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Kinder brauchen beide Eltern – auch nach Trennung oder Scheidung! 
 
 
 
 
03.12.2020 
 
Ausgabe vom 12.03.2021 
 
Editorial 
 
Liebe Mitglieder, Interessenten und Freunde, 
 
übermorgen ist es soweit: 
Endlich sind wir einmal wieder in der Lage, ein Zeichen (Kreuzchen) zu setzen, um die Politik der 
letzten Jahre zu bewerten.  
Welche Partei hat etwas für uns getan – und welche hat nichts getan – oder – sogar eine Menge 
getan, um uns zu missachten und zu diskriminieren? 
Lasst uns unsere Kreuzchen an die richtige Stelle setzen. Viel bleibt da nicht übrig. 
Das Protokoll der Diskussion im Bundestag zum Wechselmodell vom 15.03.2018 kann Hinweise für 
eine Wahlentscheidung von Vätern und Müttern geben. 
https://vater.franzjoerg.de/familienrechtsideologinnen-bei-der-arbeit/ 
 
Unsere Aktion mit den Kandidierenden (besonders der SPD) hat viel bewegt. Es kam zu vielen 
Gesprächen noch vor der Wahl und zu einigen Einladungen nach der Wahl. 
Es gab Kandidierende der SPD, die keine Ahnung davon hatten, was ihre Partei in den beiden 
Ministerien für Familie und Justiz in den letzten Jahren verbrochen hat und wir haben dafür gesorgt, 
dass die parteiinterne Diskussion dazu interessant werden dürfte – je größer der Katzenjammer nach 
der Wahl, umso mehr! 
Sorgt also dafür, dass eben diese parteiinterne Diskussion heiß werden wird. 
 
Eben hatte ich einen Vater am Telefon, der mir erklärte, dass die Mutter einen BU-Termin absagte. 
Was soll er jetzt machen? Das Jugendamt verweist auf die mangelnden Kapazitäten des KSB und der 
KSB verweist auf die finanzielle Ausbremsung durch das Jugendamt. Der abgesagte Termin wurde 
schließlich vom Jugendamt bezahlt und dies weigert sich, einen Ersatztermin zu bezahlen. Wie soll er 
jetzt beim Jugendamt auftreten? 
Er verstand zunächst nicht, dass sein Platz heute und morgen auf dem Marktplatz in Freudenstadt zu 
sein hat, wo er der Partei, die den Jugendhilfeausschuss der Stadt Freudenstadt dominiert so kräftig 
Dampf machen muss, dass sich dies auf die Wahl am Sonntag auswirken wird. Denn die 
Ressourcenplanung in der Jugendhilfe und die Freistellung von Müttern von jeder Haftung (und die 
Mutter in diesem Fall verdient mehr als genug) ist kein Problem des Jugendamtes, sondern ein rein 
politisch zu lösendes Problem. 
Wer diese Chance JETZT nicht nutzt, dem werde ich auch in den nächsten 4 Jahren nicht helfen 
können. 
 
Wenn entsorgte Elternteile nicht endlich lernen, politisch zu handeln, ist ihnen nicht zu helfen. 
Vielleicht werde ich vor jeder Investition von privater Zeit an einen Vater oder eine Mutter mir vorher 
schildern lassen, was er/sie bei den letzten Wahlen gemacht hat. Und wenn sie zu wenig oder nichts 
getan haben, werde ich ihnen auch keine private Zeit mehr widmen. 
Ihnen ist dann eben nicht zu helfen. 
Wer ein so masochistisches Kalb ist, dass er sich seinen Metzger selbst wählt, der wird eben nach 
eigener Entscheidung geschlachtet. 
 
 
Ich wünsche viel Erkenntnisgewinn beim Lesen! 

ELTERN-EXPRESS 

https://vater.franzjoerg.de/familienrechtsideologinnen-bei-der-arbeit/


ELTERN-EXPRESS 12. März 2021 Seite 2 

INHALT 
 

Editorial  1 
 

Inhaltsangabe 2 

 

1. Schreiben an alle Kandidierenden der SPD und CDU zur Wahl in BW  3 
 

2. Reaktionen von Kandidatinnen der SPD  4 
 

3. PETRA-Studie  17 
 

4. Anträge der AfD 19 

 

5. Filme zu unserer Thematik 20 

 

6. „Weil das Kind nicht zum Vater will“ 24 

 

7. Seminare  24 
 

8. Medienspiegel 25 
 

9. PMs des VAfK Bund 25 
 

10. Neue Artikel auf meinem Blog vater.franzjoerg.de 26 
 

11. Was sonst noch anliegt… 32 
 
 
 
 

 
 
 

  



ELTERN-EXPRESS 12. März 2021 Seite 3 

1. Schreiben an alle Kandidierenden der SPD + CDU zur Landtagswahl in BW 

 

Brief an Kandidierende der SPD für die Landtagswahlen 

Sehr geehrte/r Herr/Frau …. 

 

die bevorstehende Landtagswahl bereitet mir Probleme als Individuum, das von den 

Auswirkungen der Politik unmittelbar betroffen ist und nun als Wähler/in darauf reagieren 

kann, soll, darf oder gar muss. 

 

Als Vater/Mutter bin ich direkt von dem betroffen, was die SPD als Inhaber des 

Bundesfamilienministeriums (das gar kein solches ist, weil schon im Namen Männer 

zwischen 18 und 65 ausgeschlossen sind) und des Bundesjustizministeriums in den letzten 

acht Jahren an kompletter Fehlleistung erbracht hat. In der ZEIT vom 06.02.2021 sind die 

katastrophalen Defizite des SPD-geführten BMFSFJ im Artikel „Kampf ums Kindeswohl“ 

aufgelistet. Den Fragen am Ende dieses Artikels schließe ich mich an. 

 

Hinzu kommt, dass die Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) ihre Amtszeit mit dem 

Abbruch der in der Koalitionsvereinbarung festgeschriebenen Familienrechtsreform beendet 

und damit als Totalversagerin in die Geschichte eingehen wird. 

 

Diese Fehlleistungen der SPD greifen flächendeckend und tief in die Familien und damit in 

die Basiszellen unserer Gesellschaft ein. Auch ich bin davon betroffen. 

 

Ich mache jede Person für diese Fehlleistungen ihrer Partei verantwortlich, die sich als 

RepräsentantIn der SPD von mir in irgendein politisches Amt wählen lassen will. 

Auch Sie stehen für die SPD zur Wahl. 

 

Sie können mich dazu, Ihnen meine Stimme zu geben, nur dadurch überzeugen, dass sie sich 

der Last der Verantwortung für diese Fehlleistung bewusst sind und dass Sie öffentlich dafür 

stehen, Ihre Partei dafür auch verantwortlich zu machen. 

 

Zum Beispiel wäre es logisch, dass die PETRA-Studie wegen Zerstörung ihrer Aussagekraft 

durch das machtpolitische Parteigebaren der SPD aus der Parteikasse zu bezahlen ist. Ebenso 

die durch die SPD-Ministerin abgebrochene Familienrechtsreform. 

 

Ich werde in Zukunft nicht mehr als ArbeitnehmerIn wählen, sondern ausschließlich nur noch 

als Vater/Mutter. 

 

Brief an Kandidierende der CDU für die Landtagswahlen 

 

Sehr geehrte/r Herr/Frau …. 

 

die bevorstehende Landtagswahl bereitet mir Probleme als Individuum, das von den 

Auswirkungen der Politik unmittelbar betroffen ist und nun als Wähler/in darauf reagieren 

kann, soll, darf oder gar muss. 

 

Als Vater/Mutter bin ich direkt von dem betroffen, was die SPD als Inhaber des 

Bundesfamilienministeriums (das gar kein solches ist, weil schon im Namen Männer 

zwischen 18 und 65 ausgeschlossen sind) und des Bundesjustizministeriums in den letzten 

acht Jahren an kompletter Fehlleistung erbracht hat. In der ZEIT vom 06.02.2021 sind die 



ELTERN-EXPRESS 12. März 2021 Seite 4 

katastrophalen Defizite des SPD-geführten BMFSFJ im Artikel „Kampf ums Kindeswohl“ 

aufgelistet. Den Fragen am Ende dieses Artikels schließe ich mich an. 

 

Hinzu kommt, dass die Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) ihre Amtszeit mit dem 

Abbruch der in der Koalitionsvereinbarung festgeschriebenen Familienrechtsreform beendet 

und damit als Totalversagerin in die Geschichte eingehen wird. 

 

Diese Fehlleistungen der SPD greifen flächendeckend und tief in die Familien und damit in 

die Basiszellen unserer Gesellschaft ein. Auch ich bin davon betroffen. 

 

Ich mache jede Person für diese Fehlleistungen verantwortlich, die sich als RepräsentantIn der 

Regierungskoalition von mir in irgendein politisches Amt wählen lassen will. 

 

Auch Sie stehen für die CDU zur Wahl. 

 

Sie können mich dazu, Ihnen meine Stimme zu geben, nur dadurch überzeugen, dass sie sich 

als über die Regierungskoalition mitverantwortliche Person der Last der Verantwortung für 

diese Fehlleistung bewusst sind und dass Sie öffentlich dafür stehen, Ihre Partei dafür auch 

mitverantwortlich zu machen. 

 

Warum hat der Koalitionspartner CDU diese krasse Fehlleistung der SPD einfach nur 

beobachtend mitgetragen und ist nicht eingeschritten? 

 

Ich werde in Zukunft nicht mehr als ArbeitnehmerIn wählen, sondern ausschließlich nur noch 

als Vater/Mutter. 

 

 

2. Reaktionen von Kandidatinnen der SPD  

 
Sehr geehrter Herr Krieg, 

 

gestatten Sie mir eine kurze Anmerkung zu zwei Äußerungen: 

Ich verstehe nicht, warum Männer zwischen 18 und 65 ausgeschlossen sein sollen von dem, 

was das BMFSFJ politisch umsetzt. Sind denn Männer in diesem Alter nicht auch Väter, 

Großväter, Stiefväter, Patchworkväter, Onkel, Brüder? 

 

Und wenn ich als SPD-Politikerin in Haftung genommen werden soll für alles, was die SPD 

macht, müsste ich dann nicht im Umkehrschluss alles, was Väter jemals getan haben, allen 

anderen Vätern anlasten? 

 

Was notwendig ist, und da gebe ich Ihnen Recht, Väter als Elternteile in der Politik stärker zu 

berücksichtigen. 

 

Einiges dazu ist in den letzten Jahren, gerade auch im Bereich „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ dazu gekommen. 

 

Jedoch werden sämtliche Entscheidungen des Ministeriums auch durch das Parlament und die 

jeweiligen Regierungsfraktionen getragen, so dass eine „Alleinhaftung“ einer Partei in aller 

Regel nicht gegeben ist. 
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Wenn wir von Familienrechtsreformen reden, dann wüsste ich schon auch einige gewaltige 

Stellschrauben, an denen noch gedreht werden könnte. Der Weg, hier für Sie und Ihren Verein 

weiterzukommen, führt auch über die von Ihnen gewählten Bundestagsabgeordneten, den 

Ihnen Ihre dann gewählten Landtagsabgeordneten auch ebnen können. 

 

Auch wenn Sie mich nicht wählen können, möchte ich Ihnen auf Ihr Schreiben geantwortet 

haben. 

 

Bleiben Sie und die Ihnen anvertrauten Kinder gesund! 

 

Freundliche Grüße 

Dr. DS 

 

Sehr geehrte Frau Dr. DS, 

 

ich schätze die von Ihnen signalisierte Verantwortung als Landtagswahlkandidatin und Ihre 

Antwort auf mein Schreiben in einer Zeit der doch sicher hohen Beanspruchung. 

 

Ihre Antwort zeigt aber, dass Sie die von Ihren WählerInnen wahrgenommenen Signale der 

Politik nicht aufnehmen und in eine Rechtfertigungshaltung gehen, die als abweisend 

aufgenommen werden muss. 

 

Im Detail: 

 

1. BMFSFJ 

Ich erinnere mich sehr genau an meine Schreiben an dieses reine Frauenministerium, die ich 

vor 10 bis 20 Jahren geschrieben habe und an die Textbausteine, die ich von ausschließlich 

meine Intentionen ignorierenden Frauen zurückerhalten habe. Alle sind dokumentiert und 

werden auch in einer Abhandlung zur Historie dieses Ministeriums von mir veröffentlicht 

werden. 

