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„Jeder von uns kennt Frauen oder Männer die eine Trennung oder Scheidung hinter 

sich haben. Jede 3. Ehe wird geschieden und viele Paare trennen sich, ohne dass 

dies statistisch erfasst würde. Wir wissen um die Emotionen und Probleme die mit 

einer solchen Trennung verbunden sein können. Wenn es nur „Liebeskummer“ wäre, 

dann käme man darüber sicher hinweg und es würde ja zwei mündige Erwachsene 

treffen. Aber es ist mehr! 

Von Eltern abhängige Kinder werden in das schmutzige Scheidungsgeschäft mit 

hineingezogen. Profitgier und Macht, Rechthaberei und Unprofessionalität sind hier 

leider viel zu oft unselige Berater.   Diese kleinen, unschuldigen Kinder bekommen 

die ganze Ohnmacht eines überforderten Systems ab. Dabei wollen Kinder nur eines: 

eine tragfähige Bindung zu Vater u n d Mutter! 

Bemerkt  denn niemand, dass Scheidungskinder traumatisiert sind? Diese Kinder 

leiden existenziell am Zusammenbruch der Elternschaft. Viel zu häufig gehören sie 

zu den verhaltensauffälligen, den Schulversagern, den straffälligen Kindern und 

Jugendlichen. Eine Generation von Menschen mit äußerst problematischem 

Lebenshintergrund. Das wird Langzeitfolgen haben, die wir uns heute noch gar nicht 

ausmalen können. 

Wissen Sie, dass täglich etwa 400 Kinder hinzukommen. Es sind bereits Millionen 

junger Männer und Frauen, die eine solch leidvolle Entwicklung hinter sich haben. 

Ein Prägestempel, der schmerzt und bis ins hohe Alter spürbar sein wird.  

Der soziale Frieden in unserem Land ist durch einen immer noch andauernden 

Geschlechterkampf bei Trennung und Scheidung bedroht! Wir produzieren 

hochtechnische Gerätschaften, dürfen uns das Land der Dichter und Denker nennen. 

Wir agieren weltweit für Demokratie und Frieden. Doch im eigenen Land lassen wir 

eine Apartheid der Geschlechter zu.   

Wir unterbinden Scheidungskriege nicht und lassen ein Geschlecht über das andere 

siegen. Wir setzen uns mehr als ungenügend für  Kinder- und  Menschenrechte bei 

Trennung und Scheidung ein. Das Band zwischen Mutter und Kind ist scheinbar wie 

ein dickes Tau. Vater und Kind können oft nur auf einem seidenen Faden 

balancieren. Wo bleibt hier die Gleichberechtigung? 

Die UN Kinderkonvention räumt Kindern weltweit das Recht auf Umgang mit Vater 

und Mutter ein. In diesem unserem Land aber, werden Kinderrechte mit Füßen 

getreten. Behördlich, gerichtlich, politisch und gesellschaftlich setzen wir uns nur 

ungenügend für das Wohlergehen unserer Kinder ein. Glauben  wir wirklich in 

Patchworkfamilien und staatlicher Kinderbetreuung würde das alles schon wieder gut  



gemacht werden? Ein Flickenteppich bleibt, was er ist, Resteverwertung! Woher 

nehmen wir die Sicherheit für ein solches gesamtgesellschaftliches Experiment auf 

Kosten unserer Kinder? 

In unserem Land, treten wir Menschenrechte mit Füßen, wenn wir Väter zu 

Menschen zweiter Klasse machen. Schon mehrmals hat der europäische Gerichtshof 

für Menschenrechte Deutschland in diesem Zusammenhang gerügt und verurteilt. 

Einigen Vätern ist es gelungen alle Kraft, alles Wissen und alles zur Verfügung 

stehende Geld zusammenzutragen  und den schweren Klageweg zu beschreiten. 

Warum aber, bekommen diese Männer nicht erstinstanzlich ihre Menschenrechte 

zugesprochen? Ist das  nicht  zutiefst ungerecht?   Wo bleiben die Grundrechte für 

Männer, die Väter sind? Wo bleiben die Verfassungsrechte für Männer, die Väter 

sind? 

„Kinder gehören zur Mutter“ ist ein überkommenes, weil einseitiges Manifest, das 

sich tief in unser Bewusstsein eingegraben hat. Kirchlich, wie politisch ist es ein 

Vermächtnis aus einer anderen Zeit.  Kinder gehören Niemandem. Aber sie haben 

eine Mutter und einen Vater und diese müssen sich ausdauernd und effektiv um das 

Wohl der Kinder mühen. Unabhängig davon, ob sie zusammenleben oder nicht sind 

und bleiben sie Eltern. Ein Leben lang.  

