eltern,
E
wie im
m Parlament klargestellt wurde.
w
Die Annwendung deer revidiertenn
Bestimmunggen wird zeiggen, ob sich die
d im Gesettz angelegte wegweisende Ausrichtunng auf die Reechte des
Kindes gegeen den traditionellen Fokuus auf die Reechte am Kinnd durchsetzeen kann.
Aus gleichsstellungspollitischer Sicht hat die Geesetzesrevision problemaatische Seitenn. Denn elterrliche Sorge
meint einzigg und allein die
d Entscheidungsbefugniis der Eltern. Diese gilt nuun als elterlicche Verantwoortung an
sich, und niccht mehr als eines ihrer Elemente;
E
diee Bedeutung der Alltagssorge für das Kind wurde in den
Schatten geestellt. Die Eltern sind zwaar bezüglich der Entscheidungskompeetenz formal--rechtlich gleeichgestellt.
Diese Komppetenz ist abeer nicht mehr mit der prakktischen Sorgge für das Kind verbundeen, die nach wie
w vor
hauptsächlicch von den Müttern
M
(85 Prozent
P
der A
Alleinerziehennden) wahrgeenommen wiird. Das führtt zu einem
neuen Machhtgefälle und läuft den Beemühungen zzuwider, die Care-Arbeit
C
allgemein
a
beesser anzuerkkennen und
auf die Gescchlechter zu verteilen.
Die laufendee Revision dees Kindesun
nterhalts ist von existenzzieller Bedeutung für Eineelternfamilienn, denn das
heutige Unteerhaltsrecht diskriminiert sie auf graviierende Weisse und setzt sie
s einem übberaus hohenn
Armutsrisikoo aus. Die Geesetzesvorlage des Bunddesrats stellt nun die Rechte des Kind es auf finanzzielle
Sicherheit uund optimale Betreuung inns Zentrum. E
Erfreulicherw
weise hat derr Nationalrat aals Erstrat diiese
Ausrichtungg beibehaltenn und Anträgee abgelehnt, welche stattdessen die Geschlechter
G
rrollen der Elttern zum
Thema macchen wollten. Die in der Vorlage
V
vorgeesehenen Verbesserungeen kommen aaber nur denjenigen
Kindern zuggute, die in auusreichendenn finanziellenn Verhältnissen aufwachssen. Ist das EEinkommen nach
n
Trennung odder Scheidunng zu niedrig, soll die Fam
milie mit den Kindern nach wie vor auffs Sozialamt geschickt
werden.
Um dies zu ändern, müsssen auch in Mankosituattionen beide Eltern in die Unterhaltspfflicht eingebuunden
werden (Maankoteilung). Bei Trennung oder Scheeidung der Eltern
E
muss jeedes Kind Annspruch auf Alimente
A
haben, die eeinen Mindesstbetrag nicht unterschreiiten (Mindesstunterhaltsb
beitrag). Beddürftige
zahlungspfliichtige Elternn müssen in der
d ganzen S
Schweiz Anspruch auf finanzielle Unteerstützung errhalten,
damit sie Alimente zahleen und ihre elterliche Unteerhaltspflicht erfüllen können (Alimenntenbevorschussung
auch bei Leeistungsunffähigkeit derr unterhaltsppflichtigen Person).
P