 

In meinem ersten VÄTERKONGRESS 2008 stellten wir noch die Forderung, auch die 

Bedarfe von Männern wie in Österreich einzubeziehen. Das ist inzwischen geschehen. Mit 

dem BFM haben wir einen SPD-geführten (Martin Rosowski ist SPD) Geldempfänger des 

Bundesfrauenministeriums, der in allem, was er tut, von dem abhängig ist, was die Frauen in 

diesem Ministerium für gut finden. Ein dem dt. Frauenrat ebenbürtiges Gremium gibt es für 

Männer nicht. 

 

Frauen haben in Deutschland die Definitionshoheit und die Geldverteilungsdirektive zu allem, 

was Chancengleichheit angeht. 

 

Und nun zum Namen: 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Warum reicht nicht Familie? Senioren, Frauen und Jugend gehören doch zur Familie. 

Damit wird deutlich: Mit Senioren, Frauen und Jugend wird erläutert, was man unter Familie 

zu verstehen hat. Und es wird erklärt, was man nicht als zur Familie gehörig versteht. 

Damit wird dieses Ministerium zum BMaaM, zum Ministerium für alle, außer für Männer 

zwischen 18 und 65. 

 

Und: 
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Die Bundesfamilienministerin gefällt sich immer wieder darin, als Bundesfrauenministerin 

angesprochen zu werden und mit diesem Label in den Medien zu erscheinen. 

 

Warum nicht auch als Bundesmännerministerin? Ganz einfach, weil sie das nicht ist. Weil das 

nicht zu den Aufgaben dieses Frauenministeriums gehört. 

 

Ihre Stellungnahme dazu geht also an der Faktenlage glatt vorbei. 

 

2. Haftung als SPD-Politikerin 

Ja, ich nehme Sie persönlich in Haftung für den Satz im Grundsatzprogramm der SPD: „Wer 

die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden“. 

 

Und ich habe erklärt, wie das seit vielen Jahren von der SPD dominierte Handeln des 

Bundesfrauenministeriums flächendeckend und tief in die Familien eingreift. Wenn ein von 

der SPD dominiertes Ministerium von existenzieller Bedeutung für die Menschen in diesem 

Land seit vielen Jahren Reformen an die Wand fährt, Steuergelder dadurch verschwendet, 

dass es in eine wissenschaftliche Studie machtpolitisch eingreift und mit ihrem Handeln 

Familienmitglieder separiert, Machtstrukturen durch Dysbalancen aufbaut und Elternteile 

gegeneinander ausspielt, begünstigt, dass Kindern menschenrechtswidrig ein Elternteil 

weitgehend entzogen wird und Elternteilen das Kind weitgehend entzogen wird – dann muss 

die gesamte Partei, die ein solches Handeln in ihrem Grundsatzprogramm mit einem jede 

Menschenwürde verletzenden Satz begründet, in Haftung genommen werden. 

 

3. Haftung von Vätern für die Defizite einzelner Väter 

Ja, genau das kenne ich. 

Bei der Entscheidung des BVerfG vom 29.01.2003 zum Sorgerecht nicht ehelicher Väter, das 

7 Jahre später nach der Ohrfeige durch den EGMR überstürzt korrigiert werden musste, weil 

dessen Menschenrechtswidrigkeit international entlarvt wurde, fiel der Satz: „Man kann doch 

einem Kerl wie dem Karnevalsprinzen, der am Schmutzigen Donnerstag backstage eine 

geneigte Gardetänzerin schwängert, nicht das Sorgerecht geben“. So funktionieren in 

Deutschland Begründungsstrategien eines BVerfG, was nach außen als blamabel 

wahrgenommen wird. 

 

Und weil wir gerade beim Thema sind: 

Das BVerfG hat 2010 dann sogar entschieden, dass FamilienrichterInnen in Deutschland ab 

sofort nicht ehelichen Vätern aufgrund einer gesetzlich nicht geregelten Situation das 

Gemeinsame Sorgerecht zusprechen können. Sie wussten genau, warum sie das machten: Sie 

waren sich sicher, dass die Politik mit der Aufgabe, Menschenrechtswidrigkeit in diesem 

Punkt in Deutschland abzuschaffen, überfordert sein wird. Sie hatten Recht damit: Die 

Änderung kam dann im Mai 2013 – fast 3 Jahre später! Die SPD hatte ihren gewichtigen 

Anteil daran. 

 

Beim VÄTERKONGRESS 2011 hatten wir einen politischen Vertreter aus Berlin. Er erklärte 

uns, dass die Politik mit der Aufgabe überfordert sei und dass sie keine Lösung finden 

würden. Sie würden deshalb die RichterInnen beobachten, um Anhaltspunkte aus deren 

Gestaltungsaufgabe zu erhalten, wie diese mit einer gesetzlich nicht geregelten Situation 

umgehen würden. Das ist original Bananenrepublik Deutschland: Die Legislative ist 

überfordert und nimmt ihre Anregungen aus der Jurisdiktion. 
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Und alles ist weitgehend bestimmt von der SPD, die die männliche Gesellschaft überwinden 

will und deshalb dort mauert, wo Privilegien für Frauen und Mütter in Gefahr sein könnten – 

und immer auf Kosten von Männern, deren Belange mit Füßen getreten werden. 

 

Es wird Zeit dafür, dass Männer nur noch als Väter wählen. 

 

Wie wäre es, wenn Müttern generell das Sorgerecht vorenthalten werden würde, weil wir sie 

alle in Haftung nehmen für die Abertausende von Müttern, die ihre Kinder durch 

Umgangsboykott zu Halbwaisen gemacht haben und damit verantwortlich sind für eine 

Unzahl von delinquenten männlichen Jugendlichen, die in der Mehrheit vaterlos 

aufgewachsen sind? 

 

Wie wäre es, wenn wir endlich auch 400 autonome Männerhäuser installieren, in die Väter 

mit ihren Kindern vor einer gewalttätigen Mutter flüchten können? Und wie wäre es, wenn 

wir allen Vätern das Signal geben würden, dass sie dieses Instrument hemmungslos und 

straflos missbrauchen können? Eine gefühlte Dominanz der Mutter reicht ja… 

 

Und seien Sie versichert, ich weiß, wovon ich rede. 

3000 Einzelschicksale, alle schriftlich dokumentiert, 13.000 Anwesenheiten in meinen 

öffentlichen Beratungen, 600 Teilnahmen an Familiengerichtsverhandlungen in über 100 

Familiengerichten – ich kann jede Äußerung von mir detailliert belegen. Und nicht nur mit 

„Einzelfällen“. Es gibt wohl kaum jemand, der in so vielfältiger Position so umfangreiche 

Erfahrungen gemacht hat. Und weil ich komplett dokumentiere, sind 20 Jahre Tätigkeit in 

allen Details zur Verfügung. 

 

4. Verantwortlichkeit der SPD als Partei 

Sie schrieben: 

„Jedoch werden sämtliche Entscheidungen des Ministeriums auch durch das Parlament und 

die jeweiligen Regierungsfraktionen getragen, so dass eine „Alleinhaftung“ einer Partei in 

aller Regel nicht gegeben ist.“ 

Sie missverstehen mich. Nein, ich meine nicht abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren. 

 

Ich meine allein das, was die beiden SPD-geführten Ministerien für Familie und Justiz in der 

letzten Legislaturperiode an die Wand gefahren haben. Und das, ohne das Dazutun 

irgendeines sonstigen Gremiums. 

 

Die Familienrechtsreform steht im Koalitionsvertrag und wurde von SDP-Ministerin 

Lambrecht im August 2020 gestoppt – nicht ohne vorher den Vorschlag zu machen, rein 

soziale lesbische Mütter besser stellen zu wollen als jeden biologischen Vater. Diese Posse 

hat sich allein die SPD geleistet. Dafür sind 14% Wählervotum absolut nicht mehr 

angebracht. Und das kann auch durch nichts an Leistung in anderen Bereichen ausgeglichen 

werden. Die SPD hatte 8 Jahre Zeit, das abzuhaken und hat es bewusst in den Sand gesetzt. 

Mitglieder des Expertengremiums, das die Vorschläge für die Reform erarbeitet hatte, können 

von den Ungeheuerlichkeiten berichten, die sich die SPD-Ministerien dabei geleistet hatten. 

 

Und zu den machtpolitischen Unanständigkeiten, die sich das SPD-geführte BMFSFJ 

(BMaaM) geleistet hat, muss nur der Artikel in der FAZ vom 06.02.2021 gelesen werden. 

Ich bin sicher, es wird vor der Bundestagswahl noch einiges mehr dazu in den Leitmedien zu 

sehen, zu hören und zu lesen geben. 
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Die WählerInnen haben ein Recht darauf, darüber informiert zu sein, wen bzw. was sie 

wählen. 

 

Was will ich erreichen? 

Ich habe 20 Jahre lang auf diesem Gebiet intensiv ehrenamtlich gearbeitet und ich habe 

Einsichten aus vielen Bereichen, in die wenige überhaupt Einblick erhalten. Ich war selbst 

schon im Bundesforum Männer und kenne die Protagonisten persönlich. Ich weiß, was hinter 

den Kulissen abgeht. 

 

Ich habe kein Interesse daran, weitere 10 Jahre zu hoffen und freundlich zu sein. 

Ich rechne ab. Und ich agiere dort, wo der Bürger allein effektiv werden kann: Bei der Wahl. 

Ich handle dort, wo es für jede Partei ums Ganze geht. 

Das müssen Sie nach 8 Jahren SPD-Führung in diesen beiden Ministerien verstehen: 

 

Ich rufe einige Tausend Väter, zu denen ich direkten Kontakt habe, dazu auf, nicht mehr als 

Arbeitnehmer, sondern nur noch als Väter zu wählen und damit in ihrem jeweiligen Umkreis 

als Multiplikatoren zu fungieren. 

 

Meine Artikel auf meinem Blog haben 4- bis 5-stellige Aufrufzahlen. 

Und genau das nutze ich. 

 

Das Schlimme dabei ist, dass jede Fehlleistung der SPD nichts weiter macht, als die AfD zu 

stärken. Das tut mir so weh wie Ihnen. Aber auch das macht aus einer Null-Nummer keine 

Glanzleistung. 

 

Nochmals meine Anerkennung für Ihre Reaktion. 

Das ist mehr als das, zu dem die überwiegende Mehrzahl Ihrer KollegInnen fähig ist. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Franzjörg Krieg 

 

Was meinte Goethe: 

Ich schreibe einen langen Brief, denn ich habe keine Zeit, einen kurzen zu schreiben. 

 

 

Soweit eine Reaktion auf BW. 

Im Folgenden eine Reaktion aus RP. 

 

In GELB markiert jeweils mein Kommentar. 

 

Als Mitglied im Ausschuss für Justiz und Verbraucherschutz sowie als Fachanwältin für 

Familienrecht habe ich ein ganz besonderes Interesse, im Sinne der Kinder die bestmögliche 

Lösung zu deren Kindeswohl zu entwickeln, die die geänderte Lebenswirklichkeit vieler 

Familien heute abbildet und daher auch das Sorge- und Umgangsrecht entsprechend 

reformiert. 

 

I. Diskriminierung 

Sie äußern Ihre große Enttäuschung und Wut, dass Sie bisher als Mensch zweiter Klasse 

behandelt würden, da Sie ein unverheirateter Trennungsvater seien und daher gegenüber 

verheirateten Vätern diskriminiert würden. Diese Diskriminierung sehen Sie darin, dass bei 

unverheirateten Paaren zunächst nur die Mutter das Sorgerecht innehat und der nicht mit ihr 
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verheiratete Vater einen Sorgerechtsantrag stellen kann, wenn keine gemeinsame 

Sorgeerklärung abgegeben wird oder die Eltern heiraten. 

 

Eine Diskriminierung liegt nach meiner Auffassung aber nur vor, wenn Gleiches ungleich 

behandelt wird. Verheiratete Eltern sind eben rechtlich nicht gleichzustellen mit nicht 

miteinander verheirateten Eltern. Die biologische Vaterschaft an sich ist ein tatsächlicher 

Anknüpfungspunkt für den Lebenssachverhalt, ist aber rechtlich nicht ausreichend für eine 

Sorgerechtsentscheidung. Möglich wäre hier eventuell, an eine Vaterschaftsfeststellung 

anzuknüpfen, aber auch hier müsste ein entsprechender Antrag gestellt werden, wenn die 

Mutter außergerichtlich nicht mitwirkt. 

 

Wenn Väter anders als Mütter (Männer anders als Frauen) behandelt werden, ist das schon 

nach dem Grundgesetz Diskriminierung. Es gibt keine in der Qualität unterschiedliche 

Elternschaft. Und wenn die Politik dafür sorgt, dass dies in Deutschland rechtlich so 

gehandhabt wird, ist das nichts weiter als menschenrechtswidrige Diskriminierung. Andere 

Länder zeigen, dass Deutschland menschenrechtswidrig handelt. 