Wer aber ein partnerschaftliches und gleichberechtigtes Familienleben organisieren 

will, muss dieses Mutter- Ideal auch einmal kritisch hinterfragen dürfen. Wir Frauen 

wollen keinen Orden und wir wollen auch nicht ersticken unter der Last der 

Ansprüche eines überkommenen, einseitigen Mutterbildes.  Wir wollen uns auch 

nicht zerreiben zwischen Familie und Karriere. Wir wollen eine gleichberechtige 

Partnerschaft. Es darf kein Nachteil für Mütter oder auch Väter sein, wenn sie sich für 

ein Kind entscheiden. Eine soziale, demokratische und freiheitliche Gesellschaft 

muss auch Eltern in ihrem Wunsch nach Gleichberechtigung unterstützen. 

Familienfreundlichkeit ist mehr als Mütterfreundlichkeit, sie ist Väterfreundlichkeit 

ebenso wie sie Kinderfreundlichkeit ist.  

Im Ergebnis werden die Väter und Kinder oft schlicht vergessen! 

Schauen Sie sich einmal hier auf dem Platz  oder in Ihrem Freundes- und 

Bekanntenkreis um. Jeder kennt  allein erziehende Mütter, die in einer 

Dauerüberforderung alles geben, oder auch versagen. Eine Überforderung, die auch 

durch staatliche Dauerprotektion nicht zu beheben ist.   

Jeder kennt auch entsorgte Väter, die still leiden, sich zurückziehen oder aggressiv 

vorgehen, weil sie  sich von Müttern dominieren lassen müssen, um den Kontakt zum 

Kind nicht zu verlieren. Väter denen die finanziellen aber auch emotionalen 

Ressourcen ausgehen, die demoralisiert sind, im Obdachlosenheim landen, oder 

schlimmstenfalls sogar mit ihrem Kind den Freitod wählen. Das Leid der Väter muss 

endlich öffentlich wahrgenommen werden und wir müssen darauf angemessen 

reagieren. Was der Staat großzügig alleinerziehenden Müttern schenkt, verweigert er 

den verlassenen Vätern. 



Hier brauchen Männer Hilfe! 

Sieht denn niemand, dass  dringender Handlungsbedarf ist. Menschliches, fachliches 

und politisches Zögern ist unentschuldbar! Es gibt doch bereits  Konzepte, Ideen und 

Anregungen, um den Geschlechterkampf auf dem Rücken unserer Kinder endlich zu 

beenden.   

Es gibt immer mehr Menschen, die sich für ein Miteinander von Mann und Frau, 

jenseits des Geschlechterkampfes einsetzen. Der 30-  jährige Krieg der Geschlechter 

hat in Deutschland genug Opfer gefordert. Immer mehr Menschen haben eine große 

Friedenssehnsucht zwischen Mann und Frau und auch im eigenen Land. Wir müssen 

nicht erst in andere Länder schweifen, wenn wir Friedensstifter werden wollen. Es 

gibt sie noch, die Menschen mit gesundem Menschenverstand und einem 

ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, die sich für Menschen in Not unabhängig des 

Geschlechtes einsetzen. 

Wir Frauen haben ein Herz für unsere Kinder und sollten das Herz  für unsere 

Männer wiederentdecken, wenn es durch einen bitteren und falsch verstandenen 

Feminismus kalt geworden ist. 

Wir Frauen wollen, dass es unseren Kindern gut geht und sie ein glückliches Leben 

führen können. Wir wissen, es wird auch uns gut gehen, wenn wir die Kinder, die wir 

lieben mit dem Menschen, den wir  einmal geliebt haben, mit ihrem Vater (!) 

großzügig teilen. 

Frauen, eure Angst ist unbegründet und wird geschürt von überkommenen Aussagen 

einiger sogenannter Frauenrechtlerinnen, die sich anmaßen für uns alle sprechen zu 

dürfen. Liebe Frau Schwarzer, liebe Alt 68 er, liebe  Männerhasserinnen, sie haben 

in dieser Debatte nichts mehr zu suchen! 

Männer sind keine Schweine. Sie sind keine gewalttätigen, gefühlskalten Monster, 

wie einige von Ihnen uns glauben machen wollen. Es sind unsere Väter, unsere 

Brüder, unsere Freunde oder Ehemänner und wir lieben sie.  

Männer haben Gefühle und ein Seelenleben wie wir. Sie verdienen Wertschätzung 

und Respekt auch und erst recht von uns Frauen, die wir dasselbe für uns einfordern. 

Es gibt nur einen Weg zur Gleichberechtigung der Geschlechter miteinander,  

friedfertig und gewaltfrei.  

Es braucht eine Friedensbewegung im eigenen Land, in der Frauen und 

Männer aus allen Schichten und Regionen das Ende des Geschlechterkampfes 

fordern und fördern. Kreativ, geschickt, kraftvoll und mit Humor.  

Schließen Sie sich dieser friedlichen, weißen Revolution im eigenen Land an 

und werden sie  Pionier eines nachhaltigen und zukunftsfähigen 

Geschlechterdialoges , der auf allen Ebenen das Beste für Frauen und Männer, 

Jungen und Mädchen im Blick hat.  



 

 

 

 


