
Mein Redebeitrag zur 

Demonstration entsorgter Eltern und Großeltern  

in Lüneburg am 17.9.2011 

 

Wir sind heute hier, um auf die Not von Kindern aufmerksam zu machen, denen 

systematisch ein Elternteil entzogen wird. Wir prangern an, dass es Kinder gibt, die 

noch nicht einmal wissen dürfen, wer ihr leiblicher Vater ist. Wir fordern Jugendämter 

und Gerichte auf sich für das Recht eines Kindes auf beide Familiengemeinschaften 

einzusetzen. Wir appellieren an das Herz und den gesunden Menschenverstand 

derjenigen, die Kinder in ihrem Lebensumfeld aufwachsen sehen.    

Heute verlieren Millionen von Kindern Vater oder Mutter, weil es ein Elternteil so will 

und die Behörden mitspielen. Diese Kinder verlieren auf diese Weise auch ihre 

Familiengeschichte und ihre eigene Familienkultur. Das zuzulassen ist diesen 

Kindern gegenüber nicht nur unfair und ungerecht, es verstößt auf allen Ebenen 

gegen Kinderrechte! 

Familie ist die kleinste Zelle eines Staates, in der ein Mensch mehr bekommt, als 

Nahrung und ein Bett. Familie ist ein unersetzlicher Schatz für ein ganzes Leben, aus 

dem wir schöpfen können, wenn die Menschen unserer Kindheit und Jugend schon 

längst nicht mehr sind.  

Familie ist ein Ort, an dem der Schmerz geteilt wird, der sich aus der Geschichte der 

Menschen oder den Lebensumständen ergibt. Großeltern sind für eine junge Familie 

eine wesentliche Rückendeckung. 

Ich will Familie nicht idealisieren, verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. In jeder 

Familie leben Menschen, die sind unvollkommen und sie machen Fehler.  Doch ich 

sehe auch keinen Grund warum ich Familie kaputt reden und an ihrer Demontage 

aktiv mitwirken sollte, wie es einige destruktive Kräfte in unserem Land tun. Im 

Gegenteil machen mich mein Herz und mein gesunder Menschenverstand darauf 

aufmerksam, wie bedeutsam Familie für alle Familienmitglieder und eine 

Gesellschaft ist.  Für unsere Kinder alle Mal. 

Lassen Sie sich nicht einreden, wir könnten auf Familie verzichten, sie sei ein 

unnötiger gesellschaftlicher Ballast. Vertrauen Sie stattdessen auf Ihr Herz und Ihren 

gesunden Menschenverstand. Das Herz weiß, dass es wunderbar ist und sich gut 

anfühlt  in einer Familiengemeinschaft  aufgehoben zu sein. Jahrmillionen war die 

Familiengemeinschaft ein erfolgreiches Modell für Menschen. 

Lassen Sie sich nicht einreden, es ginge einer Gesellschaft und deren Menschen 

besser, wenn sie auf familiäre und verwandtschaftliche Bindungen weitgehend 

verzichten würde. Das Gegenteil ist der Fall.  



Wenn Sie wissen wollen, wie problematisch, ja traumatisch und auch 

lebensbedrohlich der Verlust eines Elternteiles für ein Kind sein kann, dann sprechen 

Sie mit den heute erwachsenen Scheidungskindern. Hören Sie sich deren 

Lebensberichte an und ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus. Reden Sie mit den Müttern 

und Vätern und den Großeltern über diesen Verlust. Diese Menschen sind voll 

Trauer, ihr Herz ist ihnen schwer geworden, denn sie haben einen wesentlichen Teil 

ihres Lebens verloren.  

So viele Menschen wissen aus eigener Anschauung,  was es heißt auf Eltern, 

Elternteile oder die ganze Familiengeschichte des Vaters oder der Mutter verzichten 

zu müssen. 

Kinder brauchen Vater und Mutter gleichermaßen, da gibt es kein Vertun. Wer einen 

Loyalitätskonflikt zwischen Vater und Mutter inszeniert wird Kindern das Herz 

brechen.  

