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Erziehungsberechtigte Person mit Kind: In den meisten Fällen sind es die Väter, die ihre Rolle als Erzieher verlieren.

Warten auf Sorgerechtsrevision
Nach einer Scheidung soll die gemeinsame elterliche Sorge in der Schweiz zum Regelfall werden. Diese Gesetzesrevision
verzögert sich jetzt aber um ein weiteres Jahr, weil zugleich auch unterhaltsrechtliche Fragen geklärt werden sollen.
NINA RUDNICKI

Trennt sich ein Ehepaar, sind die
Leidtragenden die Kinder. Aber
nicht nur die Kinder, sondern
auch viele Väter fühlen sich unge-
recht behandelt. Nach geltendem
Schweizer Recht wird die elter-
liche Sorge entweder der Mutter
oder dem Vater übertragen. In den
meisten Fällen sind es dann aber
die Väter, die ihre Rolle als Erzie-
her verlieren. In Zukunft soll da-
her der Grundsatz der gemeinsa-
men elterlichen Sorge gelten. Seit
zwei Jahren arbeitet der Bundes-
rat an einem entsprechenden Ge-
setzesentwurf, der sich jetzt aber
um ein weiteres Jahr verschieben
wird (siehe Kasten).

Die Enttäuschung verkraften

« Dieser Entscheid ist für mich
als Vater eine riesige Enttäu-
schung», sagt Patrick Baumann
aus Steinach, der sich im Rahmen
einer Selbsthilfegruppe für Väter
ohne Sorgerecht einsetzt. Nach-
dem sich seine Frau im Jahr 2003
von ihm trennte, wies das Gericht
das Sorgerecht für die gemein-
same Tochter der Mutter zu. Nach
der Scheidung blieb ihm nur das
Besuchsrecht. Baumann, der die
Alimente immer bezahlt hat, ver-
steht die Empörung vieler Väter.
Das Ungerechte sei, dass diese
Väter zwar dazu verpflichtet sei-
en, die Alimente zu bezahlen,
auch dann, wenn sie ihre Kinder
nicht betreuen oder sehen dürfen.
« Die Behörden begründen dies
damit, dass der finanzielle Aspekt
und das Sorgerecht voneinander
getrennt geregelt werden müss-
ten», sagt er.

Die Vorlage über die gemein-
same elterliche Sorge verzögert
sich nun aber um ein weiteres

Jahr, da in der Gesetzesrevision
zugleich auch unterhaltsrechtli-
che Fragen neu geregelt werden.
« Ich empfinde es wie einen Schlag
ins Gesicht, dass die gemeinsame
elterliche Sorge jetzt ausgerech-
net durch einen finanziellen As-
pekt verzögert wird», sagt er.

Dieser Meinung ist auch Oliver
Hunziker, Präsident der Schwei-
zerischen Vereinigung für ge-
meinsame Elternschaft. Der Ent-

scheid des Bundesrates, mit der
Gesetzesrevision zuzuwarten, sei
nicht zu rechtfertigen. Das Sorge-
recht mit dem Unterhalt zu ver-
binden sei ein Trick, um die Revi-
sion nochmals zu verzögern.

Gleichberechtigung schaffen

« Dadurch, dass wir die unter-
haltsrechtlichen Fragen mit ein-
beziehen, wird für die Vorlage eine
breitere Akzeptanz geschaffen»,
begründet Folco Galli vom Bun-
desamt für Justiz den Entscheid.
Es gehe darum, dass Mütter und
Väter nach der Gesetzesrevision
gleichberechtigt behandelt wür-
den. Bei einer Scheidung sei meist
die Frau finanziell benachteiligt.
Reichen die finanziellen Mittel
des Vaters nicht aus, um zwei
Haushalte zu finanzieren, muss
die Mutter selber für die Kosten
aufkommen. Genügt die finan-
zielle Versorgung für Mutter und
Kind nicht, muss die Mutter bei
der Sozialhilfe Unterstützung be-
antragen. Wenn sie später Geld
erbt, kann das Sozialamt seine ge-
leisteten Beiträge zurückfordern.
Macht der Vater hingegen eine

Erbschaft, kann er sie behalten, da
er nie sozialhilfeabhängig war. Für
diese Situation gelte es eine faire
Regelung auszuarbeiten.

