Deutschland braucht ein zeitgemäßes Familienrecht!
Wir fordern ein gesetzliches Leitbild der Doppelresidenz

Familienleben ist heute durch gemeinsame Verantwortung beider Eltern in Familie und
Beruf gekennzeichnet. Frauen sind mehr als früher beruflich engagiert. Männer engagieren
sich in immer mehr im Haushalt und der Kinderbetreuung. Die partnerschaftliche Aufteilung
von Familienarbeit und Beruf ist heute das von der Mehrzahl der Bevölkerung gewünschte
Familien-Leitbildbild.
Nach Trennung und Scheidung werden durch Gesetzgebung und Rechtsprechung die Kinder
in der Regel überwiegend nur einem Elternteil zugeordnet, was dem betreuenden Elternteil
die berufliche Tätigkeit erschwert. Der getrenntlebende Elternteil erhält nur ein zeitlich
begrenztes Umgangsrecht. Dies wird weder den Bedürfnissen der Kinder noch der Eltern
gerecht.
Es entspricht auch nicht den Wünschen der Mehrheit der Bevölkerung. In einer Umfrage des
„Institut für Demoskopie Allensbach“ aus dem November 2016 „erklärten 77 Prozent der
Bürgerinnen und Bürger, auch nach einer Trennung sollten die Elternteile die Kinder am
besten weiterhin gemeinsam betreuen und erziehen.“ (Zitat aus der Befragung)
Die vorliegenden Ergebnisse der Bindungs- und Scheidungsforschung belegen die Stärken
und Vorteile gemeinsamer Elternschaft in Form der Doppelresidenz gegenüber
alleinerziehender Elternschaft. Viele europäische und außereuropäische Länder setzen die
Doppelresidenz bereits um.
Gemeinsame Elternschaft in Form der Doppelresidenz nützt den Kindern, erhält und sichert
ihnen die Beziehung zu beiden Eltern. Sie verteilt die erzieherischen und materiellen Lasten
auf beide Eltern, und führt zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hiervon
profitieren Eltern und Kinder.
Gesetzliches Leitbild der Doppelresidenz heißt nicht, dass die Doppelresidenz in jedem Fall
angeordnet werden muss. Wenn ein Elternteil die Doppelresidenz beantragt, dann soll die
Doppelresidenz angeordnet werden, solange dies dem Kind nicht schadet (negative
Kindeswohlprüfung)
Wir, die Unterzeichnenden, fordern daher die Politik auf, jetzt für Deutschland ein
zeitgemäßes Familienrecht mit der Doppelresidenz als Leitbild zu schaffen.
Die ausführliche Begründung mit weiteren Erklärungen und Quellen finden Sie auf unserer
Homepage unter https://www.doppelresidenz.org/page/news/gemeinsame-erklaerungleitbild-doppelresidenz.php
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