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Nina Jecker

DieVerleumdungsverfahren
von JohnnyDepp undAmber
Heard haben dieWelt bewegt.
Gehen Basler Ex-Paare ähnlich
aufeinander los vor Gericht?
Auch hier gibt es Scheidungen,
die mit heftigen Vorwürfen ver-
bunden sind. Schlammschlach-
ten in diesem Ausmass kennen
wir aber eher nicht, auchweil es
bei uns keine Rolle mehr spielt,
wer angeblich an der Trennung
schuld ist.Vor dem Jahr 2000war
das anders, dawurden nach dem
Verschuldensprinzip beispiels-
weise auch Seitensprünge vor
Gericht behandelt.

Lohnt es sich gar nichtmehr, in
einemProzess dreckigeWäsche
zuwaschen?
Wenn es um emotionale Themen
wie Kinderbetreuung oder Finan-
zen geht,wird oftmals schonnoch
ein bisschen Stimmung gemacht.
Das kann das richterliche Ermes-
sen beeinflussen, und dieses Er-
messen ist besonders im Famili-
enrecht relativ gross. Meine Er-
fahrung ist allerdings, dass es sich
meistens nicht lohnt, strittigeVer-
fahren zu emotional zu führen.
Schlussendlich zählen die Fakten.

WelcheVorwürfewerden oft
vorgebracht?
Bei der Kinderbetreuung sind es
meistens Beispiele, die zeigen
sollen, dass der Vater oder die
Mutter den Erziehungsaufgaben
nicht gewachsen ist oder sich
den Kindern gegenüber nicht
richtig verhält. Schlimmstenfalls
werden der Behörde Gefähr-
dungsmeldungen eingereicht.

Undworüber streiten sich
getrennte Paare am häufigsten
vor Gericht?
Neben derKinderbetreuung geht
es vor allem umsGeld. Insbeson-
derewenn nur bei einemPartner
hohe Einkommen und/oder viel
Vermögen da sind, wird nicht
selten erbittert darum gekämpft.
Zuweilen auch mit Mitteln, die
schwierig nachvollziehbar sind.

Können Sie ein Beispiel nennen?
WenndieVerletzungen zu tief sit-
zen, mag man dem anderen ein-
fach garnichtsmehr gönnen und
verfolgt denWeg derVergeltung.
Ich hattemal einen Fall – und ich
weiss, das hört sich jetzt nachKli-
schee an –, da hatte derMann ei-
nen teuren Sportwagen, der ihm
persönlich sehrwichtig war. Sei-
ne von ihm getrennte Frau hat
ihm diesen Wagen faktisch ent-
zogen undwährend eines langen
Scheidungsverfahrens nichtmehr
herausgegeben.Deutlich schlim-
mer wird es, wenn Kinder als
Druckmittelmissbrauchtwerden.

Wie reagieren Sie da als
Anwältin?
Wenn mein Mandant oder mei-
ne Mandantin dem anderen El-
ternteil völlig grundlos die Kin-
der entzieht, unterstütze ich dies
nicht. Ich sehe mich gegenüber
meiner Klientschaft in der Ver-
antwortung, unter Berücksichti-
gung aller Faktoren die bestmög-
liche Lösung zu finden.Das Kin-
deswohl gehört für mich dazu.
Leider gibt es in diesem Bereich
sehr traurige Fälle.

Haben Sie viele solche
miterlebt?
Es kommt immerwieder einmal
vor, dass eheliche Konflikte über
die Kinder ausgetragen werden.
Selten gibt es aber auch gericht-
liche Entscheide, die ich aus Per-
spektive des Kindeswohls nicht
nachvollziehen kann. Einmal hat
ein Gericht beispielsweise einem
Expat-Paarmit zwei Kindern, das
in einem erbitterten Kampf um
die Kinderzuteilung mit Aus-
landsbezug steckte, je ein Kind

zugesprochen – ohne die auf-
schiebende Wirkung und somit
denWeiterzug an die nächste In-
stanz zu gewähren. Ein Eltern-
teil konnte so noch am Abend
desselbenTages, an demderEnt-
scheid gefällt worden war, mit
«seinem» Kind ins Ausland um-
ziehen. Die Geschwister, die ein
sehr innigesVerhältnis zueinan-
der hatten, haben sich danach
jahrelang nicht mehr gesehen.