Gemeinsame Verantwortung

Eltern haben bereits heute die
Möglichkeit nach einer Schei-
dung die gemeinsame Sorge zu
beantragen. « Die Väter, die sich
mit der Mutter ihres Kindes nicht
einigen können, warten aber mit
Recht auf eine schnelle Lösung»,
sagt die St.Galler CVP-National-
rätin Lucrezia Meier-Schatz, Ge-
schäftsführerin des Dachverban-
des Pro Familia. Daher sei auch sie
für rasches Handeln. Sie ist aber
nicht überzeugt, dass es im Parla-
ment eine Mehrheit für die ge-
meinsame Sorge gebe. Die unter-
haltsrechtlichen Fragen in die Ge-
setzesrevision mit einzubeziehen,
sei daher politisch keine schlechte
Lösung. Es zwinge die Gegner und
die Befürworter, den notwendi-
gen Schritt Richtung gemeinsame
Sorge zu machen. Geschiedene
Ehepaare sollten gemeinsam die
Verantwortung für ihre Kinder
wahrnehmen.

Millionen
aus Tunesien
blockiert
In der Schweiz sind innert
Wochenfrist mehrere
Dutzend Millionen Franken
des gestürzten tunesischen
Präsidenten Ben Ali und
seines Umfeldes blockiert
worden.

BERN. Eine genaue Summe kön-
ne aber zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch nicht genannt
werden, sagte Bundesratsspre-
cher André Simonazzi gestern.

Der Bundesrat hatte vor einer
Woche beschlossen, Gelder von
Zine al-Abidine Ben Ali und rund
40 Personen aus seinem Umfeld
in der Schweiz zu blockieren. Zwei
Personen hätten sich daraufhin
beim Bund gemeldet und bean-
standet, fälschlicherweise auf die-
ser Liste zu stehen, sagte Simo-
nazzi. Dies werde nun überprüft.

Zudem sei in Genf vorsorglich
ein Flugzeug blockiert worden,
sagte Simonazzi weiter. Es werde
nun abgeklärt, wem dieses ge-
höre. Mittlerweile sei von der
tunesischen Übergangsregierung
im Zusammenhang mit dem Ver-
mögen Ben Alis auch ein Rechts-
hilfegesuch eingegangen, sagte
Simonazzi. Ein solches ermög-
licht es der Schweiz, die Gelder an
Tunesien zu überweisen. (sda)

Urner befinden an Urne
über zweite Gotthardröhre
In Uri entscheidet das Volk
im Mai darüber, ob sich der
Kanton beim Bund mittels
Standesinitiative für eine
zweite Strassenröhre durch
den Gotthard einsetzen soll.
ALTDORF. Der Landrat hat ges-
tern beschlossen, den Stimmbe-
rechtigten die Initiative der Jun-
gen SVP zusammen mit dem
Gegenvorschlag des Regierungs-
rates vorzulegen.

Der 30 Jahre alte Tunnel mit
Gegenverkehr muss um das Jahr
2025 saniert und dann für längere
Zeitabschnitte gesperrt werden.
Viele befürchten, dass dies sich
nachteilig auf die Wirtschaft im
Gotthardkanton Uri auswirken
wird. Die Junge SVP schlägt vor,
dass vor der Sanierung ein zweiter
Tunnel gebaut wird. Nach der
Sanierung soll in jeder Röhre nur
eine Fahrspur in Betrieb genom-

men werden. Der Verkehr könnte
dann richtungsgetrennt erfolgen.
Der Gegenvorschlag der Regie-
rung sieht ebenfalls den Bau einer
zweiten Röhre vor. Allerdings soll
auf die Sanierung des alten Tun-
nels verzichtet und dieser still-
gelegt werden. (sda)

Verzögerung
der Revision

Justizministerin Simonetta
Sommaruga hat Mitte Ja-
nuar darüber informiert,
dass sich die Botschaft zur
Gesetzesrevision der ge-
meinsamen elterlichen Sor-
ge um ein weiteres Jahr ver-
zögern wird.

Begründung: Mit der Re-
vision müsse nicht nur das
gemeinsame Sorgerecht
eingeführt, sondern auch
unterhaltsrechtliche Fragen
neu geregelt werden.

Das Eidgenössische Jus-
tiz- und Polizeidepartement
hatte ursprünglich den Auf-
trag, bis Ende 2010 eine Bot-
schaft zur Revision des Zivil-
gesetzbuches auszuarbei-
ten. Danach sollte die ge-
meinsame elterliche Sorge
unabhängig vom Zivilstand
zur Regel werden. (nar)

Auf Lösungssuche
beim Ausschaffen
BERN. Die Arbeitsgruppe, welche
die Ausschaffungs-Initiative um-
setzen soll, hat sich gestern zum
ersten Mal getroffen. Rechtspro-
fessor Heinrich Koller, welcher die
Gruppe leitet, ist « voll des Lobes»
für die SVP.