 

Sorgerecht für jeden Vater ab Vaterschaftserklärung. Und zur Sicherung dieses Faktums bei 

jeder Geburt Elternschaftsteste für Vater und Mutter, um dafür zu sorgen, dass 

menschenrechtswidriger Missbrauch aufgedeckt und bestraft wird. So kann festgestellt 

werden, ob eine Mutter nur Leihmutter ist oder ob gar im Ausland eine Zellkernübertragung 

vorgenommen wurde. Ich habe einen Fall in der Beratung, wo eine Frau aus Südostasien ein 

Baby aus der Familie übernommen hat und jetzt in Deutschland gesetzwidrig als Mutter gilt, 

obwohl sie das Kind nicht geboren hat. Auch der Vater muss festgestellt werden. Es gibt 

mindestens 10% Kuckuckskinder. In diesen Fällen begeht die Mutter einen 

Abstammungsbetrug mit schwerwiegenden Folgen für alle Beteiligten. 

Auch das Kind hat das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung. Das wird aber von der Politik 

menschenrechtswidrig verhindert. 

 

Rechtlicher Anknüpfungspunkt für die gemeinsame Sorge ist derzeit eine bestehende Ehe, 

auch wenn z.B. tatsächlich der Ehemann gar nicht der biologische Vater ist. Wie hätten Sie 

sich daher einen rechtlichen Anknüpfungspunkt für die gemeinsame Sorge von nicht 

miteinander verheirateten Eltern vorgestellt? Das erschließt sich für mich aus Ihrer 

Stellungnahme nicht. 

 

Wie? Mit dem Elternschaftstest bei jeder Geburt. 

 

Bisher ist Ihr Recht in § 1626a BGB geregelt. Die Schwelle, in der einem Vater auf seinen 

Antrag die gemeinsame elterliche Sorge verwehrt werden kann, ist meines Erachtens sehr 

hoch gelegt. Es muss nämlich festgestellt werden, dass die Entscheidung dem Kindeswohl 

nicht widerspricht. Daher wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass die gemeinsame 

Sorge auch in Ihrem Fall die Regel ist! Das bedeutet, die gemeinsame Sorge ist auch dann zu 

übertragen, wenn sich selbst nach erschöpfender Sachverhaltsaufklärung nicht feststellen 

lässt, dass die Übertragung der gemeinsamen Sorge dem Kindeswohl widerspricht.  

 

Welche Untersuchung hat die Bundesregierung in Auftrag gegeben, um diese Ihre Aussage zu 

beweisen? 

 

Dazu wird geprüft, ob eine tragfähige soziale Beziehung zwischen den Eltern und die 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Kooperation in Kindesbelangen vorliegen. Maßgeblich sind 

aber keineswegs die Äußerungen der Mutter im Verfahren, sondern die tatsächlichen 
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Verhältnisse (längeres Zusammenleben, regelmäßiger Umgang, Erfüllung der 

Unterhaltspflichten, Akzeptanz des Aufenthalts des Kindes bei der Mutter, Kooperation mit 

dem Jugendamt). Bei Zweifeln ist daher die gemeinsame Sorge zu übertragen. Es wird dann 

vermutet, dass die gemeinsame Sorge dem Kindeswohl nicht widerspricht. Lediglich bei 

schwerwiegender und nachhaltiger Störung der Kommunikation sowie einer dadurch 

erheblichen Belastung für das Kind bei erzwungener gemeinsamer Sorge, kann die 

Übertragung der gemeinsamen Sorge durch das Gericht ausgeschlossen werden. Zu 

berücksichtigen ist auch der Kindeswille. 

 

Der Trick in der Argumentationslinie ist die Kommunikation. 

Mütter bekommen durch ihre anwaltliche Vertretung und in den mütterzentrierten Beratungen 

erklärt, dass sie jede Kommunikation vermeiden sollten. Mit Angst, Abgrenzung und 

Kommunikationsboykott als Verfahrenstaktik zu operieren, bringt Vorteile. Mütter erhalten 

das Angebot, ihre niedrigsten Instinkte gegen jedes Interesse des Kindes auszuspielen, es sei 

ihr gutes Recht, sie würden dabei von allen unterstützt und auf jeden Fall vor der Übernahme 

jeder negativen Konsequenz freigehalten werden.  

 

Diese staatlich über den Bundestag gesteuerte Korrumpierung durch ein mütterzentriertes 

System von Familienrechtspraxis setzt destruktive Anreize, die inzwischen den 

familiengerichtlichen Alltag prägen. Die Betreuung von über 3000 dokumentierten 

Einzelschicksalen und die Mitwirkung in über 600 Gerichtsverhandlungen – allein von mir - 

haben diese Einsicht eindrucksvoll bestätigt. 

 

Im Gegensatz dazu ist die Schwelle für getrennt lebende verheiratete Väter wesentlich höher, 

wenn sie gegen den Willen der Mutter die gemeinsame Sorge aufrechterhalten wollen: bei 

dieser Konstellation – in der Regel beantragt dann nämlich die Mutter die Übertragung der 

alleinigen elterlichen Sorge auf sich – muss positiv festgestellt werden, dass diese 

Entscheidung für die gemeinsame Sorge dem Wohl des Kindes am besten entspricht. In 

diesem Fall gehen Zweifel zu Lasten der Väter, die dem Antrag der Kindesmutter 

entgegentreten.  

 

Insoweit gebe ich Ihnen jedoch Recht, dass hier unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden, 

die jedoch nicht die nicht verheirateten Väter benachteiligen, sondern die verheirateten 

getrennt lebenden Väter. 

 

§1671 BGB ist ein antiquiertes Instrument der Herrschaftsausübung von Eltern 

gegeneinander. Solange Deutschland solche Instrumente aufrechterhält, darf international 

festgestellt werden, dass dieser Staat menschenrechtswidrige Strukturen in der 

Familienrechtspraxis etabliert hat. §1666 wäre vollkommen ausreichend, um 

Sorgerechtsentzüge rechtfertigen zu können. 

 

II. Expertenkommission 

Sie schreiben, dass im Sommer letzten Jahres die Expertenkommission ihre Einschätzung 

abgegeben habe, und die fast ausschließlich einstimmig eine Veränderung hin zu mehr 

Gleichberechtigung zwischen beiden Elternteilen befürwortet habe. 

 

In diese Reform hätten Sie und tausende von Betroffenen die Hoffnungen gesetzt, damit Sie 

und andere Väter künftig leichter und mehr Zeit mit den Kindern verbringen und durch 

erweiterte Rechte auch aktiver der Rolle als Vater nachkommen können. 
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Durch ein Interview der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz sehen Sie 

diese Hoffnungen bitter enttäuscht, da Frau Lambrecht den Empfehlungen der 

Expertenkommission nicht folgen und die bisherige Praxis beibehalten wolle. 

 

Diese Äußerung Ihrerseits hat mich zunächst sehr bestürzt, weshalb ich mir die Empfehlungen 

der Expertenkommission angesehen und ebenfalls die Kommentare Ihres Vereins 

„Väteraufbruch für Kinder e.V.“. 

 

Dabei stellt sich mir die Frage, welche Hoffnungen Sie in die Empfehlungen der 

Expertenkommission gesetzt hatten? 

 

Lediglich zu den Punkten 1 bis 3 stellt der Verein „Väteraufbruch für Kinder e.V.“ fest, dass 

es sich hier um „eine wohl von niemandem widersprochene Allgemeinfeststellung“ handele.  

Bei fast allen übrigen 47 weiteren Vorschlägen sieht der Verein lediglich die Wiedergabe 

bereits bestehender Regelungen, redaktionelle Änderungen, Neuregelung ohne substantiellen 

Wert, Änderung ohne erkennbaren praktischen Mehrwert, gute Vorsätze quasi erledigt, in der 

Praxis unrealistisch - also durchaus keine positiven Reformvorschläge, die die Interessen von 

nicht verheirateten getrennt lebenden Vätern aus Ihrer Sicht verbessern könnten! 

Einzig zu Punkt 13 hatte sich der Verein positiv positioniert und zwar zur Etablierung der 

„rechtlichen Elternschaft“, wobei dann aber bemängelt wird, dass gerade der Bezug zur 

biologischen/genetischen Elternschaft fehle.  

 

Zum Teil treffen Sie bzw. Ihr Verein „Väteraufbruch für Kinder e.V.“ auch falsche 

Schlussfolgerungen wie z. B. zu Punkt 5 des Reformvorschlags, der da lautet: „Ein 

gesetzliches Leitbild eines bestimmten Betreuungsbildes soll nicht eingeführt werden.  

 

Der Verein kommentiert hierzu, dass bereits heute ein implizites Leitbild des 

Residenzmodells gelte, welches auch in zahlreichen Regelungen des BGB verankert sei. Das 

kann nicht unwidersprochen so stehen bleiben: Die Gerichte können auch heute schon alle 

Formen von Betreuungsmodellen billigen oder sogar anordnen, wenn es dem Wohl der 

Kinder förderlich ist. 

 

„Können“, ja. Das Problem ist nur, ob sie das auch machen. 

Wir leben ein menschenrechtswidriges System, in dem ein Kind einen Elternteil weitgehend 

entzogen bekommt und einem Elternteil weitgehend das Kind entzogen wird – das ist nichts 

weiter als menschenrechtswidrig. Wir erziehen damit entwurzelte Kinder, die unsere 

Kinderpsychiatrien und therapeutischen Praxen füllen, die Jugendkriminalität anwachsen lässt 

und die Problematik über den transgenerationalen Risikotransfer in die nächste Generation 

weitertransportiert. Nichts „vererbt“ sich so sicher wie Vaterlosigkeit. 

 

III. Elternrecht homosexueller Paare 

Sie kritisieren, dass es besonders beschämend sei, wenn eine sozialdemokratische Partei, eine 

menschenverachtende Politik betreibe und lesbische und schwule Paare ungleich behandelt. 

Zum einen weisen Sie darauf hin, dass jedes Kind auf dieser Welt eine biologische Mutter 

und einen biologischen Vater habe, weshalb sich so alleine aus der Natur der Sache gleiche 

Rechte für beide Eltern ergeben sollten, was die entscheidenden Personen in der Politik Ihrer 

Auffassung nach nicht interessiere. Zum anderen kritisieren Sie, dass bei lesbischen Paaren 

beide Mütter das Sorgerecht erhalten sollen und schwule unverheiratete Väter jedoch nicht.  

 

Im letzteren Fall knüpft die Vaterschaft jedoch nicht an die biologische Vaterschaft an, 

sondern in der überwiegenden Zahl der Fälle an eine Adoption. Bei den lesbischen Müttern 
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knüpft das Sorgerecht jedoch an die biologische Mutterschaft an und die Möglichkeit wie in 

Ihrem Fall, dass die nicht mit der biologischen Mutter verheiratete Partnerin antragsberechtigt 

sein soll (Stichwort: Mitmutterschaft). Die von Ihnen zitierte Parität gibt es daher nicht! 

Aber selbst die Mitmutterschaft war zurzeit mit der CDU nicht durchzusetzen. 

 

Ich finde das keineswegs menschenverachtend, wenn bei allen diesen Entscheidungen 

vorrangig das Kind und das Kindeswohl im Vordergrund stehen und nicht zuerst die Rechte 

von Müttern oder Vätern. Aus meiner praktischen Erfahrung ist mir dabei sehr bewusst, wie 

sehr Kinder von getrennt lebenden Eltern oftmals einseitig beeinflusst werden und welche 

Rolle das auf die Entscheidung von Gerichten hat. Leider muss ich auch den von mir 

vertretenen Eltern erklären, dass die Kinder emotional da abgeholt werden müssen, wo sie 

sich nun mal befinden – auch wenn sie dort vom betreuenden Elternteil „hingetrieben“ 

werden. Das ist eine Tatsache, die für Kinder durch keine gesetzliche Regelung zur elterlichen 

Sorge zum Guten verändert werden kann. Wie bereits oben ausgeführt unterstütze ich 

ausdrücklich die Bedenken, dass durch eine gegen den objektiv geäußerten Kindeswillen 

keine gemeinsame elterliche Sorge oder ein Umgang angeordnet werden darf. 

 

Das „Kindeswohl“ ist als unbestimmter Rechtsbegriff eine willfährige Hure, die sich für jede 

Perversion benutzen lässt. In anwaltlichen Schriftsätzen werden damit immer die 

widerstrebenden Ziele von Erwachsenen jeweils durch deren skrupellose anwaltliche 

Vertretung geadelt. 

