
Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit der Thematik „GLEICHSTELLUNG“-bedingt unter anderem 
durch den Beitritt in den Verein AGENSev. Dort bin ich eine der Frauen, die sich für die 
Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen gegenüber dem Männlichen Geschlechtes einsetzen. Mir 
ist schon früher aufgefallen, wie Jungs behandelt wurden. Da ich selber Kinder (Mädchen)habe, 
konnte ich das vor Ort beobachten, dass sie etwas mehr in den Hintergrund gedrängelt wurden und 
das hat sich bis heute nicht verändert.

In den Kitas und später auch in der Schule stellte ich fest, dass überwiegend Frauen die Kinder 
betreuten bzw. unterrichteten und leider auch noch heute ist das so. Mit etlichen der Lehrerinnen 
war ich Jahre lang befreundet und hatte so die Möglichkeit erhalten, hinter die Kulissen zu schauen. 
Das fand ich sehr gut und spannend, denn einige waren damals schon kritisch damit umgegangen-
konnten aber nicht viel bewirken, weil sie Angst um ihren Job hatten. Was ich schade fand. Nun ist 
das Thema Gleichstellung in Aller Munde und ein sehr heißes Eisen geworden, an dem sich einige 
verbrennen könnten.

Eins der Beispiele fand ja bekannter weise in Goslar im Harz statt-nach zu lesen in meinem Artikel 
„Goslar“. Dort hatten eine kleine Gruppe von Frauen das Gefühl, das ihnen die 
Gleichstellungsbeauftragte auf den Schlips treten könnte- was ja auch geschehen war…mit 
bekanntem Resultat. Dort verschossen diese genannten Damen ihr Pulver, indem sie versuchten, 
eine Geschlechtsgenossin „loszuwerden“. Nun-in einem Punkt haben sie gewonnen: Sie ist aus ihrem 
Amt gewählt worden.

Aber ebenso ist bekannt, dass sie nur gute Vorarbeit geleistet haben, um diese Thematik bekannter 
zu machen. Also eindeutig ging der Schuss damit für besagte Damen nach hinten los. Was für mich 
nicht überraschend kam, denn die Gruppierungen um dieses Thema nahm in den letzten Monaten 
rapide zu. Sogenannte „Männerbewegungen“ wurden gegründet und viele schlossen sich diesen 
an(zu meiner Freude)-sowohl Männer wie auch Frauen. Sie sahen, dass es an der Zeit war und ist, nur 
gemeinsam   an einem Strick zu ziehen.   

GEMEINSAM nur kann man etwas bewegen. Nicht gegeneinander. So funktioniert es gut-ohne 
Geschlechts-Spezifisch zu werden. Denn das ist mein Anliegen hier:

KEINE UNTERSCHIEDE ZU MACHEN ZWISCHEN DEN GESCHLECHTERN!

Es gibt den Mann sowie die Frau. Aber dennoch müssen wir uns doch nicht das antun, den einen aus 
dem Grund nur auszuschließen, weil er das „falsche“ Geschlecht hat.  Nur weil die Frau eine 
vermeintlich besondere Stellung erhalten hat - unterstützt vom Staat – dürfen wir Frauen uns doch 
nicht gleich alles herausnehmen und den Mann in eine Ecke drängen. Ihn einfach mal so „abschaffen“ 
geht doch auch nicht so gut, denn was ist eine Frau ohne den Mann?

Wir haben eine Chance erhalten in den Siebzigern, ebenso wie Männer sich zu verhalten. Müssen wir 
da nicht aber uns gegenüber ehrlich sein und überlegen, was und wie wir mit dieser Verantwortung 
um zu gehen haben? Ich bin der Meinung, dass es einigen von uns Frauen in den Kopf gestiegen ist. 
Die meinen, nun die „Mächtigeren“ zu sein und über den Mann zu entscheiden. Über sein 
Wohlergehen entscheiden zu dürfen steht uns aber gar nicht zu. Diese Damen eignen sich da 
Machtbefugnisse an, die ich persönlich nicht für gut heiße – sie haben nun genug Macht gehabt und 
man muss ihnen jetzt  Einhalt gebieten. 



Vernünftig mit einer Verantwortung umzugehen ist nicht einfach. Das durfte ich erleben in der 
Kindererziehung. Auch ich habe mit Sicherheit das ein oder andere Mal meine Befugnisse 
überschritten. Aber ich sah es später ein, dass ich mich damit in eine falsche Richtung bewegte und 
stoppte mich dann sofort. Diese Einsicht fehlt gewissen Frauen- leider. 

Sie haben zu viel Macht und Geld innerhalb eines kurzem Zeitraumes erhalten und können damit 
nicht wirklich damit umgehen. Missbrauchen diese Macht und tarnen es mit Sprüchen, die längst 
veraltet und überholt sind. Das beste Beispiel dafür gibt Alice Schwarzer ab, die ja nun damals 
vielleicht damit Gutes bewirken konnte- aber in der heutigen Zeit nicht mehr punkten kann.

Fakt ist: Sprücheklopfer haben wir genug- nun wird es Zeit zu handeln!

