
Konservativ-feministisch wird von Frauen ideologisiert 

An einer Brötchentüte scheiden sich die Geister – 

 

In einer Planungsgruppe aktiver Kinderschützer soll eine Kinderschutzwoche 

vorbereitet werden. Eine feine Sache, denn Kinderschutz ist wichtig. Immer mehr 

Kindern geht es in Deutschland schlecht. Sie sind arm, haben Bildungsdefizite und 

dann sind einige auch noch ihren problematischen Müttern und/oder Vätern 

ausgeliefert. Deutschland strotzt nicht gerade vor Kinderfreundlichkeit, es gibt eher 

eine strukturelle Kinderfeindlichkeit.  

Wer sich beruflich mit Kindern beschäftigt oder entsprechende private Erfahrungen 

hat, ist sofort dabei. Sponsoren werden sich finden, das Kinderthema zieht.  

In der Vorbereitungsrunde sitzen auch Akteure des  Netzwerkes häusliche Gewalt 

dieser Kommune, man trifft sich im Jugendamt. Es dauert nicht lange und die 

anwesende Gleichstellungsbeauftragte der Behörde zieht eine, mir schon längst 

bekannte,  „Brötchentüte“ aus der Tasche. „Gewalt gegen Kinder und Frauen kommt 

nicht in die Tüte“ ist dort zu lesen. Wohlwollendes Nicken in der Runde, jeder darf 

mal anfassen.  

Niemand stutzt? Plant man hier nicht eine KINDERschutzwoche? Müsste es nicht 

korrekterweise heißen “Gewalt gegen Kinder kommt nicht in die Tüte“? Es ist 

zwecklos dieses einfache Argument in dieser Runde vorzubringen, das weiß ich aus 

der Erfahrung des Vorjahres, als es in einer Planungsgruppe mit ähnlicher Besetzung 

um eine Ausstellung gegen häusliche Gewalt ging. Widerrede wird mit Ausschluss 

abgestraft!   

Nach der nächsten Sitzung ist es manifest. Es gibt Sponsoren und die Aktion soll 

tatsächlich wie angeregt umgesetzt werden. 

Ich wende mich an die Sponsoren aus Handel und Wirtschaft. Ich informiere. 

Darüber, dass die Formulierung auf der Brötchentüte ideologisch ist. Es bleibt ein 

Geschlecht übrig, der Mann. Das drängt ihn in die Täterrolle. Auch Frauen üben 

Kindern gegenüber Gewalt aus, das fällt hier einfach unter den Tisch. Es geht doch 

um Kinder, nicht um Frauen. Solche Brötchentüten lösen regelmäßig auch Proteste 

aus, nicht nur von Männern! Sie könnten zu  einer Negativwerbung werden und 

einen Imageschaden verursachen. Meinem Gegenüber leuchtet das ein.  

Und dann passiert auch das noch. Ein Familiendrama in einem kleinen Ort, quasi in 

der Nachbarschaft. Eine Mutter bringt zwei ihrer drei Kinder um, eines wird verletzt 

kann sich gerade noch blutend zu den Großeltern retten. 

Nur wenige Wochen nach diesem Familiendrama, soll eine solche Brötchentüte in 

den Verkehr gebracht werden. Auch in dem kleinen Ort, von dem es in der 

regionalen Zeitung sinngemäß heißt: Ein ganzes Dorf weint! 



Stellen Sie sich vor, noch in der Trauerzeit um die eigenen Enkelkinder und im 

Beisein des kleinen überlebenden Mädchens landet eine Brötchentüte mit einer 

solchen „Werbung“ auf dem Frühstückstisch der trauernden Familie. Das ist nicht nur 

Übel sondern auch Pietätlos. 

Jeder, der in der Kinderschutzwoche Brötchen mit einer solchen Tüte kauft, wird an 

die von der Mutter getöteten Kinder denken. Diese Aufschrift kommt einer 

Verhöhnung der kindlichen Opfer gleich. Die Frau wird dort als Opfer offeriert, 

während der Mann zum Täter stigmatisiert wird. In der Welt der Menschen dieses 

kleinen Ortes und vieler anderer Menschen stimmt das so aber nicht! In diesem 

Familiendrama gleich um die Ecke manifestiert sich, was in Zahlen längst bekannt 

ist: Mütter sind keine Engel und es geht viel Gewalt gegen die eigenen Kinder auch 

von  den eigenen Müttern aus! 

Meinen Unmut zur Sache leite ich auch an andere geeignete Stellen weiter. 

Prompt folgt was kommen muss: Widerrede wird mit Ausschluss abgestraft! Das 

kennen wir bereits. Eine Beschwerde links-feministischer Frauen über mich landet in 

einigen Büros meiner Kommune. Anstatt den Wink mit dem Zaunpfahl aufzugreifen, 

fühlt man sich brüskiert. Dabei wäre es doch so einfach: Gewalt gegen KINDER 

kommt nicht in die Tüte! Diese Beschwerde der Frauen macht auch eine gewisse 

Lernunwilligkeit und Resistenz gegenüber wichtigen Argumenten deutlich. Das hatte 

ich geahnt. 

Sollte eine Beschwerde der Preis dafür sein soll, dass diese unsägliche Kette 

ideologischer Brötchentüten  endlich ein Ende hat, dann zahle ich ihn gern.  

Wenn nach dem Motto einer solchen Brötchentüten - Ideologie Kinderschutz auch 

Mutterschutz ist, dann darf um der Gleichstellung willen der Vaterschutz nicht außen 

vor bleiben. Also, entweder bleiben wir in einer Kinderschutzwoche beim 

Kinderschutz, oder wir schließen die Papas nicht weiter aus! 