 

„Sorge dafür, dass es der Mutter gut geht, dann geht es auch Deinem Kind gut“. Dieser Satz 

verdeutlicht, was primär ist: Das Wohl der Mutter.  

 

Es geht im Kern um die Fortführung der Prostitution mit erweiterten Mitteln: 

Die Frau setzt nicht mehr ihren Körper ein, um dadurch Vorteile in allen Lebensbereichen zu 

ermöglichen, sondern sie nutzt die Frucht ihres Körpers, um Macht und Kontrolle über den 

Vater auszuüben, mit dem Ziel, Vorteile für sich zu erwerben. 

 

IV. Fazit 

Sie fühlen sich von staatlicher Seite im Stich gelassen und erfahren Hilfe beim Verein 

„Väteraufbruch für Kinder e.V.“ Ich habe versucht, Ihnen aufzuzeigen, dass wir die für 

(zumeist) Väter sehr unbefriedigende Situation kennen, es hierfür aber aus Sicht der Kinder 

keine praktikable zwangsweise Lösung zur Umsetzung der gemeinsamen elterlichen Sorge 

gibt, wenn sich das andere Elternteil vehement dieser Lösung verschließt. Welche Lösung 

haben Sie oder Ihr Verein dafür? Das erschließt sich weder aus Ihrer Stellungnahme noch aus 

der Kommentierung des Vereins zu den Vorschlägen der Expertenkommission. Hier liegt das 

Hindernis nicht in einer fehlenden gesetzlichen Regelung, sondern an tatsächlich 

geschaffenen Fakten in der Praxis. 

 

Soweit Sie Art. 6 Abs. 5 GG zitieren und behaupten, dass derzeit der dort geforderten 

Gleichstellung von ehelichen und unehelichen Kindern in keiner Weise Rechnung getragen 

werde, kann aus meiner Sicht diese Behauptung nicht so stehen bleiben! Art 6 Abs. 5 GG 

lautet: den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für 

ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie 

den ehelichen Kindern. 

 

Auch hieraus lassen sich gerade nicht Recht für Väter oder Mütter ableiten, sondern ein Recht 

von allen Kindern auf gleiche Bedingung für deren Entwicklung. 
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Daher war es die richtige Entscheidung auch bei Kindern von nicht miteinander verheirateten 

Eltern die gemeinsame Sorge als Regelfall in das Gesetz aufzunehmen. An diesen 

Bedingungen ändert sich aus Sicht der Kinder daher nichts, gleichgültig ob bei Streitigkeiten 

zwischen den Eltern das Sorgerechtsverfahren auf Antrag einer verheirateten Mutter auf 

Übertragung der alleinigen Sorge oder auf Antrag eines nicht verheirateten Vaters auf 

Übertragung der gemeinsamen Sorge eingeleitet und vor Gericht durchgeführt wird. 

 

Der Verein „Väteraufbruch für Kinder e.V.“ kommentiert zu dem 

Expertenkommissionsvorschlag zu Nr. 5b (Sonderregelungen für die Betreuungsform des 

Wechselmodells sind nicht erforderlich, die geltenden Regelungen sind aber dahingehend 

anzupassen, dass sie auch für eine geteilte Betreuung des Kindes bis hin zu einer hälftigen 

Betreuung passen): Erforderlich wäre es, erstmals die gleichen, grundgesetzlich garantierten 

(Art. 6 GG) Grundrechte der Eltern auch im Familienrecht abzubilden. Dazu gehöre als 

Ausgangspunkt auch die gleichteilige Betreuung durch beide Eltern, von welcher aus 

Gründen des Kindeswohls abgewichen werden könne. Dies wäre ein Leitbild der 

Doppelresidenz. Diese Schlussfolgerung entspricht aber nicht dem Sinn und Zweck der 

Grundrechte, bzw. hier des Elternrechts. 

 

Grundlage für dieses Elternrecht ist Art. 6 Abs. 2 GG. Dieser verankert das Recht der Eltern, 

auch des nicht sorgeberechtigten Elternteils zur freien Gestaltung der Pflege und Erziehung 

des Kindes. Das Elternrecht ist ein Recht im Interesse des Kindes, maßgebliche Richtschnur 

ist das Wohl des Kindes. Das Recht steht jedem Elternteil für sich zu, ist aber mit der 

Verpflichtung verbunden, sich mit dem jeweils anderen Elternteil abzustimmen. Richtig 

weisen Sie darauf hin, dass Grundrechtseingriffe auch vorliegen, wenn staatliche Maßnahmen 

(gerichtliche oder behördliche Entscheidungen) das Verhältnis der Eltern zueinander regeln. 

Das Elternrecht bedarf daher der Ausgestaltung durch den Gesetzgeber. Diese Vorschriften 

finden sich vor allem in den familienrechtlichen Vorschriften zur elterlichen Sorge. Eine wie 

von Ihnen geforderte gleichteilige Betreuung setzt aber eine gemeinsame Entscheidung beider 

Eltern hierfür voraus! Wo dieser übereinstimmende Wille das Wohl des Kindes bei der 

Ausgestaltung der Betreuung im Blick hat, ist es heute schon möglich, eine von Ihnen 

vorgeschlagene Doppelresidenz zu praktizieren. Besteht jedoch kein übereinstimmender Wille 

der Eltern, wie das Sorgerecht ausgeübt werden soll, bedarf es einer gerichtlichen 

Entscheidung. Diese muss sich dann am Wohl und bei zunehmendem Alter auch am Willen 

des Kindes orientieren und nicht an den Wünschen der Eltern. Dies gilt umso mehr bei 

Uneinigkeit der Eltern über die Ausübung einer gemeinsamen oder einer Alleinsorge eines 

Elternteils. 

 

Was Ihre Forderung nach Berücksichtigung der Rechte von Vätern mit linksgerichteter Politik 

zu tun hat, erschließt sich mir als Fachanwältin für Familienrecht nicht. Würde hier den 

Müttern, gegen deren verfestigten Willen eine gemeinsame Sorgerechtsausübung 

„zwangsweise“ durch das Gericht aufgegeben, ist davon auszugehen, dass sich diese 

emotionale Gegenwehr weiter auf die Kinder übertragen und bei diesen der bereits bestehende 

Loyalitätskonflikt weiter verstärkt würde. Leidtragende wären dann aber auch die Kinder, 

kann das im Sinne der Väter sein? Oder den Müttern würde aufgrund ihrer Haltung das 

Sorgerecht entzogen? Wäre das in Ihrem Sinne eine Regelung zum Wohle der Kinder?  

 

Ich gebe Ihnen auch darin Recht, eine fast unerträgliche Situation für die Väter, die aus dem 

Leben ihrer Kinder scheinbar verbannt werden. Die Alternative wäre aber eine Entscheidung 

für die Rechte der Väter (gegen die Interessen der Mutter) und vor allem gegen das Wohl und 

den derzeitigen Willen des Kindes.  
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Nichts kann ich in Ihrer Stellungnahme bedauerlicherweise zur Situation der Kinder lesen, die 

zwischen den streitenden Eltern hin- und hergerissen werden. 

Sie schildern sämtliche Schwierigkeiten aus Sicht der Väter und deren Rechte. 

Kinder brauchen zu einer guten seelischen Entwicklung beide Elternteile! Und zwar Eltern, 

die sich gemeinsam zu ihrer Verantwortung für die Erziehung und das Wohlbefinden ihres 

gemeinsamen Kindes bekennen, eigene Interesse zurückstellen, die Bindung zum anderen 

Elternteil zulassen und an sich selbst arbeiten, damit getrennte Partner auch weiterhin 

gemeinsam für das Kind Eltern bleiben. 

 

Dies ist mit gesetzlichen Regelungen aus meiner Sicht nicht zu erreichen, wenn ein Elternteil 

darauf beharrt, mit dem anderen Elternteil - aus welchen Gründen auch immer – unter keinen 

Umständen mehr kommunizieren zu können. Eine gemeinsame elterliche Sorge kann dann 

zum Wohle des Kindes keine Aussicht auf Erfolg haben. 

 

Sofern Sie hier eine Lösung haben, die auch praktisch dazu führt, dass völlig zerstrittene 

Eltern wieder gemeinsam die Erziehung und Pflege ihrer Kinder übernehmen wollen, bin ich 

für die Übermittlung eines Vorschlags dankbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

XY 

 

Die Argumente einer mütterzentrierten Fachanwältin für Familienrecht können natürlich 

keine Lösung bringen, weil sie die Befindlichkeit der Mutter als Maxime jeder Lösung wie 

eine Monstranz vor sich herträgt und diese quasi göttlich gegebene Ordnung als unangreifbar 

behandelt. Dabei zeigen einzelne Beispielfälle – leider viel zu wenig – dass bei rechtzeitiger 

Intervention und klare Ansage gegen die egozentrische Arroganz einer Mutter gute Lösungen 

für Kinder möglich sind. 

Wir müssen endlich erkennen, dass es nur eine wirklich kindzentrierte Lösung gibt: 

Kooperation wird belohnt und Ausgrenzung wird sanktioniert. 

Allerdings gibt es dabei eine Problematik, die in der familialen Intervention für weitere 

menschenrechtswidrige Disbalancen sorgt: 

Die Praxis des Gewaltschutzgesetzes und des Umgangs mit dem Vorwurf des Sexuellen 

Missbrauchs. 

 

Das wird sich schlagartig dadurch ändern, dass es 400 autonome Männerhäuser gibt und die 

„Flucht“ eines Vaters mit seinem Kind ins Männerhaus automatisch dafür sorgt, dass die 

Mutter von allen Institutionen als Täterin behandelt wird. Dass diese Institutionen dieses 

rechtswidrige perverse Spiel freiwillig mitspielen, ist bewiesen.  

Solange das Gewaltschutzgesetz als „legalisierte“ rechtswidrige Möglichkeit jeden 

Missbrauch gegen den Vater zulässt und der Rechtsstaat zugunsten von Müttern partiell 

aufgehoben ist, wird dieser Staat in diesem Kontext ein menschenrechtswidriger 

Unrechtsstaat sein.  

Das wurde in der Anhörung vor den Bundestagsausschüssen zum Gewaltschutzgesetz am 

20.06.2001 schon deutlich ausgesagt: 

„Eine Einladung zur gefälligen missbräuchlichen Verwendung.“ 

„...dann muss ich sagen, da verstehe ich eigentlich jede Rechtstaatlichkeit nicht mehr. So 

kann man nicht vorgehen im Rahmen eines Gesetzes. … Das halte ich für ganz problematisch, 

und ich denke, das wird auch verfassungsrechtlich nicht durchgehen, das hält nie. Das sage 

ich Ihnen ganz offen. Das geht nicht.“ 

„…dass … dieser Antrag … eher zu einer Erstschlagwaffe wird.“ 

„Also hier ist eine gewisse Gefahr des Missbrauchs mit dem Gewaltschutzgesetz – es kann 
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auch der neue Missbrauch mit dem Missbrauch wieder eintreten.“ 

„Jetzt habe ich mich gefragt, mit welcher Begründung will die Bundesregierung einen 

systematisch nicht passenden, verfassungsrechtlich bedenklichen Entwurf?“ 

„Dieser Gesetzesentwurf ist durch und durch gekennzeichnet von destruktiven Lösungen und 

nicht von konstruktiven Lösungen.“ 

„Das halte ich verfassungsrechtlich für äußerst bedenklich.“ 

Was heute Alltag ist, war vor 20 Jahren schon bekannt. 

Das Gewaltschutzgesetz wurde nicht eingeführt, OBWOHL es verfassungsrechtlich 

bedenklich ist. Es wurde eingeführt, WEIL es verfassungsrechtlich bedenklich ist. Man wollte 

ein Instrument zur meschenrechtswidrigen Diskriminierung von Männern. 

Und das ist perfekt gelungen. 

 

Dasselbe Problem haben wir mit dem Missbrauch des Vorwurfs des Sexuellen Missbrauchs. 

In über 85% der Fälle entbehrt dieser jeder validen Grundlage und wird von gewissenlosen 

Müttern zielgenau als letztes Mittel aus der Tasche gezogen und als Totschlagwaffe gegen 

den Vater eingesetzt. 

 

Diese Gesellschaft ist wie sie ist. Daher glaube ich nicht mehr an die Vernunft, egal wieviel 

Hirn über dem Bundestag herabregnet. 

Die Lösung wird allein dadurch kommen, dass die Hälfte der Kindesunterhalt Zahlenden 

Mütter sind, dass Mütter über den Vorwurf des Sexuellen Missbrauchs ihr Kind verlieren und 

dass sie zunehmend als Täterinnen erkannt werden. 