Für Kinder gibt es keine Hierarchie der Geschlechter, nur Liebe und Vertrauen für 

Vater und Mutter. Im Interesse der Kinder fordere ich Sie auf: Beenden Sie diesen 

Geschlechterkrieg!  

Das Schwarzweißdenken einiger streitbarer radikaler Feministen wird den kindlichen 

Bedürfnissen überhaupt nicht gerecht. Im Gegenteil erwirken diese Leute 

flächendeckend Nachteile für unsere Kinder und Enkelkinder, also für unsere 

Zukunft. Familie auf eine alleinstehende Mutter und ein Kind zu reduzieren ist falsch.  

Manche Menschen behaupten, es sei das Beste für dieses oder jenes Kind vor dem 

Vater Ruhe zu haben oder vor der Mutter bewahrt zu werden. Man löst aber 

Familienprobleme nicht dadurch, dass man Familien zerstört und auseinanderreißt.  

Manche dieser Menschen sagen, das Kind wolle den Papa nicht sehen, oder es 

habe Angst vor der Oma. In solchen Fällen können Sie fast immer sicher sein, dass 

destruktive Menschen diese Kinder manipuliert, ihr Denken und Fühlen beeinflusst 

haben.  

Um Kinder zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf, sagt ein afrikanisches 

Sprichwort. Eine alleinerziehende Mutter zum Dreh- und Angelpunkt eines 

Kinderlebens zu machen kann nicht richtig sein. Für das Kind ist es ein eklatanter 

Mangel an hilfreichen Menschen, der sich lebenslang nachteilig auswirkt. 

Setzen Sie sich mit Herz und Verstand für die Kinder ein, die in Ihre Familie 

hineingeboren wurden. Wirken Sie auf Familienangehörige oder Fachleute freundlich 

aber bestimmt ein. Machen Sie sich zum Sprachrohr dieser kleinen Menschen, die 

noch nicht wissen können was mit ihnen geschieht.  Erheben Sie ihre Stimme für die 

Rechte der Kinder.  

Lassen Sie es nicht zu, dass Kinder von herzlosen Menschen zu Objekten gemacht 

werden, über die es materiell oder rechtlich zu entscheiden gilt.  



Kinder werden in Familiengemeinschaften, in Kulturen und bestehende Netzwerke 

hineingeboren, auf die sie ein lebenslanges Anrecht haben. 

Wer Kindern Eltern oder Elternteile vorenthält richtet einen nachhaltigen Schaden im 

Leben dieser kleinen Menschen an.  Irreparabel, weil die Zeit der Kindheit nicht 

nachgeholt werden kann.  

Wer Kindern den Zugang zu ihren Familiengemeinschaften verbaut, es ihnen 

unmöglich macht sich mit ihrer Familiengeschichte aus eigener Anschauung 

auseinanderzusetzen, der handelt nicht nur schändlich, sondern auch gegen Recht 

und Gesetz.  

Es darf nicht sein, das sich der von radikalen Feministen inszenierte 

Geschlechterkrieg auf dem Rücken der Kinder entlädt. Kinder wollen keine Apartheid 

der Geschlechter, sondern elterliche Liebe. Kinder wollen Frieden zwischen den 

Eltern und es ist die Aufgabe der Erwachsenen dafür zu sorgen.  

Viele Kinder in unserem Land sind nicht nur materiell arm. Viele Kinder in unserem 

Land sind nicht nur bildungsfern. Nein, viel schlimmer noch. Vielen Kindern fehlt es 

an einem warmherzigen Miteinander von Mann und Frau.  Ihnen wird destruktiver 

Umgang vorgelebt und nicht selten auch noch Hass gepredigt. Ihre Herzen erkalten 

und ihre Seelen verbittern, wenn sie im Scheidungskrieg auf der Strecke bleiben.  

Wir sind heute hier und demonstrieren, weil das endlich aufhören muss! 

 

 

 

 

 