Die erste Sitzung habe in ange-
nehmer und konstruktiver Atmo-
sphäre stattgefunden, sagte Kol-
ler. Die SVP habe einen Vorschlag
zur Umsetzung der Initiative
eingebracht, der als gute Diskus-
sionslage diene. Es werde in der
Gruppe möglich sein, konkrete
Lösungen mit Varianten auszu-
arbeiten. Uneinig waren sich die
Vertreter der SVP und die rest-
lichen Mitglieder der Arbeitsgrup-
pe, wie mit der Verhältnismäs-
sigkeit umgegangen werden soll.
Ausschaffungen nur ab einer ge-
wissen Schwere der Straftat aus-
zusprechen, lehnt die SVP weiter-
hin ab. Ebenso einen Katalog, der
nur schwere Delikte erfasst. (sda)
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Strassentunnel am Gotthard.

Hainard verliert
seine Immunität
NEUENBURG. Das Neuenburger
Kantonsparlament hat die Immu-
nität des ehemaligen Regierungs-
rates Frédéric Hainard aufgeho-
ben. Dieser Entscheid habe ihn
nicht überrascht, sagte Hainard.
Schliesslich habe bereits die
vorbereitende Kommission dies
empfohlen.

Damit ist der Weg nun frei für
eine Strafuntersuchung gegen
den Ex-Regierungsrat. Hainard
bezeichnete dies als einen « gros-
sen Vorteil». Dadurch werde der
Fall nun von der Justiz bearbeitet,
« welche die Regeln respektiert».
Zudem zeigte sich Hainard froh
darüber, endlich seine Version der
Geschichte erzählen zu können.
Die Staatsanwaltschaft muss nun
prüfen, ob die Anzeige einer So-
zialhilfeempfängerin gegen Hai-
nard gerechtfertigt ist. Es geht
dabei um Nötigung, Amtsmiss-
brauch und Fälschung von Aus-
weisen. Die Frau war unter
Verdacht geraten, eine Sozialhilfe-
betrügerin zu sein. (sda)

Bundesrat will Bilaterale III
Der Bundesrat möchte die Verhandlungen über bilaterale Abkommen
mit der EU bündeln. Ein Paket « Bilaterale III» sei denkbar, teilte er gestern mit.

BERN. Bundespräsidentin Miche-
line Calmy-Rey werde die Bedin-
gungen für einen koordinierten
Verhandlungsansatz bei den Bila-
teralen mit den EU-Vertretern er-
örtern, sagte Bundesratssprecher
André Simonazzi nach der gestri-
gen Bundesratssitzung.

Vor Treffen mit Barroso

Gelegenheit dazu hat Calmy-
Rey schon bald: Am 8. Februar will
sie sich in Brüssel mit EU-Kom-
missionspräsident José Manuel
Barroso und dem ständigen EU-
Ratspräsidenten Herman Van
Rompuy treffen. Mit Äusserungen
zu einem möglichen Paket bilate-
raler Verträge hatte am Montag
Volkswirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann überrascht.
An einer Medienkonferenz über
seine Schwerpunkte gab er be-
kannt, dass er im Verhältnis zur
EU auf ein solches Paket setze. Da-

bei blieb offen, ob dies der Hal-
tung des Gesamtbundesrates ent-
sprechen würde. Schneider-Am-
mann sprach von « Bilateralen III»,
hielt aber fest, es handle sich um
seine eigene Bezeichnung. Bun-
desratssprecher Simonazzi be-
tonte gestern, es gehe weniger um
das Etikett als um den Inhalt, und
dieser sei keineswegs neu. Der
Bundesrat sei auch nicht über-
rascht gewesen von den Äusse-
rungen Schneider-Ammanns.

EU überrascht

Für die EU kamen die « Bilatera-
len III» aber offenbar doch eher
überraschend. Nach den Aus-
sagen von Schneider-Ammann
wollte sich bei den EU-Institutio-
nen noch niemand näher dazu
äussern. Gestern zeigte sich dann
ein mit dem Dossier vertrauter
EU-Diplomat erstaunt: « Davon
habe ich gerade jetzt das erste Mal

gehört.» Zumindest mit der EU sei
nie darüber gesprochen worden.
An seiner gestrigen Sitzung sei der
Bundesrat zum Schluss gekom-
men, dass ein gesamtheitliches
und koordiniertes Vorgehen bei
den aktuellen Dossiers am meis-
ten Erfolg verspreche.

Lösungen für Institutionelles

Im Rahmen « möglicher weite-
rer Verhandlungen mit der EU»
sei der Bundesrat auch bereit,
nach « Lösungen der anstehenden
institutionellen Fragen» zu su-
chen, hielt das Aussendeparte-
ment (EDA) in einer Mitteilung
fest. Ob institutionelle Regelun-
gen ein Teil der « Bilateralen III»
sein könnten, ist indes offen: Wel-
che Dossiers ein Paket allenfalls
beinhalten würde, stehe nicht
fest, sagte Simonazzi. Dies sei
Gegenstand der Gespräche mit
der EU. (sda)
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