Allein das wird dafür sorgen, dass das menschenrechtswidrige Residenzmodell als seit 

Jahrzehnten alle Trennungsfamilien beglückendes Zwangsmodell ausgesorgt haben wird. 

 

 

Und zum Abschluss noch eine zu überwindende männlich Stimme der SPD aus RP: 

 

Ein SPD-Mitglied schrieb seine wählbaren Genossen in Rheinland-Pfalz an und stellte 4 

Fragen. 

Hier die Fragen, die Antworten und meine Kommentare dazu: 

 

1. Wie interpretierst Du den Satz aus dem Grundsatzprogramm unserer Partei: „Wer 

die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden“?  

Ich entnehme diesem Satz in erster Linie den Auftrag, weiterhin entschlossen gegen jede 

Form der Ungleichbehandlung vorzugehen und insbesondere für die Gleichstellung der 

Geschlechter einzustehen und jedes Ungleichgewicht in die eine oder andere Richtung zu 

beseitigen. Darauf geht für mich ganz klar das Ziel hervor, dass wir an den Punkt gelangen, 

dass wir diesen Satz aus unserem Programm streichen können. 

 

Kommentar: 

Warum weicht er aus? Das, was er entnimmt, steht doch nicht da. Er meint, dass Frauen in 

allen Bereichen immer noch nicht gleichgestellt sind und dass wir noch lange Frauen in allen 

Bereichen weiter fördern müssen, bis jede „Ungleichbehandlung“ beseitigt ist. 

Was könnte er sonst meinen? 

Und damit ist klar, warum er ausweicht: 

Er will Männer nicht als Opfer erkennen. 

Er will Frauen nicht als Täterinnen erkennen. 

Er will nicht erkennen, dass Frauenhäuser den Rechtsstaat partiell außer Kraft setzen. 

Er will nicht erkennen, dass – wenn wir Frauenhäuser brauchen – auch Männerhäuser mit 

derselben Zielsetzung wie Frauenhäuser nötig sind. 
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Er will nicht erkennen, dass die Parteiaussage einer Frau ungeprüft als Wahrheitsbeweis 

gewertet wird. 

Er will nicht erkennen, dass das Gewaltschutzgesetz vor 20 Jahren gegen alle Bedenken 

eingeführt wurde, um eine menschenrechtswidrige Vorgehensweise gegen Männer politisch 

hoffähig zu machen. 

Er will nicht erkennen, dass jährlich Zigtausende von Vätern ungerechtfertigt mit dem 

Totschlagargument „Sexueller Missbrauch am Kind“ menschenrechtswidrig ausgeschaltet, 

sozial geächtet und gezielt zerstört werden. 

Er will nicht erkennen, dass Vätern ihre Kinder weitgehend entzogen werden. 

Er will nicht erkennen, dass ein großer Teil der Trennungskinder politisch gesteuert als 

Halbwaisen erzogen werden und dass zum alleinigen Vorteil der Mütter damit psychisch 

kranke Generationen bewusst geplant werden. 

Er will nicht erkennen, dass wir ein Unterhaltsrecht haben, das eher am Prinzip Prostitution 

als am Kindeswohl orientiert ist. 

• Diese Reihe wäre beliebig fortsetzbar…. 

 

2. Wie stehst Du zu den familienrechtspolitischen Entscheidungen unserer Partei zu den 

seit Jahren angekündigten Familienrechtsreformen?  

Ich bin der Ansicht, die Bundesregierung wird ihrer Verantwortung den Familien gegenüber 

am besten gerecht, wenn sie für ein zeitgemäßes Familienrecht sorgt und die Diskussion um 

eine Reform zielgerichtet weiterführt. Dies ist ihr Auftrag und dabei werden wir sie gerne 

unterstützen. 

 

Kommentar: 

Ja, was heißt das nun? Wir sind auf dem richtigen Weg?  

Warum wollt ihr uns weiter an der Nase herumführen? 

Hat diese SPD-gesteuerte Familienrechtspolitik in den letzten Jahren nun ihre Hausaufgaben 

gemacht oder nicht gemacht? 

Zur Sache! Was ist nun? 

Nichts weiter als Politiker-Sprech? 

Schwätzen ohne klare Ansage? Viel reden, ohne was zu sagen? 

Wir haben davon endlich die Schnauze voll! 

Wir sagen: ES REICHT! Wir lassen uns nicht mehr vertrösten, beschwichtigen, bequasseln. 

Wir handeln als WÄHLER und entscheiden. 

Mit dieser Entscheidung belohnen wir und bestrafen wir. 

Und wir wählen diejenigen ab, die uns die ganze Zeit nur beschwatzen, ohne was zu sagen! 

 

3. Wie sind deine persönlichen Haltungen zur Betreuung von Kindern nach einer 

Trennung?  

Ich finde es gut und notwendig, dass das Wechselmodell Betreuung von Kindern nach der 

Trennung als Alternative zu der Betreuung im althergebrachten Residenzmodell diskutiert 

wird. Richtig finde ich auch, dass es bereits heute von Familiengerichten angeordnet werden 

kann, wenn es dem Kindeswohl dient. Gleichzeitig sehe ich, dass zu einem 

Paradigmenwechsel komplexe Fragen in anderen Rechtsgebieten zu klären sind, insbesondere 

beim Unterhaltsrecht, das ganz klar auf das Residenzmodell zugeschnitten ist. Gerade deshalb 

halte ich ja eine Belebung der Aktivitäten der Bundesregierung für richtig, um genau diese 

komplexen Fragen zu diskutieren und Lösungswege aufzuzeigen. 

 

Kommentar: 

Aha. Und deshalb planen wir jetzt mal für die nächsten 5 Legislaturperioden und diskutieren 

in den ersten beiden davon, welchen Punkt wir zuerst bearbeiten werden? 
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Davor müssen wir aber zuerst Gremien, Ausschüsse und wer weiß sonst noch alles gründen – 

was ja nicht so einfach ist…. 

Nein! Wir haben genug. Wir reagieren jetzt entschieden. 

Ihr von der SPD habt das 8 Jahre lang vergeigt und ihr tragt dafür auch jetzt die 

Verantwortung. 

Basta! 

 

4. Wirst Du nach einer für Dich erfolgreichen Wahl auch bundesweit dafür eintreten, 

dass die SPD in Sachen Familienrechtspolitik und Gendergerechtigkeit ihre Haltung 

zumindest neu überprüft und ändert?  

Für unsere SPD Rheinland-Pfalz sage ich Dir zu, dass wir die Diskussion in unseren Reihen 

suchen wollen und gleichzeitig darauf hinwirken, dass es auf Bundesebene zu Fortschritten 

kommt. 

Ich hoffe, dir mit meinen Antworten deutlich gemacht zu haben, dass auch uns bei diesem 

wichtigen Thema an guten Lösungen im Sinne der Familien, der Kinder und der 

Gendergerechtigkeit gelegen ist. Lass uns den Dialog hierzu aufrechterhalten! 

Ich danke herzlich für Dein Interesse und wünsche Dir viel Gesundheit! 

 

Kommentar: 

Schön, dass wir darüber gesprochen haben und wir werden im Gespräch bleiben? 

Nein, das reicht schon lange nicht mehr! 

Was deutlich geworden ist, ist das Bemühen, den gesamten Komplex der 

Familienrechtspolitik auf möglichst breitem Hintern auszusitzen. 

Die SPD hat bewiesen, dass sie die Kompetenz nicht hat, diesen Themenbereich 

verantwortlich zu gestalten. Außer Geschwätz war da in der Politik in den letzten beiden 

Legislaturperioden nur Totalversagen. 

Und diese Antworten beweisen den Unwillen, die Verantwortung für diese Schande der 

eigenen Partei zu übernehmen und entschieden die 180-Grad-Wende anführen zu wollen. 

Vielleicht reicht das Polster noch linksrheinisch für den 14.03. – vielleicht. 

Aber auch danach werden wir inzwischen ohne jedes Pardon Gas geben. 

Ihr kommt uns nicht mehr mit Geschwätz davon! 

 

 

WAS SAGT UNS DIESE REAKTION VON POLITIKER*INNEN ZU DEREN 

WÄHLBARKEIT? 

 

IHR HABT AM SONNTAG DIE WAHL! 

 

 

3. PETRA-Studie 

 

Das BMaaM hat nachgelegt: 

 

Montag, 08. Februar 2021 VAfK-Pressemitteilung des VAfK  

 

Bundesfamilienministerium plant Beweisvernichtung zur 

Kindeswohlstudie 
 

FAZ und Spiegel berichteten über den Verdacht massiver Manipulation rund um die 

Studie „Kindeswohl und Umgangsrecht“ seitens des Bundesfamilienministeriums 
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(BMFSFJ). Doch selbst dies scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Der Verein 

Väteraufbruch für Kinder e.V. veröffentlichte jetzt eine umfangreiche Chronologie der 

Ereignisse und fordert vollständige Transparenz und Aufklärung sowie Konsequenzen 

im BMFSFJ, bevor dies die Beweise vernichtet, wie es schriftlich ankündigte. 

 

Obwohl die Freiheit der Wissenschaft im Grundgesetz verankert ist, scheint das für das SPD-

geführte Bundesfamilienministerium nicht von Relevanz zu sein. Die vor gut 6 ½ Jahren 

initiierte Studie „Kindeswohl und Umgangsrecht“ ist noch immer nicht veröffentlicht und, 

wie aktuelle Berichte von FAZ und Spiegel zeigen, wird die Studie wohl erst ans Tageslicht 

kommen, wenn das BMFSFJ diese nach seinen Vorstellungen umgeschrieben hat.  

 

„Wenn das Familienministerium dem Studienleiter Redeverbot erteilt und das Kontrollorgan 

des wissenschaftlichen Beirats ausschaltet, dann wird es etwas zu verbergen haben“, meint 

Markus Witt, Mitglied im Bundesvorstand des Väteraufbruch für Kinder e.V. Der Verein 

begleitet die Vorgänge rund um die Studie seit Jahren und hatte, wie andere auch, aufgrund 

von politischer Einflussnahme des Ministeriums frühzeitig Zweifel an der Art und Weise der 

Durchführung der Studie geäußert.  

 

Das Ministerium argumentiert, dass bisher nur „Entwurfsteile in einer Rohfassung“ 

vorgelegen hätten, die nicht veröffentlichungsfähig wären. Die Unterlagen hätten nicht den 

erforderlichen wissenschaftlichen Gütekriterien entsprochen. Die Studienleiter hingegen 

sagen, sie hätten eine vollständige, wissenschaftlichen Kriterien entsprechende Studie 

abgeliefert.  

 

Dies zu beurteilen wäre eigentlich die Aufgabe des wissenschaftlichen Beirats oder von 

unabhängigen Wissenschaftlern gewesen, nicht aber von Mitarbeitenden des Ministeriums. 

Der Beirat jedoch wird ebenso wie die Öffentlichkeit durch das Ministerium nicht 

einbezogen. Dafür hat das Ministerium jetzt ihre Haus- und Hof-Wissenschaftlerin Prof. 

Sabine Walper vom Deutschen Jugendinstitut hinzugezogen. Deren Institut ist nicht nur zu 

72% von den Aufträgen aus dem Familienministerium abhängig, sondern ist auch in der 

Vergangenheit mehrfach damit aufgefallen, dass bei Studien zum Thema Familie nahezu 

ausschließlich Mütter befragt werden, was ganz im Sinne des BMFSFJ sein dürfte. Diesem 

wiederum attestiert die renommierte Wissenschaftlerin Prof. Hildegund Sünderhauf einen 

„stark feministisch geprägten Mitarbeiterinnenstab“.  

 

Damit aber noch nicht genug. „Uns liegen schriftliche Informationen vor, dass das 

Ministerium nach Veröffentlichung der Studie plant, sämtliche Entwurfsdokumente zu 

vernichten. Eine spätere gerichtliche oder auch parlamentarische Aufarbeitung der Umstände 

wäre damit unmöglich. Hier ist dringendes Einschreiten seitens des Parlaments erforderlich 

um nicht ein zweites Maut-Debakel zu erleben“, mahnt Witt.  