In den meisten Frauenhäusern werden die Frauen dazu ermutigt, nicht mit ihrem Partner zu reden. 
Eher da Gegenteil wird ihnen geraten: sich von ihrem Ehemann/Partner zu trennen. Das finde ich 
nicht in Ordnung. Jeder hat eine Chance verdient- warum nicht auch der schlagende Teil? Vorschnell  
werden die Frauen, die sich in einer sehr emotionalen Situation befinden, regelrecht „bearbeitet“. 
Ihnen wird die Chance auf eigene Entscheidungen in aller Ruhe darüber nachdenken zu können, 
genommen. Vorschnell wird der Mann auf diese Art verurteilt ohne echtes Mitgefühl.

Denn niemand dort hinterfragt, warum das ganze aus dem Ruder geschlagen ist. Warum hat der 
Ehemann/Partner überhaupt so reagiert? Von ihm wird mit Hilfe des Gerichtes abverlangt, seine 
Wohnung zu verlassen. Die Frau darf dann siegessicher und gut behütet in die ehemals gemeinsame 
Wohnung zurückkehren. Ich frage mich dann, was aus dem Mann wird, den man nicht mal zu Wort 
kommen lässt. Den man einfach vorverurteilt auf Grund einer einzigen Aussage der Frau.

Das ist einer der Gründe, warum ich es für nicht gut heiße, den Mann aus allem auszuschließen. Und 
dann kommt das wichtigste überhaupt:

Die Kinder! Was wird aus denen dort in einem Frauenhaus? Wie geht man vor Ort damit um, das die 
Kinder doch schulpflichtig sind? Sie werden einfach aus ihrer Vertrauten Gegend herausgerissen und 
müssen mit der Mutter nun – auch wenn`s nur vorrübergehend ist- in einem Zimmer hausieren. Das 
denen der Vater fehlt, kommt dort wohl niemand. Die Mutter hat das Recht, die Mutter hat 
endschieden und damit ist alles okay?

Wo leben wir eigentlich, dass wir uns als Frauen solche Unverschämtheiten herausnehmen dürfen? 
Nur weil wir das vermeintlich schwache Geschlecht sind, können wir doch nicht einfach tun und 
lassen, worauf wir Lust und Laune haben. Wir haben mal Stress mit dem Vater der Kinder- schon 
zeigen wir ihn an und schon ist der liebende Mann ein Pädophiler? Ein Vater, der sein Kind liebt, hat 
ein Recht ebenso wie die Mutter, es erziehen zu dürfen. Warum sehen das die Gerichte hier in 
Deutschland so nicht? Schnell wird der Mutter das Sorgerecht zugeteilt ohne Überprüfung der Frau. 

Sind die Frauen denn echt die besseren Erzieher? Wenn die Väter eine Chance erhalten würden sich 
von vorne herein sich an der Kindeserziehung beteiligen zu dürfen, würden die meisten 
alleinerziehenden Mütter weniger überlastet sein und sich in aller Ruhe auf das/die Kind/er einlassen 
können. Sie hätten dann mehr Zeit für sich und wären relaxter in allen Entscheidungen, die man nun 
einmal gemeinsam machen sollte.                                                  



Frauenhäuser finde ich gut und nützlich-aber wir sollten alle hinter die Kulissen schauen und nicht  
alles so hinnehmen wie wir es vorgesetzt bekommen. Frauen die in echte Nöte geraten sind, haben 
auch das Recht, sich in Sicherheit zu begeben. Dafür sind sie ja auch damals gegründet worden. 

Aber man darf niemals vergessen, das die meisten nicht nur Frauen sind, sondern auch Mutter. Und 
mit der Verantwortung der anvertrauten Kindern sollte man anders umgehen. Eben nicht den Kindern 
seinen Vater zu entziehen aus Hass und Neid oder ähnlichen Dingen. 

Schnell wird aber eins vergessen:

 Auch die Frauen können zuschlagen. Auch sie misshandeln ihre Männer. Sie demütigen sie genauso 
wie die Männer die Frauen. Und meistens wird es nicht nur zerstörte Ehen bzw. Partnerschaften 
geben als Resultat. Keiner fragt leider nach den Kindern. Was und wie gehen Kinder damit um? Die 
Kinder sind in meinen Augen das wirklich echte Opfer dieses manches mal unnütz veranstalteten 
Dramas…

Warum denken die Frauen nicht zur Abwechslung an ihre Kinder? Sie sind uns doch anvertraut 
worden und müssen sie doch vor vielen Dingen beschützen und behüten. Aber viele denken da nur 
an ihren Vorteil: was eine Scheidung an Finanziellem einbringt. Da wird vor Gericht eine Menge Geld 
erstreitet- der Mann muss ja betraft werden. Nun geht es der Frau gut-sie hat ihr vermeintliches 
Recht erhalten. Die KINDER…tja denen geht es doch gut- sie kann ihnen nun alles Erdenkliche 
erkaufen und gut ist. Hauptsache, die Frau hat bekommen, was sie wollte.

DAS ist doch wohl echte und wahre Liebe…

 


