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Obsorge, Unterhalt und Doppelresidenz: Vorab-Kritik an geplanter Reform 
Türkis-Grün will das Kindschaftsrecht neu aufstellen. Einige Frauenrechtsorganisationen warnen davor 

fllllill111. Wie wenlen Urutt- j 
haJt, Wohnsituation und die ! 
Bdn-mmg roo Kindern im " 
Scheidung�lall df"J" Ehern gere- " 
gi:k? In diesen Fragtm �ieht 
das tiirlds-grune Rtgierungs
program:m weit.rciclrode An.. 
derungen \'Of das Kind
schaftsrecht und auch das 
Ebe�t sollen reformiert , 
WCTdcn. Die Erarbeirung eines i
Gfsetzesentv.'Wfs rum Kind 
schaftsrecht ist laut KURIER
Informationen bereits etwas 
'M!iter �hcn nls jene zum 
F.he- bzw. Scheidungsrecht. 

neu :ru gestalren UDd die Gc
set7e nach dem I.Jndc..�vohl 
auszurichten, daru zähle auch 
die Erweiterung des Gewaltbe
griffs auf psychische Gewalt 
Gcnerdl 'lt"i ihr Ziel eint .,femi
nistische Rcfonn�. hatt.- Jus. 
cizrninistttin Alma Zadlc im 
September im Gespritch mit 
dem KURIER mlart. Etnige 
Frauenr«huorga.nisacioncn 

Offiziell heißt t"S aus dem 
Justizmlmumum. der Ent
wurf werde derzeil e�itet, 
wie bLSher werde es dabei 
auch m Zulcunf1 C'lf'.�priiche 
mit StakebokJem und Frauen 
��-�.:-.�.en. geben. Es �i 
v.-idltig, das Kind,;chaftsrecht 
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befürchten allerdln�. dass die 
Re� gc:niiu d.&s rocht ge
währleisten wird, wie ik bei 
einer geme.in�men Presse
konfcrcn1. am Donners� fest
hielten. 

Sie knrisicren mehrere 
Punllte wenngleich �lc ein· 
räumen, dlt aktuellen Gesec
�entv.'\lrfe rucht zu kennen. 
In den bishtt bekannten 

Arbeitsentwürfen ist etwa eine 
rechtlicl:ic Gnmdlage für dlt.
�te Doppelttsidenr. -
also zwei gleichrangige Wohn
sitze der Kinder im Schci
dungsfull enthaltrn. o.r.w 
warn, Klaudia Frieben, die 
Vooiu.ende des ÖStcmdchi
sche.n Frauenrings. Zum einen 
sei � in der Praxis für Kindf,r 
,'l?I'Wirrend, wci.l sie daM 
nicht mehr wussten. wo sie 
hingehoren. Zum anderen 
v.1.irder. vor c1l1em die Mimer 
ökonomisch darunter letdcn, 
weil skh der Unterhalt 
da durch massiv verringern 
wurde was laut fricbc-n .,auf. 
grund der akruellen Ein
kommen ,'On Fra�n auC"h hier 
den Weg in die Frauen und 
Kincknrmut bedeute<'". 

Damit die Doppelresidenz 
wirklich funktionieren l.öruie, 

brauche e, Untenrüttung �'Om 
Staat, sowohl in füuuweller 
Hm.siclu ab auch bei der Be
ueuung, sagt Diplom�ycholo
gm Oui.stine Laimer". 
Fnge nach der Schuld 
Auch eme automatisdie ge
meinsame Obsorge für beide 
Elremwlc i!lt im Zuge der Re
form im Gespriid.,.. Hier beton· 
ten die Grünen alle� 
stets, da�s das Regierungspro
grnmm eine gerne.warne Ob. 
sorge im Fall voo innerfamiJfä ... 
rcr Gewalt nnd Ve rlet1.ung \'On 
Obsorgepflichten ,.se.lbstver
Ständlidl� ausschließe. Den
noch h&tcn die Vertreterinnen 
der teilnchmmden Organlsa• 
tioncn die Idee ffir problema• 
tisch. Glekhbcrcchtigung ,-on 
Frauen und Männern lwone 
man nicllt uber das Kind, 

SCNitsrecht herstellen. hier 
werde das Pferd �'On hinten 
aufgezäumt, argumenrim Sy
bille Mölle, Vorsitzende der 
deulliChen Münerinitia1i�c für 
Allemetzieht!ndc. Sokh ein 
Vorgehm �-e�ärft Konflilcrc, 
�tan Konflilne zu deeskalmen.. 

Dass in einem zweiten ' 
Schntt nach d� Kindschafts• 
reclusrdorm bc; Sd1eidungen 
auch das Verschuldenspnnr.ip 
fallen könnte, lehnen die Frau
enrechtwrgarusatiocen cbcn
falli ab. Bisher war das Ver
sdlulden ja hauptsaclilich cnt• 
scheidend dafür, welcher fa. 
Panner w uhlm hat. Auch 
hier fün:htet etwa Andrea 
Cz.ak, Obfrau des Vcreira femi• 
rustischc Allemcmeherinnen, 
dass Frauen um ihren Unter 
halt umfallen würden. 
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