 

Denn das Ministerium würde alle Dokumente, welche es selbst für „nicht wissenschaftlich“ 

hält, entsorgen, ohne diese wie üblich zur späteren Nachvollziehbarkeit zu den Akten zu 

nehmen. Man hofft nun, dass Politik und Justiz sich umgehend der Sache annehmen. Das 

Problem: ein beim Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg anhängiges Gerichtsverfahren auf 

Herausgabe der Studie zieht sich seit November 2019 hin. Ein Ende oder gar nur eine 

Terminierung sind bisher nicht absehbar. Politisch bräuchte es wohl einen 

Untersuchungsausschuss, welcher nach den Veröffentlichungen der letzten Tage vielleicht 

näher rücken könnte.  
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Witt hat aber noch einen anderen, einfacheren Vorschlag: „Wenn die Studienleiter meinen, sie 

hätten Anfang 2019 eine fundierte, wissenschaftliche Arbeit abgeliefert und das Ministerium 

überzeugt ist, dass dem nicht so sei, dann soll das Ministerium die Unterlagen veröffentlichen 

und der wissenschaftlichen Diskussion zur Verfügung stellen. Entweder wären dann die 

Studienautoren wissenschaftlich ruiniert oder das Ministerium der Lüge überführt“. Wenn das 

Ministerium von seiner Haltung überzeugt wäre, wäre dies der einfachste Weg, sich zu 

entlasten, wie Witt betont.  

 

Angesichts der hohen wissenschaftlichen Reputation der Studienleiter, die auch von den 

Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats öffentlich betont wurde, wird es seine Gründe 

haben, weshalb sich das Ministerium immer weiter in Widersprüche verstrickt. Im BMFSJF 

versucht man offensichtlich händeringend, möglichst schadlos das Ende der Legislaturperiode 

zu erreichen. Denn ein solcher Skandal dürfte den Wahlkämpfern der SPD ungelegen 

kommen.  

 

Der Väteraufbruch für Kinder e.V. hat auf seiner Webseite eine umfangreiche Chronologie 

veröffentlicht, anhand derer man sich über den Hergang und die Widersprüche rund um die 

Studie „Kindeswohl und Umgangsrecht“ informieren kann. Diese gehen noch deutlich über 

das hinaus, was bisher in den Medien veröffentlicht wurde: https://vaeteraufbruch.de/petra  

 

 

Und die FDP reagierte: 

 

FDP erkundigt sich Kindeswohl-Studie 
 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage 

 

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die vom 

Bundesfamilienministerium im Jahr 2015 in Auftrag gegebene Studie „Kindeswohl und 

Umgangsrecht“. In einer Kleinen Anfrage (19/27093) will sie unter anderem wissen, ob die 

Forschungsarbeiten seitens des Auftragnehmers vollständig abgeschlossen sind, ob die 

vorläufige Fassung der Studie an das Ministerium übergeben wurde und ob diese nach 

Auffassung der Bundesregierung wissenschaftlichen und fachlichen Standards genügt. Zudem 

möchte die Fraktion erfahren, ob die Bundesregierung im Verlauf der Studie die Vorgaben 

dahingehend geändert hat, dass die Zustimmung beider Elternteile für die Befragung der 

Kinder erforderlich wurde. 

 

hib – heute im bundestag Nr. 320 

Neues aus Ausschüssen und aktuelle parlamentarische Initiativen 

Do.., 11. März 2021 

 

Die PETRA-Studie wird ein heißes Diskussionsobjekt bleiben und wir werden mit dafür 

sorgen, dass sie bis zu den Wahlen zum Bundestag Thema bleiben wird. 

Was die SPD in diesem Kontext macht, ist geeignet, das Thema am Kochen zu halten. 

 

 

4. Anträge der AfD 

 

Stipendium zur Erforschung von Männerdiskriminierung 

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antrag - 08.02.2021 (hib 167/2021) 

https://vaeteraufbruch.de/petra
https://deref-gmx.net/mail/client/R8YL8DKULGU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdip21.bundestag.de%2Fdip21%2Fbtd%2F19%2F270%2F1927093.pdf
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Berlin: (hib/ROL) In einem Antrag (19/26443) fordert die AfD-Fraktion die Einrichtung eines 

Stipendiums zur Erforschung von Männerdiskriminierung und Misandrie. Danach sollen die 

Voraussetzungen für die Einrichtung eines Stipendiums zur Erforschung der Misandrie 

geschaffen werden. Das Stipendium soll ausschließlich mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt 

gefördert werden. Mit diesem Stipendium soll die Männerforschung durch die Erweiterung 

des Forschungsgebietes um die Themen Männerdiskriminierung/Misandrie abgerundet 

werden und es soll im Weiteren Studierende und Promovierende unterstützen, mittels ihrer 

wissenschaftlichen Arbeit substanzielle Beiträge gegen Misandrie und ihre 

gesellschaftsspaltende Konsequenzen zu leisten.  

 

AfD: Schutzprogramm für Frauen auf Männer ausweiten 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antrag - 10.02.2021 (hib 183/2021) 

Berlin: (hib/AW) Nach dem Willen der AfD-Fraktion soll das Bundesinvestitionsprogramm 

„Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ auf schutzbedürftige Männer ausgeweitet werden. In 

dem entsprechenden Antrag (19/26550) weist sie darauf hin, dass rund ein Fünftel der Opfer 

häuslicher oder sexualisierter Gewalt Männer seien. Trotzdem fehle es in den meisten 

Bundesländern an Schutzräumen für Männer. Eine Übersichtsarbeit des Instituts für 

Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Rostock von 2020 komme zu dem Ergebnis, dass 

häusliche Gewalt gegen Männer in westlichen Gesellschaften mit fortschreitender 

Gleichberechtigung zuzunehmen scheine.  

 

 

Das sind wirklich längst überfällige Anträge, zu denen die anderen Parteien einfach zu 

unfähig waren. 

Diese Anträge der AfD nehmen Themen auf, die die anderen Parteien glatt verschnarcht 

haben. 

Das zeigt also nicht, wie gut die AfD ist, sondern wie miserabel die anderen Parteien zu 

diesen Themen arbeiten. 

 

 

5. Filme zu unserer Thematik 

 

10.01.2021, 17.45 Uhr, ARD 

 

https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/echtes-

leben/sendung/pendelkinder-100.html  

 

Echtes Leben: Pendelkinder 
Eine Woche Mama – eine Woche Papa 

 

       

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/264/1926443.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926550.pdf
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/echtes-leben/sendung/pendelkinder-100.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/echtes-leben/sendung/pendelkinder-100.html
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Aufnahmen zu diesem Film wurden auch mit uns erstellt. 

 

 
 

Die Redakteurin, die den Film erstellt hatte, fragte mich nach meinen Eindrücken dazu. 

Ich habe mir viel Zeit für die Antwort gelassen. 

Hier ist das Ergebnis: 

 

Der NDR hat mir am Montag den Film zugesendet, was mich veranlasst hat, jetzt alles andere 

liegen zu lassen und endlich zu antworten. 

 

Zunächst: 

Das ist ein schöner Film geworden. 

Dass er polarisiert, liegt an der ideologischen und emotionalen Brisanz. 

Es ist einfach für Kindesbesitzerinnen, zu sagen: „Das WM schadet Kindern“ und es ist 

logisch für ausgegrenzte Elternteile, zu sagen: „Die einzig richtige Lösung ist das WM.“ 

Über diese zunächst rein emotional begründete subjektive Haltung hinaus gibt es aber eine 

politisch-ideologische Prädisposition in Deutschland, die das mütterzentrierte Residenzmodell 

vorgibt. Mit dieser politischen Orientierung haben wir eine vorgegebene Schieflage in 

Deutschland: Das WM wird politisch pauschal aus ideologischen Gründen abgelehnt, weil es 

an der Vormachtstellung der Mutter kratzt.  

Dahinter geht es um gewaltige Geldströme: 

Das Faktum, dass im Residenzmodell einer (zu 90% die Mutter) alles bekommt, das Kind und 

das Geld, und dass der andere das Kind genommen bekommt und dafür alles zu zahlen hat, ist 

eine Ungeheuerlichkeit von menschenrechtswidrigem Format. Und obendrein steckt ihn der 

Staat, der mitverdienen will, noch in die Steuerklasse 1 und behandelt ihn wie einen 

kinderlosen Single, der sich eben ein teures Hobby leistet. 

Die Unterhaltsströme tauchen darüber hinaus im Armutsbericht nicht auf. 

Diese schreiende Ungerechtigkeit will man nur Vätern zumuten. Dass gerade Mütter lieber 

vorher psychiatrisch auffällig werden, bevor sie in diese Rolle kommen, verwundert nicht. 

 

Und es gibt die internationale Studienlage: rund 60 internationale Studien belegen, dass das 

WM mit Abstand die beste Lösung ist. Dass das in Deutschland glatt ignoriert wird, ist eine 

rein politisch-ideologische Sache. 

Seit dem Familiengerichtstag 2013 wurde die Forderung nach einer eigenen „teutschen“ 

Studie laut. Denn teutsche Kinder sind ja völlig anders als alle anderen Kinder dieser Welt 
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(bzw. in anderen westlichen entwickelten Industriestaaten). Das war ja schon immer das 

Besondere am urteutschen Wesen. 

Also gab das Familienministerium die PETRA-Studie in Auftrag und griff schon während der 

Laufzeit machtpolitisch am wissenschaftlichen Beirat vorbei ins Studiendesign ein, womit die 

Wissenschaftlichkeit schon in der Anfangsphase geopfert wurde. Stefan Rücker ist mit Recht 

stinksauer über dieses machtpolitische Gebaren dieser SPD-geführten Ministerien. Aber er ist 

durch Verträge an Verschwiegenheit gebunden und darf sich dazu nicht äußern. 

Seit dem 30.04.2019 ist die Studie fertig abgegeben – und wird von der SPD unter Verschluss 

gehalten, weil ihnen das Ergebnis nicht gefällt. Sie behaupten jetzt einfach, die Studie sei 

nicht fertig, haben weitere Fragen in Bezug auf das Ergebnis und beauftragen eine 

bekennende Wechselmodellkritikerin aus einem zu drei Vierteln vom BMFSFJ finanzierten 

Haus- und Hofinstitut mit der „Fertigstellung“ der Studie (Sabine Walper vom DJI, 

München). 

Das alles ist politisch so frech und so absurd, dass JETZT ENDLICH der Spiegel und die 

FAZ reagiert haben. Am 06.02.2021 erschien in der FAZ der Artikel „Kampf ums 

Kindeswohl“, der alles Wichtige zusammenfasst. ENDLICH wachen die ansonsten zu 

unserem Thema verdammt verschlafenen Medien auf und die FAZ (ausgerechnet die - 

eigentlich hätte ich das eher von Frau Menkens von der WELT erwartet…) stellt am Ende des 

Artikels auch exakt die richtigen Fragen. 

Das ist im Wahljahr ein Paukenschlag und wird die Wahlergebnisse für die SPD weiter 

abrutschen lassen. 

Das aber gehört untrennbar und essentiell zur Behandlung des Themas WM in Deutschland. 

Es geht um Machtpolitik und um Ideologie. 

 

Damit habe ich die aufgeheizte Stimmung im Land zum Thema umschrieben. 

 

In diese Stimmung hinein kommt nun dieser Film. 

Kein Wunder, dass er völlig divergent kommentiert wird. Das liegt zunächst am Thema. 

Man kann keinen Film zu diesem Thema machen, ohne seine Wirkung in dieser aufgeheizten 

Atmosphäre in Betracht zu ziehen. 

Jetzt – nach dem FAZ-Artikel – bekommt das nochmals eine höhere Bedeutung. 

 

Und nun zu den Aspekten im Film, die ich für nicht gelungen halte: 

 

1. Der Titel 

Pendelkinder hat wie Wechselmodell schon eine negative Assoziation: Die armen Kinder, die 

wechseln (pendeln) müssen. 

Eben deshalb benutzen wir seit Ende 2011 den Begriff „Doppelresidenz“. Dieser Begriff 

knüpft an die Wortwahl des Begriffes „Residenzmodell“ an – und er ist nicht negativ 

konnotiert. 

Dass das Nestmodell vorgestellt wurde, in dem die Eltern den Aufwand des „Pendelns“ 

übernehmen, ist sehr gut gemacht. Auch die Auswahl der Protagonisten ist sehr gut geworden. 

 

2. Die Konzeption 

Es ist der größte Mangel des Films, dass er zwischen den Polen „Wechselmodell“ und 

„intakte Familie“ spielt, anstatt das Wechselmodell mit dem Residenzmodell zu vergleichen. 

Was macht nach einer Trennung das Residenzmodell aus Kindern und was macht das 

Wechselmodell aus Kindern? Dieser Vergleich wäre richtig gewesen. Stattdessen kommt 

immer wieder die Feststellung: „Es wäre besser, wenn sich meine Eltern nicht getrennt 

hätten“.  
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Dieses Konzept macht viele Verlierer im Residenzmodell stinksauer. Sie fühlen sich 

verarscht. 

Und es wird immer deutlicher, dass wir – gerade nach dem politischen Debakel um die 

PETRA-Studie - einen Film brauchen, der vorurteilsfrei die beiden Modelle 

„Residenzmodell“ und „Doppelresidenz“ vergleicht. 

