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Alternierende Obhut, das klingt tech-
nisch, bürokratisch, kompliziert. Eigent-
lich ist es aber das Natürlichste der Welt: 
Vater und Mutter schauen zu den Kin-
dern, auch wenn sie getrennt sind. Die 
Betreuungszeit muss nicht exakt hälftig 
aufgeteilt werden, aber mindestens ein 
Drittel der Zeit sollte das Kind bei jedem 
Elternteil verbringen. Zentral bei die-
sem Modell ist, dass Vater und Mutter 
am Alltagsleben der Kinder teilhaben, 
also gleichermassen Pflichtübungen ab-
solvieren helfen wie Hausaufgaben, 
Arztbesuche, Musikunterricht.

Das heute weitaus häufigste Modell 
ist die alleinige Obhut: Ein Elternteil be-
treut Kinder, meistens die Mutter. Der 
andere sieht die Kinder besuchsweise 
und zahlt Alimente, meistens der Vater.

«Es könnte eklig werden»
Das Parlament will nun die alternie-
rende Obhut fördern. So haben es Natio-
nal- und Ständerat diese Woche ent-
schieden und es gestern in der Schluss-
abstimmung mit dem Ja zum revidierten 
Kindesunterhaltsrecht besiegelt. Dieses 
enthält nun einen Passus, wonach das 
Gericht auf Antrag eines Kindes oder ei-
nes Elternteils die alternierende Obhut 
prüfen muss. Dem Parlamentsentscheid 
gingen kontroverse Diskussionen vor-
aus. Eingebracht haben die Zusatzbe-
stimmung Vätervereinigungen gemein-
sam mit den FDP-Frauen. Der Ständerat 
hat sofort Ja gesagt, der Nationalrat hat 
sich zuerst gesträubt und am Dienstag 
schliesslich nachgegeben.

Weshalb der Widerstand? Sie befür-
worte die alternierende Obhut grund-
sätzlich, sagt die Berner SP-Nationalrä-
tin Margret Kiener Nellen. Doch es 
könne «eklig» werden für die Mütter, 

wenn die Väter die Betreuung der Kin-
der aus irgendwelchen Gründen ver-
nachlässigten. Dies sei nun einmal meis-
tens der klassische Fall. Höchst selten 
habe sie es als Anwältin in Scheidungs-
fällen umgekehrt erlebt.

«Je stärker man die Betreuung auf-
teilt, desto komplizierter wird es», sagt 
Kiener Nellens Freiburger Parteikollegin 
Ursula Schneider Schüttel. Die alternie-
rende Obhut sei eine organisatorische 
Herausforderung. «Wer bezahlt die 
neuen Turnschuhe, wer das Schullager? 
Die Eltern müssen sich gut verständigen 
können, sonst wird es schwierig.» 
Schneider Schüttel und Kiener Nellen 
weisen darauf hin, dass bei Nichteinhal-
tung des Urteils die Durchsetzung der 
Betreuung oder andernfalls die Anpas-
sung des Alimentenbetrags schwierig 
und aufwendig ist.

Optimistischer ist Alec von Graffen-
ried, Nationalrat der Grünen (BE). 
«Heute stehen die Väter finanziell stark 
in der Pflicht, obwohl sie vermehrt Kin-
der betreuen. Künftig soll es ausgegli-
chenere Lösungen geben.» Von Graffen-
ried erhofft sich einen positiven Effekt 
von der Befreiung der Männer aus der 
Rolle der «Zahlväter». Die Väter hätten 
sich während der Debatten um das revi-
dierte Sorge- und Unterhaltsrecht stark 
exponiert, sagt er. «Nun stehen sie in der 
Pflicht, die neu gewonnene Verantwor-
tung wahrzunehmen.»

