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Bern | Bundesrat will Änderungen zur Unterhaltspflicht nach Scheidungen prüfen

Unterhalt einschränken
Frauen könnten künftig
nach Scheidungen von
ihren Ex-Männern weni-
ger Unterhaltszahlungen
erhalten als heute. Der
Bundesrat will Änderun-
gen zumindest prüfen. Er
ist einverstanden damit,
einen Bericht vorzulegen.

Eine Abklärung erscheine nütz-
lich, schreibt die Regierung in
ihrer am Donnerstag veröffent-
lichten, knappen Antwort auf
ein Postulat von Sebastian Freh-
ner (SVP/BS). Sie beantragt dem
Nationalrat, den Vorstoss anzu-
nehmen.

Aus Frehners Sicht be-
nachteiligt die heutige Rege-
lung die Männer und verstösst
damit gegen die verfassungs-
mässigen Gebote der Rechts-
gleichheit und der Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter.

Kinder selber betreuen
auf eigenes Risiko
Heute haben die Ehepartner
nach einer Scheidung An-
spruch darauf, den ehelichen
Lebensstandard beizubehalten.
Nach einer längeren Ehe oder
einer Ehe mit Kindern muss der
wirtschaftlich stärkere Partner
dem anderen Unterhalt zahlen.
In der Regel ist es der Mann, der
die Frau unterstützt.

Dies findet Frehner unge-
recht. Im Zeitalter der Gleichbe-
rechtigung und der flächende-
ckend guten Ausbildung der
Frauen gehe es nicht an, die
Männer einseitig zu belasten.
Wenn eine Frau ihre Erwerbs -
tätigkeit im Rahmen einer Ehe
aufgebe, gehe sie bewusst ein
Risiko ein, das im Scheidungs-

fall nicht auf den Gatten über-
wälzt werden könne, argumen-
tiert der SVP-Nationalrat. Freh-
ner möchte, dass ein nacheheli-
cher Unterhalt nur noch aus-
nahmsweise geschuldet ist. Für
geschiedene Frauen soll die Auf-
nahme der Erwerbstätigkeit als
zumutbar gelten, sobald das
jüngste Kind das dritte Lebens-
jahr vollendet hat. Danach wür-
de der Ehe gattenunterhalt weg-
fallen. Die Kinderalimente wä-
ren nicht  betroffen.

Widerspruch 
zur Familieninitiative
Der Vorstoss hatte im Zusam-
menhang mit der SVP-Familien-
initiative zu reden gegeben. Die
Gegnerinnen und Gegner der
Initiative sprachen von einem
Widerspruch. Auf der einen Sei-
te wolle die SVP mit der Famili-
eninitiative jene steuerlich be-
vorzugen, die ihre Kinder selber
betreuten. Auf der anderen Sei-
te wolle sie Frauen nach Schei-
dungen dafür bestrafen, dass
sie ihre Kinder selber betreut
hätten. Nimmt der Nationalrat
den Vorstoss an, verpflichtet
dies den Bundesrat lediglich da-
zu, die heutigen Regeln und de-
ren Vereinbarkeit mit der Ver-
fassung zu prüfen und darüber
Bericht zu erstatten. Den Vor-
stoss haben 19 Nationalratsmit-
glieder unterzeichnet, mit ei-
ner Ausnahme ausschliesslich
Männer.

Unterhalt von Kindern
wird neu geregelt
Bereits in Arbeit ist die Revisi-
on des Kindesunterhaltsrechts.
Ursprünglich sollten das Sorge-
recht und das Unterhaltsrecht

gleichzeitig reformiert wer-
den. Nach Protesten von Män-
nerorganisationen zog der Bun-
desrat die Sorgerechtsreform
der Unterhaltsrechtsreform je-
doch vor.

Inzwischen ist auch Letz-
tere aufgegleist, der Bundesrat
will die Botschaft gemäss frühe-
rer Ankündigung noch dieses
Jahr ans Parlament leiten. Das
Ziel der Revision ist es, Kinder
besser abzusichern. So sollen et-
wa Kinder von Konkubinatspaa-
ren bei einer Trennung nicht
mehr benachteiligt sein. Zu-

dem erhält der Unterhaltsbei-
trag Vorrang vor allen anderen
Unterhaltsansprüchen: Bei ei-
ner Trennung müssen sich die
Eltern zuerst um den Kindesun-
terhalt kümmern, bevor sie den
Unterhalt des wirtschaftlich
schwächeren Ehegatten regeln.

Änderung bei 
Erziehungsgutschriften
Eine Änderung kündigt der
Bundesrat auch bei den Erzie-
hungsgutschriften an, mit de-
nen die Betreuungssituation ei-
nes Paares für die Berechnung

der künftigen AHV-Rente be-
rücksichtigt wird. Bei gemein-
samem Sorgerecht wird die Gut-
schrift geteilt.