 

Da kann es schon hilfreich sein, wenn Malin Bergström in einer schwedischen Studie mit 

einem n von 154.000 feststellt, dass in einer Skala von 1 – 10 der Wohlfühlfaktor von 

Kindern in der intakten Familie bei 10 liegt, im Residenzmodell bei 4 und in der 

Doppelresidenz bei 9. 

Da kann keine „teutsche“ Studie mithalten, die mit einem n von nur rund 2000 arbeitet und 

die gar nicht rauskommt, weil sie der auftraggebenden SPD nicht passt, obwohl sie ständig 

machtpolitisch drin rumgepfuscht hat. 

 

Ich denke, dass ich meine wichtigsten Gedanken zum Film – mit etwas Abstand und gerade 

nach dem FAZ-Artikel - nochmals zusammengefasst habe. 

 

 

Inzwischen entdecke ich in vielen Produktionen unserer Fernsehlandschaft das vielfältig 

verpackte Thema VATER. Es ist für mich so auffällig, dass ich die zufällig gesehenen 

Beiträge einmal aufgelistet habe: 

 
16.02.2021 – ARD – „In aller Freundschaft – Sein oder Nichtsein“ 
19.02.2021 – ARD – „Väter allein zu Haus“ Wechselmodell 

https://www.ardmediathek.de/daserste/video/filme-im-ersten/vaeter-allein-zu-haus-timo/das-

erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2Zlcm5zZWhmaWxtZSBpbSBlcnN0ZW4vNDg3N2

NjNTktZmU2Ni00ZDNhLTg0ZTktMmIzYjJhZTQyNTBj/  
20.02.2021 – ZDF – Krimi „Die Chefin“ Staffel 05, Folge 03 
20.02.2021 – ARD – „Der Prag Krimi – Der kalte Tod“, Sohn trifft Vater nach 35 Jahren wieder 
23.02.2021 – ARD – „Martha und Tommy“ 
28.02.2021 – ARD – Tatort „Schoggiläbe“ – Die Firmenerbin ist die Schwester ihres angeblichen 
(schwulen) Vaters. Und sie ist die aus einer eingefrorenen Eizelle und Spendersamen gezeugte 
Tochter ihrer angeblichen Oma, die sie am Ende des Films aus Habgier umbringt. 
03.03.2021 – ZDF – „Der Kommissar und das Meer – Auf dunkler See“, Familiendrama um eine 
verheimlichte Vaterschaft. 

 

Außerdem: 

Noch vor 10 Jahren boomte der Plot „kreischende Frau und böser, böser Mann“. Das scheint 

überwunden. Täterinnen sind üblich und Schweinereien von Frauen prägen die Hälfte der 

Geschichten. Polizeiruf 110 ging da vor Jahren voran. Inzwischen folgen die Mehrzahl der 

Produktionen. 

 

Wir sollten das gemeinsam beobachten. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mich auf 

von euch zufällig gesehene Produktionen aufmerksam machen würdet, vielleicht sogar mit 

kurzen Schilderungen zum Inhalt. 

 

Und schließlich: 

 

Ich habe einen Artikel auf meinen Blog gesetzt, in dem ich wichtige Filme der letzten 20 

Jahre zu unserem Thema aufliste. Dies ist ein Beginn, der laufend ergänzt wird, wie ich das 

mit vielen Artikeln mache. 

 

https://vater.franzjoerg.de/wichtige-filme-zum-thema-vater/ 

https://www.ardmediathek.de/daserste/video/filme-im-ersten/vaeter-allein-zu-haus-timo/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2Zlcm5zZWhmaWxtZSBpbSBlcnN0ZW4vNDg3N2NjNTktZmU2Ni00ZDNhLTg0ZTktMmIzYjJhZTQyNTBj/
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/filme-im-ersten/vaeter-allein-zu-haus-timo/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2Zlcm5zZWhmaWxtZSBpbSBlcnN0ZW4vNDg3N2NjNTktZmU2Ni00ZDNhLTg0ZTktMmIzYjJhZTQyNTBj/
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/filme-im-ersten/vaeter-allein-zu-haus-timo/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2Zlcm5zZWhmaWxtZSBpbSBlcnN0ZW4vNDg3N2NjNTktZmU2Ni00ZDNhLTg0ZTktMmIzYjJhZTQyNTBj/
https://vater.franzjoerg.de/wichtige-filme-zum-thema-vater/
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6. „Weil das Kind nicht zum Vater will“ 

 

Unter diesem Titel sendete der mdr am 19.01.2021 eine Reportage über ein Mädchen, das im 

Heim ist, weil sie nicht zum Vater will. 

 

https://www.ardmediathek.de/mdr/video/umschau/umstrittenes-sorgerecht-urteil-weil-das-

kind-nicht-zum-vater-will/mdr-

fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9mMjM5NDQxNS1iMjQ5LTQ4YjQt

OGJhMy1lZDdmODJhYTg5Y2I/ 

 

Ich habe denselben Fall in der Beratung, in dem ein Mädchen im Heim ist, weil sie nicht zur 

Mutter will. 

 

Dazu gibt es auf meinem Blog den Artikel  

https://vater.franzjoerg.de/hilferuf-eines-maedchens/ 

 

Man sollte die Geschichte dem mdr anbieten. 

 

 

7. Seminare 

 

Folgende Termine stehen fest: 

 

Mi 24.03.2021 
Coaching für 

Gerichtsverhandlung 

Abendseminar ab 19 Uhr 

Sa 17.04.2021 Fachwissen-Seminar Tagesseminar 9 – 18 Uhr 

Mi 21.04.2021 Coaching für Gutachten  Abendseminar ab 19 Uhr 

Mi 28.04.2021 
Coaching-Seminar – 

Basisseminar 
Abendseminar ab 19 Uhr 

Sa 08.05.2021 Fachwissen-Seminar Tagesseminar 9 – 18 Uhr 

  

Anmeldung für jedes der von mir angebotenen Seminare: 

Formular per drag&drop kopieren, digital ausfüllen, abspeichern und an krieg@vafk-

karlsruhe.de senden 

Name 

Vorname 

Straße 

PLZ 

Wohnort 

Mailadresse 

Tel-Nr. 

Mitglied im VAfK Kreisverein ……………………… 

Kein Mitglied 

https://www.ardmediathek.de/mdr/video/umschau/umstrittenes-sorgerecht-urteil-weil-das-kind-nicht-zum-vater-will/mdr-fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9mMjM5NDQxNS1iMjQ5LTQ4YjQtOGJhMy1lZDdmODJhYTg5Y2I/
https://www.ardmediathek.de/mdr/video/umschau/umstrittenes-sorgerecht-urteil-weil-das-kind-nicht-zum-vater-will/mdr-fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9mMjM5NDQxNS1iMjQ5LTQ4YjQtOGJhMy1lZDdmODJhYTg5Y2I/
https://www.ardmediathek.de/mdr/video/umschau/umstrittenes-sorgerecht-urteil-weil-das-kind-nicht-zum-vater-will/mdr-fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9mMjM5NDQxNS1iMjQ5LTQ4YjQtOGJhMy1lZDdmODJhYTg5Y2I/
https://www.ardmediathek.de/mdr/video/umschau/umstrittenes-sorgerecht-urteil-weil-das-kind-nicht-zum-vater-will/mdr-fernsehen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9mMjM5NDQxNS1iMjQ5LTQ4YjQtOGJhMy1lZDdmODJhYTg5Y2I/
https://vater.franzjoerg.de/hilferuf-eines-maedchens/
https://vater.franzjoerg.de/coaching-fuer-gerichtsverhandlung/
https://vater.franzjoerg.de/coaching-fuer-gerichtsverhandlung/
https://vater.franzjoerg.de/seminar-fachwissen-fuer-betroffene/
https://vater.franzjoerg.de/coaching-fuer-die-gutachtenerstellung/
https://vater.franzjoerg.de/seminar-coaching-im-familialen-verfahren/
https://vater.franzjoerg.de/seminar-coaching-im-familialen-verfahren/
https://vater.franzjoerg.de/seminar-fachwissen-fuer-betroffene/
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
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8. Medienspiegel 

 

 

 
 

 
 

 

9. PMs des VAfK Bund 

 

Montag, 08. Februar 2021 VAfK-Pressemitteilung  

Bundesfamilienministerium plant Beweisvernichtung zur Kindeswohlstudie 

 

FAZ und Spiegel berichteten über den Verdacht massiver Manipulation rund um die Studie 

„Kindeswohl und Umgangsrecht“ seitens des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ). Doch 

selbst dies scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein....[mehr] 

Donnerstag, 04. Februar 2021 VAfK-Pressemitteilung  

Bis das Kind zerrieben ist - Sorgerechts- und Umgangsverfahren dauern 
nach neuer Erhebung erheblich zu lange 
Wenn Eltern nach einer Trennung um die Kinder streiten, soll es vor Gericht 

zügig gehen. Der Verein Väteraufbruch für Kinder e.V. hat jetzt erstmals in 

Deutschland detaillierte Daten zur Verfahrensdauer erhoben und 

ausgewertet....[mehr] 

https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19762&cHash=d2bda3c9dcc059814e51667e01461af8
https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19762&cHash=d2bda3c9dcc059814e51667e01461af8
https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19750&cHash=1357c3ad538def38f27e14c3744b7271
https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19750&cHash=1357c3ad538def38f27e14c3744b7271
https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19750&cHash=1357c3ad538def38f27e14c3744b7271
https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19762&cHash=d2bda3c9dcc059814e51667e01461af8
https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=469&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19750&cHash=1357c3ad538def38f27e14c3744b7271
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10. Neue Artikel auf meinem Blog vater.franzjoerg.de 

 

Entsorgungsberichte Menschenrechtswidrigkeit Monographie Residenzmodell  

Kürung von Gewinner und Verlierer im Residenzmodell 
by Franzjoerg Krieg / 13. Februar 2021 

1995   Kennenlernen über Freunde auf einem Geburtstag. Während des Urlaubs mit meiner 

Freundin im Süden schickt er einen riesigen Rosenstrauß und jeden Tag ein Fax. Es folgt eine 

Fernbeziehung Nord- nach Süddeutschland. Er strengt sich mächtig an mit Briefen, 

Aufmerksamkeiten. 1996   Umzug nach Süddeutschland zum Studium in eine gemeinsame 

Wohnung. Er macht sich selbstständig, um viel Geld zu verdienen und weil ihm niemand 

mehr etwas vorschreiben kann. Er versteht es, mich bei Zweifeln immer wieder einzufangen. 

1999   Heirat. Er… 

 

Residenzmodell Verzweifelte Väter  

Beratung im Residenzmodell 
by Franzjoerg Krieg / 15. Februar 2021 

Ein Vater schreibt mir Seit einiger Zeit bin ich zusammen mit der Mutter meiner Kinder (3 

und 6 Jahre) in Beratung. Wir hatten einige Gerichtstermine hinter uns und die Richterin hat 

uns in die Beratungsstelle geschickt, um den Umgang auszudehnen. Momentan sehe ich 

meine Kinder 1 Mal die Woche von 14 Uhr bis 18.30 Uhr und jede zweite Woche von Freitag 

Nachmittag bis Sonntag, 15 Uhr. In der Beratung ist alles schiefgelaufen. Die Mutter 

argumentiert, dass ich meine Kinder schließlich… 

 

Seminare  

Coaching für Gerichtsverhandlung 
by Franzjoerg Krieg / 21. Februar 2021 

 

Der Gang zum Familiengericht bedeutet immer die Bankrotterklärung auf der Elternebene. 

