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Ist Frauenförderung in Karlsruhe 

Täterinnenförderung? 
 

Karlsruhe – die Stadt der „gewalttätigen“ Männer? 
 

Über hundert nationale und internationale Studien zeigen, dass Gewalt in engen sozialen Bindun-

gen geschlechtsspezifisch nicht differiert. Frauen sind genau so gewaltbereit wie Männer – die 

Methoden unterscheiden sich allerdings. Sogar Alice Schwarzer meint, dass Gewalt keine Frage 

des biologischen Geschlechtes, sondern eine Frage der Macht sei. Und wer im familienrechtsprak-

tischen Kontext die Macht hat, hat erst am 29.01.2003 wieder einmal das Bundesverfassungsge-

richt festgelegt: die Mütter. 

 

Gewalt von Männern und Frauen = 50 : 50. Damit hat die Frauenförderszene jetzt ein großes Prob-

lem. 

 

Denn sie wollen Steuergelder für ihre Zwecke. Dafür haben sie vorsorglich schon mal Plakate dru-

cken lassen (auf Kosten der Steuerzahler), worauf in großen Lettern steht: „Häusliche Gewalt ist 

männlich“. Und in einer Broschüre der Stadt steht zu lesen: „Gewalt zuhaus´, Mann muss raus!“ 

 

Wie kommen die Täterinnen von dem ihnen zugesprochenen Tatanteil von 50% runter? 

 

Natürlich über das extra für Frauen geschaffene (wie diese trotz der geschlechtsneutralen Formu-

lierung immer versichern) Gewaltschutzgesetz. 

Die Frauenförderszene hat erfunden, dass jede 3. Frau verprügelt wird und hat dies einfach mal so 

im Bundestag verlauten lassen (niemand hat danach in den Reihen der Parlamentarier durchge-

zählt...). Danach haben sie die Polizei geschult und ihnen erzählt, dass Häusliche Gewalt männlich 

sei. 

 

Der Fall Thomas K. 

Thomas hat große Probleme mit der Mutter seines Kindes, das sie ihm auf jede erdenkliche Art 

vorenthält. Er zahlt und das ist ihr genug. Eines Tages fährt sie ihn mit dem Auto an und ruft dann 

die Polizei. Er hätte sie getreten. Der Polizeibeamte weiß ja inzwischen, dass Häusliche Gewalt 

männlich ist und schreibt deshalb die Aussage der Mutter genau so in den Strafbefehl, ohne die 

Aussagen des Vaters zu beachten. 

 

Die Diskriminierungstäterinnen applaudieren: Nur so kommen wir von den 50% runter! 

 

Da der Strafbefehl ans Jugendamt weiter gereicht wird, wird Thomas dort von der Sachbearbeite-

rin als Täter behandelt und es wird ihm geraten, eine Täterberatung in Anspruch zu nehmen, wenn 

er nicht große Nachteile in Kauf nehmen wolle. 

Thomas schreibt einen Brief an die Polizeipräsidentin und schildert die diskriminierende Praxis, 

mit der er zum Täter definiert wird. Die Polizeipräsidentin lässt zurück schreiben, dass das alles so 

in Ordnung sei, der Polizeibeamte hätte korrekt gehandelt. 
 

Die Diskriminierungstäterinnen applaudieren: Nur so kommen wir von den 50% runter! 
 

Die Staatsanwaltschaft, die sich um den Strafbefehl zu kümmern hat, stellt fest, dass die Mutter 

hier doch auf sehr plumpe Weise den Vater zum Sündenbock machen wollte und stellt das Verfah-

ren ein. Damit ergeht aber keine Meldung ans Jugendamt, damit die Vorverurteilung korrigiert 

wird. Es geht auch keine Meldung an die Stelle, die fleißig Platzverweise auflistet. Für diese bleibt 

der Mann der Täter. 
 

Die Diskriminierungstäterinnen applaudieren: Jawoll, Häusliche Gewalt ist schließlich männlich! 
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Der Fall IJ 

I ist eine gewalttätige Mutter, eine von der Sorte, die Erin Pizzey, die Gründerin des ersten Frau-

enhauses in England, als „Familienterroristin“ bezeichnet. Der Mann zeigt sie nicht an, weil er sich 

die Illusion einer intakten Familie erhalten will. Der kleine Sohn ist der kleine Gott und die 3 grö-

ßeren Töchter werden wie der Mann verprügelt. 

Bis eines Tages die Töchter wieder blau geschlagen in die Schule kommen und der Lehrer reagiert. 

Man müsste jetzt annehmen, dass die Frauenförderszene nun in Erklärungsnotstand kommt. Sie 

schreiben ja selbst: „Das Opfer bleibt, der Täter geht“. DER Täter, nicht DIE TÄTERIN! Problem 

also gelöst. Die Täterin bleibt, die Opfer gehen, nämlich ins Kinderheim, wo sie jetzt schon seit 

über einem Jahr sind. Auf Kosten des Steuerzahlers natürlich. Und das ist so viel, dass die Vertre-

terinnen der Frauenförderszene, die um jeden Euro, den sie nicht bekommen, jammern, vor Neid 

erblassen können! Damit erscheint die nach einem dreiviertel Jahr verurteilte Gewalttäterin nicht 

in der Platzverweisstatistik. Erfolgreich rausgemogelt. 

 

Die Diskriminierungstäterinnen applaudieren: Nur so kommen wir von den 50% runter! 

 

Und weil das tendenziell immer so abläuft, kann eine Sprecherin der Frauenbeauftragten Baden 

Württembergs vor den Fernsehkameras sagen: „91% der Gewalttaten werden von Männern began-

gen.“ 

In Karlsruhe ist das sogar ganz speziell: Bis Oktober gab es im Raum Karlsruhe 375 Platzver-

weise, 374 davon gegen Männer. Was nach Frauenförderlogik wohl heißt, dass in Karlsruhe die 

Männer 374 mal gewalttätiger sind als die Frauen? 

 

Eines zeigt es sicher: 

Das System der Diskriminierung von Männern und Vätern – auf dem Rücken der Kinder – funkti-

oniert in Karlsruhe besonders gut! 

 

 

Weiteres Material und Hintergrundinformationen gibt es in einer ausführlicheren Darstellung. 
 

 

Hilfe für Väter, die  

 

- mit den Mitteln des Gewaltschutzgesetzes zu Tätern gemacht wurden 

- als Opfer unter der Gewalttätigkeit der Mutter zu leiden haben 

- erleben, wie Kinder unter der Gewalttätigkeit der Mutter leiden 

 

gibt es beim 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vafk-karlsruhe.de 

Sprecher der Gruppe: 

Franzjörg Krieg, Tel.: 0173 – 92 90 009 (ab 13.30 Uhr) 

vafk-ka@gmx.de 

 

Treffen: Jeden Donnerstag 20 Uhr - am 1. und 3. Do im Luise-Riegger-Haus, Ka, Baumeisterstr. 

54, an den anderen Donnerstagen in der Gaststätte „Hofburg“ in Walzbachtal-Jöhlingen, beim 

Bahnhof. 

http://www.vafk-karlsruhe.de/
mailto:vafk-ka@gmx.de