Ein Befürworter der alternierenden 
Obhut ist auch Martin Widrig, Assistent 
und Doktorand an der Universität Frei-
burg. Sein Dissertationsthema ist die al-
ternierende Obhut. Kinder in diesem Be-
treuungsmodell hätten ein besseres 
emotionales und psychisches Wohlbe-
finden, sagt er. Sie seien gesünder, weni-
ger verhaltensauffällig und hätten bes-
sere Kontakte zu ihren Vätern und Müt-

tern – dies im Vergleich zu andern Schei-
dungskindern. Am besten gehe es aller-
dings immer noch jenen, deren Eltern 
zusammenleben.

In der Romandie verbreitet
Die Skepsis gegenüber einer Förderung 
der alternierenden Obhut mag damit zu-
sammenhängen, dass das Modell in der 
Deutschschweiz wenig gebräuchlich ist. 
Anders in der Romandie, wo es seit An-
fang der Achtzigerjahre praktiziert wird, 
auch inspiriert von Frankreich. Schweiz-
weite Erhebungen dazu fehlen bis jetzt. 
Der Bundesrat erarbeitet nun im Auftrag 
des Parlaments einen Bericht zur Praxis 
und zu den Schwierigkeiten mit der al-
ternierenden Obhut. Laut Martin Widrig 
leben im Kanton Bern rund 10 Prozent 
der Scheidungskinder in alternierender 
Obhut, im Raum Zürich und Basel waren 
es vor zehn Jahren halb so viele. Heute 
geht Widrig von mehr Fällen aus.

Vor allem aus Kindersicht sei das Mo-
dell sehr zu begrüssen, sagt Widrig. Die 
positiven Effekte zeigten sich häufig 
auch, wenn sich die Eltern nicht verstän-
digen könnten, ja zuweilen selbst dann, 
wenn sie nicht einmal miteinander rede-
ten. Und das Elternwohl? «Väter sind zu-
friedener», sagt Widrig. Und auch Müt-
ter seien es mehrheitlich. Sie hätten 
mehr Zeit für berufliche oder andere Tä-
tigkeiten und seien weniger überlastet.

Seit das revidierte Sorgerecht im 
Sommer 2014 in Kraft getreten ist, kön-
nen die Gerichte die alternierende Ob-
hut auch gegen den Willen eines Eltern-
teils verordnen, was inzwischen schon 
mehrmals geschehen ist. Widrig rechnet 
damit, dass das Modell künftig noch 
häufiger verordnet wird, weil mit der ex-
pliziten Erwähnung im Gesetz die Ge-
richte zusätzlich aufgefordert sind, die 
alternierende Obhut anzuwenden.

Alltag mit dem Papi
Das neue Unterhaltsrecht fördert die alternierende Obhut. Kritiker befürchten, 
dass die Mütter darunter leiden. Noch fehlt die Erfahrung mit dem Modell.

Kinder profitieren emotional, wenn sich ihre geschiedenen Eltern beide um sie kümmern. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Selten wurde in unserem 
Land eine Woche lang 
so  intensiv gefragt, welche 
Schweiz wir wollen. Die 
Antwort war täglich anders. 
Eine Bilanz von Philipp Loser

Montag

Bisher war die grosse Schlacht um die 
richtige Erinnerungskultur eher ein klei-
nes Gerangel unter Eingeweihten. Ja, die 
Friedenslinden der SP waren bereits 
Thema und ja, auch Marignano und na-
türlich Morgarten wurden schon behan-
delt. Aber so richtig Fahrt nimmt die De-
batte im «Super-Jubiläumsjahr» (Vor-
sicht vor Wortkombinationen mit «Su-
per-» als Bestandteil), in dem 700 Jahre 
Morgarten, 500  Jahre Marignano und 
200 Jahre Wiener Kongress gefeiert wer-
den, erst am letzten Montag auf. René 
Lüchinger, Chefredaktor des «Blicks», 
hat ein Buch gelesen. Und schreibt jetzt 
auf zwei Seiten in seinem Blatt darüber. 
Grosse Bilder, grosse Buchstaben, grosse 
Aufregung. Das Buch ist von Thomas 
Maissen und heisst «Schweizer Helden-
geschichten – und was dahintersteckt». 
Mit dem Buch will Maissen, Direktor des 
Deutschen Historischen Instituts in Pa-
ris, die Deutungsmacht der Konservati-
ven brechen. Er nimmt sich die klassi-
schen Mythen vor. Rütlischwur, Wilhelm 
Tell, die ewige und selbst gewählte Neu-
tralität: alles sehr zweifelhaft.

