
 

 

 
 

Medienmitteilung vom 1. Mai 2009 
 
Vernehmlassung: Gemeinsames Sorgerecht nach der Scheidung als Regelfall 
 
Das Kindswohl muss an erster Stelle stehen 
 
Der Zentralvorstand der Evangelischen Frauen Schweiz lehnt ein generelles gemeinsa-
mes Sorgerecht  nach der Scheidung als verfrüht ab. Dies teilten die EFS diese Woche 
in ihrer Vernehmlassungsantwort dem Bundesrat mit. Sie fordern eine Revision des 
geltenden Rechts, sodass neu auch ein Elternteil allein den Antrag für die gemeinsame 
elterliche Sorge stellen kann. 
 
Grundsätzlich können Mütter und Väter gleichermassen für ihre Kinder sorgen und eine 
Ungleichbehandlung bei der Kinderzuteilung aufgrund des Geschlechts lässt sich nicht 
rechtfertigen. Rechtliche Regelungen tragen zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern aber nur dann bei, wenn sie auf die Alltagsrealität abgestimmt sind. Nicht nur die 
Rechte, auch die Pflichten müssen gleich auf Männer und Frauen verteilt werden. 
Tatsache ist, dass Mütter und Väter bezüglich Kinderbetreuung und Haushaltsarbeit bei 
weitem noch nicht gleichberechtigt sind. Heute werden die Kinder nach einer Trennung oder 
Scheidung in den allermeisten Fällen von ihren Müttern betreut. So sind es meist die Mütter, 
die unter nicht auf die Alltagsrealität abgestimmten Regelungen leiden und diesen Druck 
bekommen auch die Kinder mit. Bei der Regelung des Sorgerechts muss das Kindswohl im 
Vordergrund stehen und erst dann die Interessen der Mütter und Väter.  
 
Revision verfrüht 
Bisher ist zu wenig belegt, dass mit einer gemeinsamen elterlichen Sorge als Regelfall das 
Wohl der Kinder tatsächlich verbessert werden kann. Die Nationalfondsstudie «Kinder und 
Scheidung» widerlegt sogar eine positive Wirkung der gemeinsamen elterlichen Sorge als 
Regel, was im Vorentwurf der Teilrevision nicht berücksichtigt wird. Einem generellen 
gemeinsamen Sorgerecht können die EFS deshalb nicht zustimmen.  
Die EFS fordern jedoch eine Revision des heutigen Rechts, sodass neu auch ein Elternteil 
allein den Antrag für die gemeinsame elterliche Sorge stellen kann, sofern ein grundsätzlicher 
Konsens über die Aufteilung von Betreuung und Unterhalt der Kinder besteht.  
Zum Wohl der Kinder sollen Mann und Frau im Scheidungsfall zudem auch darin unterstützt 
werden, ihre Rollen als Paar und als Eltern besser zu trennen. Die Kinder müssen ihrem Alter 
entsprechend vermehrt einbezogen werden, besonders bei der Frage des Besuchsrechts. 
 
Keine Strafe bei Verletzung des Besuchsrechts 
Aufgrund des Kindswohls beantragen die EFS die Streichung des Artikels, der die Bestrafung 
ungehorsamer Mütter zum Ziel hat, die das Besuchsrecht verweigern. Im Gegenzug müssten 
auch Väter bestraft werden, die das Besuchsrecht nur als Recht verstehen und meinen, sie 
könnten auch zeitweise darauf verzichten. Eine Vernachlässigung dieser Pflicht ist ebenso 
eine Verletzung des Besuchsrechts. Vor allem aber trägt eine solche Bestimmung nicht zum 
Kindswohl bei. 
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