Das Kindeswohl ist sicher
eine starkeWaffe in einem
Scheidungsprozess…
Mit demWohl derKinderwird oft
argumentiert, ja. Ich wage, pro-
vokativ zu sagen, dass alle das
Kindeswohl als Argument ver-
wenden, sich aber oftmals nicht
wirklich damit auseinanderset-
zen beziehungsweise die eigenen
Interessen dann doch über jene
derKinder setzen.Die Realität ist,
dass Kinder sehr rasch in elterli-
cheKonflikte einbezogenwerden.
In ehelichen Streitigkeiten geht
es nicht selten darum, Macht zu

demonstrieren, wobei dies fast
immerLoyalitätskonflikte zulas-
ten der Kinder mit sich bringt.
Das kann auch unbewusst pas-
sieren: Ein Kindmerkt beispiels-
weise sofort, wenn man mit
Freunden abschätzig über den
anderen Elternteil spricht.

Haben Sie als Anwältinweitere
Grenzen,wo Sie einMandat
sogar niederlegenwürden?
Ich verhandle gern hart in der Sa-
che, aber die Dinge sollten schon
belegt sein. Wenn eine Klient-
schaft verlangt, dass ich die Ge-
genpartei mittels unbelegter
oder sogar falscher Vorwürfe
persönlich stark angreifen soll,
um sie in einmöglichst schlech-
tes Licht zu rücken, stimmt die
Vorstellung einervertrauensvol-
len Zusammenarbeit für mich
nicht mehr. Dann ergibt eine
Weiterführung desMandats auch
keinen Sinn, denn je besser Kli-
ent- und Anwaltschaft zusam-
menarbeiten, umso erfolgreicher
ist die Mandatsführung.

Gibt es dennAnwälte,
dieweit über diese Grenzen
gehen?
(lacht) Ja, klar. Es gibt in jedem
Berufsstand unterschiedliche
Menschen. So gibt es Anwälte,
diemehrnach denVorstellungen
des Klienten nach aussen hin
handeln,während andere versu-
chen, nachAufzeigen aller Chan-
cen und Risiken die Klientschaft
stärker zu beraten und dadurch
in gewissen Punkten vielleicht
umzustimmen.

Haben Sie vor Gericht auch
schon um eher ungewöhnliche
Dinge gekämpft?
(lacht) Einmal habe ich ein Be-
suchsrecht für einen Hund er-
stritten.

Welchen Rat haben Sie
fürMenschen, die vor einer
Scheidung stehen?
Man sollte die Familienplanung
und die finanziellen Angelegen-
heiten nicht einfach demPartner
überlassen, sondern darüber in-
formiert sein. Nur so kann man
auch Einfluss nehmen. Aller-
dings werden die Weichen oft-
mals bereits zu Beginn der Ehe
oderwährend des ehelichen Zu-
sammenlebens gestellt. Eine
frühzeitige Beratung kann sehr
wertvoll sein.

Was sollteman auf gar keinen
Fall tun?
Zulassen, dass die Gegenseite
Fakten schafft, die einem zum
Nachteil gereichen. Etwa, indem
der Mann seiner Frau eineWoh-
nung besorgt, in die sie für eine
(vorübergehende) Trennung al-
lein einziehen soll, während er
mit den Kindern im Haus bleibt
und neu die Hauptbetreuung
übernimmt. Es ist sehr schwie-
rig, an solchen faktisch geschaf-
fenen Situationen später im
Streitfallwieder etwas zu ändern.