Maissen tritt der SVP und ihrem Ge-
schichtsbild frontal entgegen, geht auf 
Konfrontation. Im Vorwort seiner «Hel-
dengeschichten» heisst es: «Dieses 
Büchlein (…) möge denen als Handrei-
chung dienen, die Argumente auf dem 
heutigen geschichtswissenschaftlichen 
Kenntnisstand im politischen Streitge-
spräch einbringen wollen.» Mit dem Auf-
tritt im «Blick» hat Maissen das «politi-
sche Streitgespräch» lanciert.

Dienstag
Die Antwort lässt nicht lange auf sich 
warten. Der grosse alte Mann himself 
reagiert auf den Einwurf von Maissen, 
und er tut das so, wie er es schon immer 
tat: Wer nicht exakt die Meinung seiner 
SVP vertritt, ist in den Augen von Chri-
stoph Blocher ein heimatmüder Ha-
lunke. So war es bei Bergier, so war es im 
Streit um die Holocaust-Gelder, so ist es 
nun bei der richtigen Deutung alter 
Schlachten. Im Interview mit Lüchinger 
sagt Blocher: «Wenn man die Schweiz 
nicht ernst nimmt, sie entmystifiziert, 
ihre Geschichte entstellt und sagt, die 
Schweiz ist eigentlich gar nichts Rechtes 
gewesen, will man die Nation wegput-
zen.» Wer so denke – und das ist eine an-
dere Konstante in der Argumentation 
der Nationalkonservativen –, wolle das 
Land auf direktem Weg in die EU führen.

Mittwoch
Tatort Ständerat, Anlass: eine Interpel-
lation von Hans Stöckli (SP, BE) zum Ju-
biläumsjahr 2015. Es folgt eine wattierte 
und leicht gestelzte Variation des Streits 
um die richtige Geschichte des Landes. 
Wenn die Ständeräte debattieren, dann 
geht das nicht ohne mindestens ein blu-
miges Zitat aus dem wohnwandlichen 
Lexikon (oder, wenn es schnell gehen 
muss, aus dem Internet).

Der Gewinner der grossen Zitaten-
schlacht ist Ivo Bischofberger (CVP, AI). 
Er deklamiert ergriffen: «Einfach ist es, 
einen Lorbeerkranz zu winden, schwie-
rig ist es, ein ehrenvolles Haupt zu fin-
den.» Mit der Debatte hat das nur be-
dingt zu tun, aber es hört sich wichtig 
an. Einen substanzielleren Beitrag hat 
Bundesrat Alain Berset anzubieten. Es 
ist ein Vorschlag zur Güte, der dem Kul-
turminister so wichtig scheint, dass 
seine Medienabteilung die Redaktionen 
schon tags zuvor darauf aufmerksam ge-
macht hat. Berset ruft zur Versöhnung 
auf. Ihm komme es so vor, als gebe es 
zwei konkurrenzierende Schweizen: 
eine erste, die eher dem Mythos verhaf-
tet sei, und eine zweite, die sich an den 
Institutionen und vorab der Gründung 
des Bundesstaates 1848 orientiere. Ein 
solcher Streit könne befruchtend wir-
ken, sagte Berset – aber die Art und 
Weise, wie im Moment über das richtige 
Bild der Schweiz debattiert werde, 
spalte Land und Leute unnötigerweise. 
Dabei – und das ist der Kniff des Bundes-
rats – würden die Vertreter der zwei 

Schweizen von der gleichen Sache spre-
chen. «Ich bitte Sie, zu bedenken, dass 
all diese Erzählungen zu einer grossen 
und gemeinsamen Geschichte gehören. 
Unserer Geschichte.»

