
Vaterschaftstest endlich obligatorisch machen! 

Diese  Entscheidung ist längst überfällig! 

Die Frau weiß mit 100 % Sicherheit: "Ich bin die Mutter dieses Kindes!" Sie kann sich dieser 

Tatsache auch schon in einem äußerst frühen Stadium ihrer Mutterschaft bewusst werden. 

Wenige Tage, aber mit Sicherheit einige Wochen nach der Empfängnis, dämmert es ihr. Ein 

Gang in die Apotheke oder der Besuch beim Gynäkologen verschafft dann meist sofort 

Klarheit. Da pocht ein neues Herz, das Kind wächst. Ihre Mutterschaft kann sie medizinisch 

und psychologisch sichern. Sie hat den vollen rechtlichen Schutz.  

Jetzt fallen auch erste Entscheidungen nach dem Willen der Mutter. 

Der Mann erfährt  in der Regel, irgendwann, von der werdenden Mutter von seiner 

Vaterschaft. Manchmal erfährt er es aber auch nie und manchmal ist der Satz „Du bist der 

Vater“, schlicht eine Lüge.   

Wo bleibt denn da die von Frauen so oft beschworene Gleichberechtigung? Ist es nicht 

befremdlich, wenn ein so verwerfliches Verhalten einer Frau auch noch gesetzlich gestützt 

wird?  Welches Bild geben Frauen ab, die sie sich  unter dem Deckmäntelchen ihrer 

Mutterschaft auf diese Weise über die Rechte von Kindern und deren leiblichen Vätern 

hinweg setzen? Ein so unfaires Verhalten ist weder zeitgemäß noch wird es unseren 

Vorstellungen einer modernen Gesellschaft  gerecht. Überall fordern wir Frauen gleiche 

Rechte für uns, aber dem Vater gegenüber verschleppen oder  verweigern wir viel zu oft eine 

so wichtige und grundlegende Information. Wir wollen von Männern durch die gläserne 

Decke  gehievt werden, aber rümpfen nicht die Nase darüber, wenn eine Geschlechtsgenossin  

einem Mann gegenüber so missgünstig auftritt. Wir lassen es zu, dass eine Mutter den Vater 

des gemeinsamen Kindes - oder auch einen belogenen Dritten - kalt stellt und für ihre eigenen 

auch wirtschaftlichen Zwecke missbraucht.  

Frauen, die sich so miserabel verhalten, setzen sich absichtlich auch über das Recht des 

Kindes auf den leiblichen Vater hinweg. 

Es wird endlich Zeit,  dem Mann  die gleiche Sicherheit seiner Vaterschaft zu ermöglichen, 

wie sie die Frau  hat, nämlich  zu 100 Prozent!  

Für das Baby vielleicht nur ein Tropfen Blut, für das gesellschaftliche Miteinander von Mann 

und Frau  ein kleine, aber längst überfällige, Revolution.  

 