Kommenwir zur neuen Praxis
des Bundesgerichts.Wasmuss
man dazu primärwissen?
Das Bundesgericht sagt neuer-
dings relativ klar, dass die Ehe
keine Lebensversicherungmehr
sein soll und grundsätzlich nicht
über die Scheidung hinaus wei-
terzuwirken hat. Eine Hausfrau
undMutter –meistens ist es im-
mer noch die Frau, die ihren Job
aufgibt beziehungsweise redu-
ziert – hat also nach einer Schei-
dung deutlich erschwert An-
spruch auf einen Unterhalt für
sich allein, der ihren gelebten
ehelichen Standard bis grund-
sätzlich zum AHV-Alter sichert,
so, wie das bislang nach zehn
Jahren Ehe oder bei Vorhanden-
sein eines ehelichen Kindes
grundsätzlich der Fall war.

«Es gibt sehr traurige Fälle»
Basler Scheidungsanwältin über Rosenkriege Claudia Mordasini tritt dann auf, wenn eine Ehe zu Ende geht.
Ein Interview über Vergeltung, Dramen und ihre persönlichen Grenzen.

«Ich verhandle hart in der Sache»: Scheidungsanwältin Claudia Mordasini.

«Die Realität ist:
Kinder werden
sehr rasch in
elterliche Konflikte
einbezogen.»

«Eine frühzeitige
Beratung kann
sehr wertvoll sein.»

Knapp wiedergewählt: Brigitte
Klinkert, Ex-Ministerin in Macrons
Kabinett. Foto: AFP

11 von 15 elsässischenParlaments-
sitzen sind am Wochenende an
KandidierendevonPräsident Em-
manuel Macrons Bewegung En-
semble Citoyens gegangen. Die
beiden Departemente Haut-Rhin
und Bas-Rhin sind in Frankreich
insgesamt amgutenAbschneiden
der Opposition links und rechts
kaum beteiligt. Jean-Luc Mélen-
chons LinksallianzNouvelle Uni-
on Populaire Economique et So-
ciale (Nupes) konnte sich nur ge-
rade in Strassburg zwei Mandate
sichern,Marine Le Pens Rassem-
blement National ging gänzlich
leer aus. ZweiMandate holten sich
die zuvor im Elsass dominieren-
den bürgerlichen Républicains.

DieWahlergebnisse im Elsass
stehen imWiderspruch zumAus-
gang in denmeisten übrigen Re-
gionen.Während Marine Le Pen
und ihr Rassemblement Natio-
nal sich als grosse Sieger feiern
liessen, verloren sie im Elsass
sämtliche Duelle. Auch Jean-Luc
Mélenchon, der in der Assemb-
lée nationale die Opposition an-
führenwird, kann sich kaumaufs
Elsass abstützen.

Stimmen der Républicains
Im umstrittenenWahlbezirk Alt-
kirch-Huningue hat Didier Le-
maire (Ensemble) den nach dem
ersten Wahlgang führenden
Christian Zimmermann (Rassem-
blementNational) noch abgefan-
gen. Lemaire ist stellvertretender
Stadtpräsident von Altkirch. Die
Wiederwahl geschafft hat in Col-
mar auch Brigitte Klinkert (En-
semble). Die frühere Präsidentin
desDepartementsHaut-Rhin und
Ex-Ministerin in Macrons Regie-
rung verteidigte ihren Sitz mit
hauchdünnen 50,2 Prozent.

DasMacron-Lagerund die Ré-
publicains stehen sich im Elsass
relativ nahe. Dies dürfte künftig
auch auf der nationalen Ebene
notwendigwerden.Macronwird
auf die konservativen Républi-
cains Rücksicht nehmenmüssen.
Denn nur mit ihren Stimmen
wird er in der neuen Assemblée
nationale eineMehrheit erhalten.

Thomas Dähler

Basels französische
Nachbarschaft ist
Macron-Land
Parlamentswahlen Entgegen
dem nationalen Trend hat
das Elsass den Amtsinhaber
unterstützt.
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