Durch die neue Regel, wo-
nach künftig das gemeinsame
Sorgerecht der Regelfall wird,
ist dies nicht immer sachge-
recht. Auch bei gemeinsamer
elterlicher Sorge dürfte ein El-
ternteil hauptsächlich die Be-
treuung übernehmen. Deshalb
soll künftig das Scheidungsge-
richt oder die Kindesschutzbe-
hörde entscheiden, wer die Gut-
schrift erhält. | sda

Gleichberechtigung. Symbolbild. Nach Scheidungen sollen Männer weniger an ihre 
Ex-Frauen zahlen müssen. FOTO KEySTONE

Über 16000 Menschen in
der Schweiz wünschen,
dass Hebammen die Lei-
tung von Geburten im
Spital übernehmen kön-
nen. 13 Kantonalsektio-
nen des Schweizerischen
Hebammenverbandes
(SHV) überreichten den
Gesundheitsdirektoren
der Kantone eine Petition
mit dieser Forderung.

Die Bittschrift verlangt von 
den Kantonen, in Spitälern von
 Hebammen geleitete Geburts-
hilfe einzuführen und anzu -
bieten. Hebammen sollen die
Frauen fachlich betreuen und
für die organisatorische Lei-
tung der Geburt die Verantwor-
tung übernehmen können.

Natürliche Geburt 
fördern
Ansprechen wollen die Hebam-
men gesunde Frauen, bei denen
das Risiko für Komplikationen
gering ist, wie die Sektion Bern
des Schweizerischen Hebam-
menverbandes mitteilte. Hinter-
grund der Petition ist, die na -
türliche Geburt zu fördern. Die
Hebammen wollen aber nicht
nur für die Geburt die Verant-
wortung übernehmen, sondern
die Frauen auch während der
Schwangerschaft im Wochen-
bett betreuen, im Spital und am-
bulant. Bei Bedarf sollen Ärzte
beigezogen und Gebärende auch
in Geburtshilfestationen mit

medizinischem Angebot verlegt
werden können. Nach Angaben
der Petitionärinnen ist es heute
üblich, dass Ärztinnen und Ärz-
te die Leitung von Geburten im
Spital übernehmen. Die Geburt,
eigentlich ein «natürliches Le-
bensereignis», sei zu einem me-
dizinisch zu behandelnden Zu-
stand geworden. 

Carlo Conti übergeben
In der Schweiz werde mittler-
weile jedes dritte Kind per Kai-
serschnitt geboren. Unter den
einzelnen Spitälern gebe es me-
dizinisch nicht zu rechtfertigen-
de Schwankungen zwischen 14
und 57 Prozent Kaiserschnitt -
geburten. Leite eine Hebamme

die Geburt, würden weniger
 Medikamente eingesetzt, es ge-
be weniger Dammschnitte und
Kaiserschnitte und die Frauen
seien zufriedener, schreiben die
Petitionärinnen mit Berufung
auf  internationale Untersu -
chungen. Die meisten Frauen
wünschten sich eine normale
physiologische Geburt. Die Peti-
tion wurde Mitte Mai von der
Berner Sektion des SHV lanciert.
Seither setzten über 16000 Män-
ner und Frauen ihre Unter-
schrift darunter. 13 Sektionen
des SHV unterstützten die Bitt-
schrift, die in Bern Carlo Conti
übergeben wurde, dem Präsiden-
ten der Konferenz der kantona-
len Gesundheits direktoren. | sda

Bern | Hebammen sollen Geburten im Spital leiten

Bittschrift eingereicht

Natürliche Geburten. Marianne Haueter vom Schweizerischen 
Hebammenverband, Präsidentin des Kantons Bern (Mitte), sowie 
weitere Hebammen überreichen Carlo Conti eine Petition. FOTO KEySTONE
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Stadtrat kürzt
eigenen Lohn
WINTERTHUR | Angesichts
der prekären Finanzlage in
Winterthur hat sich der sie-
benköpfige Stadtrat zu ei-
nem ungewöhnlichen Schritt
entschieden: Er hat den ei-
genen Lohn um 10 Prozent
gekürzt und entlastet das
Budget damit um über
170000 Franken. Die Mass-
nahme wird per 1. Januar
umgesetzt. Derzeit verdient
der Winterthurer Stadtprä -
sident Michael Künzle (CVP)
270296 Franken brutto, wie
es bei der städtischen Me-
dienstelle auf Anfrage hiess.
Der  Bruttolohn der sechs
an deren Stadträte beträgt
je 245726 Franken. | sda

Häftling stirbt
GLARUS | Ein Insasse des Ge-
fängnisses Glarus ist in der
Nacht auf Donnerstag ver-
storben. Der 36-jährige Ru-
mäne befand sich wegen
Vermögensdelikten in Haft.
Die Staatsanwaltschaft Gla-
rus vermutet eine natürliche
Todesursache. | sda