Eltern schaffen es nicht mehr, über ihr Kind selbst zu bestimmen und damit die 

Elternautonomie zu wahren, sondern brauchen externe Organisationen oder Personen, die 

über ihr Kind entscheiden. Dies ist armselig und beschämend. Vor Gericht gibt es – gerade im 

Familienrecht – Antragsteller und Antragsgegner. Diese Konfrontation wird durch Anwälte 

https://vater.franzjoerg.de/category/entsorgungsberichte/
https://vater.franzjoerg.de/category/menschenrechtswidrigkeit/
https://vater.franzjoerg.de/category/monographie/
https://vater.franzjoerg.de/category/residenzmodell/
https://vater.franzjoerg.de/kuerung-von-gewinner-und-verlierer-im-residenzmodell/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/category/residenzmodell/
https://vater.franzjoerg.de/category/verzweifelte-vaeter/
https://vater.franzjoerg.de/beratung-im-residenzmodell/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/category/seminare/
https://vater.franzjoerg.de/coaching-fuer-gerichtsverhandlung/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/coaching-fuer-gerichtsverhandlung/
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zusätzlich verschärft und immer wieder auch auf die Spitze getrieben. Der dann wirksam 

werdende Wunsch, “Recht zu bekommen”, vernichtet… 

 

Kinder im Trennungskonflikt Kinderheim  

Hilferuf eines Mädchens 
by Franzjoerg Krieg / 25. Februar 2021 

 

Lieber Richter, Helft mir bitte!!! Ich bin Petra Helfstein, 10 Jahre alt und bin in der 6. Klasse 

im Gymnasium. Mir ist etwas schlimmes passiert: Vor dreieinhalb Wochen hat mich mein 

Papa in irgend so eine Anhörung gebracht. Der Richter hat ein paar Fragen gefragt und ich 

habe immer geantwortet. Aber der Richter hat mir doch garnicht zugehört. Einmal hat er sich 

sogar lustig gemacht. Bischen später hat er dann gesagt: „Wir werden jetzt etwas machen was 

dir gar nicht… 

 

Familienpolitik  

SPD und Verantwortung 
by Franzjoerg Krieg / 27. Februar 2021 

 

Brief an Kandidierende der SPD für die Landtagswahlen Sehr geehrte für die SPD 

kandidierende Person zur Wahl in ein politisches Amt im Landtag des Landes Baden-

Württemberg, die bevorstehende Landtagswahl bereitet mir Probleme als Individuum, das von 

den Auswirkungen der Politik unmittelbar betroffen ist und nun als Wähler darauf reagieren 

kann, soll, darf oder gar muss. Als Vater bin ich direkt von dem betroffen, was die SPD als 

Inhaber des Bundesfamilienministeriums (das gar kein solches ist, weil schon im Namen 

Männer… 

 

Filme  

Wichtige Filme zum Thema “Vater” 
by Franzjoerg Krieg / 7. März 2021 

https://vater.franzjoerg.de/category/kinder-im-trennungskonflikt/
https://vater.franzjoerg.de/category/kinderheim/
https://vater.franzjoerg.de/hilferuf-eines-maedchens/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/category/familienpolitik/
https://vater.franzjoerg.de/spd-und-verantwortung/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/category/filme/
https://vater.franzjoerg.de/wichtige-filme-zum-thema-vater/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/hilferuf-eines-maedchens/
https://vater.franzjoerg.de/spd-und-verantwortung/
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Durch die Kindschaftsrechtsreform 1998 wurde eigentlich der Weg geebnet, Kindern das 

Recht auf beide Eltern umzusetzen. Viele Mütter, die Lobby der organisierten Mütter, die 

profeministischen politischen Kräfte und die am Streit als Motor des Profits interessierten 

Professionen arbeiteten aber mit allen Mitteln gegen das, was 1998 eigentlich beabsichtigt 

war. Nachdem erkannt wurde, wie rückwärtsgewandt und menschenrechtswidrig deutsche 

Familienrechtspraxis nach wie vor funktioniert, führte dies immer wieder zur Produktion 

guter Filme zum Thema, die das Problem griffig darstellen. De facto erhalten… 

 

Filme  

Die Ohnmacht der Väter 
by Franzjoerg Krieg / 7. März 2021 

 

NDR 2004 – Fernseh-Doku Väter, die nur noch in Briefen existieren.Kinder haben ein 

Anrecht auf beide Eltern – der Gesetzgeber und die Behörden sind aber tatenlos.   Gerd 

https://vater.franzjoerg.de/category/filme/
https://vater.franzjoerg.de/die-ohnmacht-der-vaeter/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/wichtige-filme-zum-thema-vater/
https://vater.franzjoerg.de/die-ohnmacht-der-vaeter/
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Hörbe, Vater aus Stuttgart Seine Söhne leben mit der Mutter bei Hannover, in 

Wennigsen.Umgangsboykott durch die Mutter.Als der Vater vor der Tür steht mit dem 

Umgangsbeschluss in der Hand, flüchtet die Mutter mit den Kindern durch die Hintertür.Die 

Polizei ist ebenfalls machtlos.Bevor Gerd wieder 550 km von Wennigsen nach Stuttgart fährt, 

schreibt… 

 

Familienpolitik Verantwortung der Politik  

Politische Verantwortung 
by Franzjoerg Krieg / 10. März 2021 

 

Ein Beitrag zur familienpolitischen Diskussion im Super-Wahljahr 2021 Immer wieder ergibt 

sich eine Diskussion mit VertreterInnen der Professionen.Aktuell wurde ich wieder 

angeschrieben. Den Dialog stelle ich hier ein.Fett das Schreiben an mich, der Rest ist meine 

jeweilige Entgegnung. Die Eltern trennen sich, der Vater zieht aus in eine Stadt 1 Std. 

entfernt. Das ist in meiner Arbeit ein seltener Fall. Standard ist, dass die Mutter mit dem Kind 

unsanktioniert wegzieht und damit Fakten schafft. Umgang klappt prima. Beide sind 

erziehungsfähig… 

 

Verantwortung der Politik  

Ihr kommt uns nicht mehr mit Geschwätz davon! 
by Franzjoerg Krieg / 10. März 2021 

 

ENDSPURT – 4 Tage vor der Wahl (Übernahme von https://es-reicht.org/aktionen) Ein SPD-

Mitglied schrieb seine wählbaren GenossInnen in Rheinland-Pfalz an und stellte 4 Fragen. 

Hier die Fragen, die Antworten und meine Kommentare dazu: 1. Wie interpretierst Du den 

Satz aus dem Grundsatzprogramm unserer Partei: „Wer die menschliche Gesellschaft will, 

https://vater.franzjoerg.de/category/familienpolitik/
https://vater.franzjoerg.de/category/verantwortung-der-politik/
https://vater.franzjoerg.de/politische-verantwortung/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/category/verantwortung-der-politik/
https://vater.franzjoerg.de/ihr-kommt-uns-nicht-mehr-mit-geschwaetz-davon/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/politische-verantwortung/
https://vater.franzjoerg.de/ihr-kommt-uns-nicht-mehr-mit-geschwaetz-davon/
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muss die männliche überwinden“? Ich entnehme diesem Satz in erster Linie den Auftrag, 

weiterhin entschlossen gegen jede Form der Ungleichbehandlung vorzugehen und 

insbesondere für die Gleichstellung der Geschlechter einzustehen und jedes 

Ungleichgewicht… 

 

Familienpolitik Genderbalance Kommentare  

Latte-Macchiato-Mütter 
by Franzjoerg Krieg / 10. März 2021 

 

Vorgestern war der „Internationale Frauentag“, dessen Gefasel ich über mich ergehen ließ – 

für mich ist jeder Tag ein Internationaler Männertag. Was solls also? Bei dem Frühlings-

Sonnenschein heute und den geöffneten Gartencentern fuhr ich Topfpflanzen kaufen. Im 

lokalen UKW-Sender quasselte ein Moderatorenpärchen was vom heutigen „Equal-Pay-Day“. 

Und dass Frauen 18% weniger verdienen als Männer. Und wie ungerecht das doch sei. Und 

dass wir das alle am besten gemeinsam und sofort ändern. Und noch mehr solches dämlich-

dümmliche Gequassel. Klar wurde: Sie… 

 

Familienpolitik Verantwortung der Politik  

WAHLPRÜFSTEINE des VAfK 2021 
by Franzjoerg Krieg / 11. März 2021 

 

Der “Väteraufbruch für Kinder” gibt für das Super-Wahljahr 2021 Wahlprüfsteine zur 

Befragung der Parteien heraus. Abruf auf der HP des VAfK wird nach Verfügbarkeit hier 

verlinkt  … 

 

Familienpolitik Verantwortung der Politik  

https://vater.franzjoerg.de/category/familienpolitik/
https://vater.franzjoerg.de/category/genderbalance/
https://vater.franzjoerg.de/category/eigene-texte/kommentare/
https://vater.franzjoerg.de/latte-macchiato-muetter/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/category/familienpolitik/
https://vater.franzjoerg.de/category/verantwortung-der-politik/
https://vater.franzjoerg.de/wahlpruefsteine-des-vafk-2021/
http://www.franzjoerg.de/
https://vater.franzjoerg.de/category/familienpolitik/
https://vater.franzjoerg.de/category/verantwortung-der-politik/
https://vater.franzjoerg.de/latte-macchiato-muetter/
https://vater.franzjoerg.de/wahlpruefsteine-des-vafk-2021/
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PETRA – eine der Leichen im Keller der SPD 
by Franzjoerg Krieg / 11. März 2021 

 

Seit beim Deutschen Familiengerichtstag 2013 die Forderung nach einer deutschen Studie 

zum Thema „Betreuung von Kindern nach Trennung oder Scheidung“ erhoben wurde, war 

politisch klar, dass diese Forderung genutzt werden musste, um alle Anstrengungen zu 

Reformen im Familienrecht hinauszuzögern. Über 50 internationale Studien zum Thema 

Doppelresidenz konnten nicht überzeugen, obwohl die größte schwedische Studie mit einem n 

von 154.000 nun wirklich repräsentativ war und in Deutschland in diesem Umfang nie 

gemacht werden kann. Da aber teutsche Kinder ein so besonderes… 

 

Satire  

Familiales Absurdistan 
by Franzjoerg Krieg / 12. März 2021 

In der deutschen Familienrechtspraxis fließt das Wasser manchmal bergauf, Pferde kotzen vor 

der Apotheke oder es geschehen Sachen wie die folgende…. Nehmen wir mal an, der Richter 

hat über sich nur noch den blauen Himmel und er kann den Vater nicht leiden. Dann lädt er 

ihn am 0303. zur Kindesanhörung am 02.03. und stellt ihm frei, zu kommen…… 

 

Filme  

Tatort: Niemals ohne mich 
by Franzjoerg Krieg / 12. März 2021 

https://vater.franzjoerg.de/petra-eine-der-leichen-im-keller-der-spd/
http://www.franzjoerg.de/
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Wikipedia schreibt dazu: Niemals ohne mich ist ein Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort. 

Der vom WDR produzierte Beitrag wurde am 22. März 2020 im Ersten ausgestrahlt. In dieser 

1125. Tatort-Folge ermitteln die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk ihren 78. Fall. 

Handlung Monika Fellner, Mitarbeiterin des Kölner Jugendamtes und behördenintern bekannt 

für ihre sehr harte Linie beim Eintreiben von Unterhaltszahlungen geschiedener Elternteile, 

wird eines Nachts unweit ihrer Wohnung erschlagen aufgefunden. Ballauf und Schenk 

ermitteln und geraten in die Wirren mehrerer Familien,… 

 

 

11. Was sonst noch anliegt… 

 
Amazon 

dies ist Ihre vierteljährliche Benachrichtigung über Auszahlungen von AmazonSmile an die 

teilnehmenden gemeinnützigen Organisationen. Der von Ihnen ausgewählten Organisation, 

Vaeteraufbruch fuer Kinder Karlsruhe e.V., hat AmazonSmile kürzlich 93,01 € ausgezahlt 

– dank Kunden, die über smile.amazon.de oder über die App mit aktivierter AmazonSmile-

Funktion eingekauft haben.  

 

Für Einkäufe über AmazonSmile entstehen Ihnen keine Extrakosten, Amazon finanziert alle 

Beträge selbst. Preise, Auswahl und Prime-Vorteile sind identisch zu Amazon.de.  

 

In Summe hat AmazonSmile bis heute folgende Beträge ausgezahlt:  

• 468,39 € an Vaeteraufbruch fuer Kinder Karlsruhe e.V. 

 

 

 

Ich brauche euere Rückmeldung: 

 

Wer von euch ist selbst Trennungskind und kennt das, was ihr jetzt als Elternteil erlebt, schon 

aus der Kindesperspektive? 

 

Dazu hätte ich gerne euere Geschichte auf 

krieg@vafk-karlsruhe.de 

 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/bVh7O_DQzKg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsmile.amazon.de%2Fgp%2Ff.html%3FC%3D1JWVHJZ462DBW%26K%3D3I3UPQM8C8WFX%26M%3Durn%3Artn%3Amsg%3A2021031209165709e10b52896c47768b1a783496a0p0eu%26R%3D1KI0TF6AU227X%26T%3DC%26U%3Dhttps%253A%252F%252Fsmile.amazon.de%252Fref%253Dpe_22120721_574506041_smi_em_disb_body1%26H%3DGKINPZXXY2AY6J71UGAQ3H48MBOA%26ref_%3Dpe_22120721_574506041_smi_em_disb_body1
mailto:krieg@vafk-karlsruhe.de
https://vater.franzjoerg.de/tatort-niemals-ohne-mich/