Donnerstag
In einem diktatorischen Land wäre ein 
Einwurf wie jener von Berset wohl ein 
Schlusspunkt gewesen (und hätte drei 
Stunden gedauert und nicht zehn Minu-
ten). Aber nicht in der Schweiz. Da geht 
es am Donnerstag munter weiter: In der 
«Zeit» wiederholt Thomas Maissen seine 
Standpunkte vom Montag und verteidigt 
die eher konfrontative Art, in der er sein 
Buch erzählt. Er habe nicht in einer 
emotionalen Aufwallung zur Feder ge-
griffen. Dass die Schweizer Geschichte 
in den letzten Jahren eine grosse Rolle in 
der Politik gespielt habe, sei gut. «Es ist 
jedoch offensichtlich, dass die National-
konservativen das Geschäft sehr viel 
besser beherrschen als ihre Gegner, 
aber dabei einen völlig veralteten For-
schungsstand instrumentalisieren.»

Aus der «Weltwoche» schiesst am 
gleichen Tag Christoph Mörgeli zurück – 
mit dem genau gleichen Vorwurf. Mais-
sen wolle den «Mörgeli in uns» kurieren, 
operiere aber fern jeglicher Fakten. Die 
berufsethische Differenz zwischen Mais-
sen und ihm sei weniger eine zwischen 
einem linken Internationalen und einem 
rechten Nationalkonservativen: «son-
dern sie liegt in der Faktentreue». So viel 
zu Bersets Aufruf zur Mässigung.

Was Maissen meint, wenn er den Na-
tionalkonservativen attestiert, ihr Ge-
schäft zu beherrschen, lässt sich am 
Abend im Zürcher Kongresshaus be-
trachten. Die geballte SVP-Kraft spricht 
über «200 Jahre völkerrechtliche Neu-
tralität». Der Saal ist voll: 1300 Besucher 
wollen von Roger Köppel, Christoph 
Mörgeli und Christoph Blocher wissen, 
wie es wirklich war und ist und sein 
wird. Köppel übt sich dabei gleich auch 
noch in Volksnähe (schliesslich will er ja 
gewählt werden). Die NZZ rapportiert 
seinen Eröffnungsgag: Bei einem Vor-
trag an der Universität St. Gallen habe er 
einen deutschen Studenten, der an-
merkte, die Schweizer Neutralität der 
letzten 200 Jahre sei feige gewesen, mit 
den Worten zum Schweigen gebracht: 
«Wir haben wenigstens nie einen Krieg 
angezettelt. Und schon gar keinen Welt-
krieg.» Applaus, Applaus.

Freitag
Und zum Abschluss: ein echtes Jubi-
läum! Heute vor 200 Jahren beschloss 
der Wiener Kongress in einer Erklärung, 
dass die «immerwährende Neutralität» 
der Schweiz im Interesse der europäi-
schen Staaten liege. An einem Festanlass 
in Zürich macht sich darum Alt-Bundes-
rat Moritz Leuenberger (SP) Gedanken 
zum Wesen ebendieser Neutralität. «Ei-
genständigkeit und Neutralität, wie sie 
am Wiener Kongress besiegelt wurden, 
entwickelten sich bald zu Mythen. Wir 
schrieben sie uns als eigene Errungen-
schaften zu, man hielt sie sogar für gott-
gegeben – einige tun das noch heute», 
heisst es im Manuskript seiner Rede. «In 
Wirklichkeit sind aber diese Identifikati-
onsmerkmale unseres Staates immer 
auch fremdbestimmt worden, und zwar 
nicht unwesentlich.» Die Schweiz als 
fremdbestimmtes Staatswesen? Man 
hört die Antwort von der anderen Seite 
schon. Wir heben sie uns für später auf.

Eine Woche Streit über 
das richtige Bild der Schweiz

Moritz Leuenberger äusserte sich 
zur Neutralität. Foto: Dominique Meienberg
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