Unverhältnis-
mässig
BERN | Wegwerfgrills dürfen
auch im kommenden
 Sommer benutzt werden.
Der Bundesrat zeigt sich
zwar besorgt über die Um-
weltbelastung. Ein Verbot
lehnt er aber dennoch ab, da
es in keinem Verhältnis zu
den verursachten Schäden
stehe. | sda

Fragen 
zu Drohnen
BERN | Da Drohnen er-
schwinglicher geworden
sind, landen die mit Kame-
ras ausgestatteten und fern-
gesteuerten Fluggeräte im-
mer häufiger in den Händen
von Privaten. Der Bundesrat
zeigt sich nun bereit, in ei-
nem Bericht grundsätzliche
Fragen zu zivilen Drohnen
zu klären. | sda

Tod von
Rehkitzen
BERN | Nach dem Abschuss
von mehreren Rehkitzen 
wegen zu enger Halsbänder
im Berner Oberland ist 
die Staatsanwaltschaft des
Kantons Bern aktiv gewor-
den. Sie untersucht, ob 
ein fahrlässiger Verstoss ge-
gen das Tierschutzgesetz
vorliegt. | sda

Eigenes Bistum
CHUR/ZÜRICH | Zürcher Ka-
tholiken wiederholen ihre
 alte Forderung nach einem
eigenen Bistum Zürich. Im
Dezember treffen sich Ver-
treter der römisch-katholi-
schen Körperschaft des
Kantons Zürich mit dem
Churer Bischof Vitus Huon-
der, um das Begehren zu
diskutieren. «Bischof Huon-
der hat die Zürcher zum
 Gespräch eingeladen», sag-
te Bischofssprecher Giusep-
pe Gracia. Dies, nachdem
die Zürcher ihr bereits 1990
erfolglos gestelltes Gesuch
bei der Schweizer Bischofs-
konferenz diesen Frühherbst
wiederholt hatten. | sda

Bern | Bundesrat gegen gemeinsamen Namen

Für unverheiratete
Paare
Dass auch unverheiratete
Paare den gleichen Nachna-
men tragen können, kommt
für den Bundesrat derzeit
nicht infrage. Er lehnt eine
Forderung von FDP-Natio-
nalrat Andrea Caroni AR ab.
Dieser möchte Konkubinats-
paaren mit Kindern die
Möglichkeit eines gemeinsa-
men Namens geben.

Ein Paar, das nicht verheiratet
ist oder in einer eingetragenen
Partnerschaft lebt, kann heute
nicht den gleichen Namen tra-
gen. Aus Caronis Sicht wün-
schen sich das aber Konkubi-
natspaare vermehrt – beson-
ders, wenn sie gemeinsame Kin-
der haben. Deshalb forderte er
zusammen mit 69 Nationalrä-
tinnen und Nationalräten aus
allen Parteien, dass zumindest
Paare mit gemeinsamen Kin-
dern auch einen gemeinsamen
Familiennamen führen kön-
nen. Allenfalls müssten die Paa-
re mindestens seit fünf Jahren
einen gemeinsamen Haushalt
führen, um das Recht zu erhal-

ten. Ein solches Recht soll Leu-
ten zugutekommen, die sich
aus welchen Gründen auch im-
mer gegen eine Heirat entschei-
den, aber dennoch ihre Ver -
bundenheit ausdrücken wol-
len, hält Caroni fest. Für Caroni
gibt es heute genügend rechtli-
che Anknüpfungspunkte für
Konkubinatspaare, um für sie
auch beim Namensrecht eigene
Regeln zu schaffen.

Der Bundesrat sieht dies
anders, wie er in seiner am Don-
nerstag veröffentlichten Ant-
wort auf den Vorstoss festhält:
Das Konkubinat bringe im Ge-
gensatz zur Ehe keine gegensei-
tigen Rechte und Pflichten mit
sich. Solange dies nicht der Fall
sei, sei es auch nicht zweckmäs-
sig, die Namensfrage zu regeln.
Ausserdem sieht der Bundesrat
beim Namensrecht eher einen
der Forderung gegenläufigen
Trend. Das neue Namensrecht,
das beiden Ehepartnern ermög-
licht, nach einer Heirat den
Ledig namen zu behalten, füh-
re eher zu einer individuellen
Namensführung. | sda

Gegen chemische Kastration
BERN | Die chemische Kastration von Sexualstraftätern wird in
der Schweiz bereits seit Jahrzehnten angewendet. Dies hält der
Bundesrat in seiner Antwort auf einen parlamentarischen Vor-
stoss fest. Dass Wiederholungstäter in jedem Fall chemisch kas-
triert werden, will er nicht. | sda


