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Monatsblitz  
   Ausgabe Nr. 6/2016 vom 30.9.2016 Email an die Redaktion 

ABONNEMENT Monatsblitz abonnieren bzw. abbestellen 

In eigener Sache 

Herzlich Willkommen zu dieser hoffentlich lang ersehnten Ausgabe (!) des Monatsblitzes. 

Wir möchten ganz besonders auf die bevorstehende Spendengala des Verbands Anwalt des 
Kindes (s. „Veranstaltungen“), da die Ziele dieser Veranstaltung ganz im Sinne unseres 
Projekts „Trennungskinder“ ist. 

Wir bitten ganz herzlich um Weiterleitung an Ihnen bekannte Interessierte und freuen uns 
über Feedback jeder Art. 

Es grüßt Ihr Tom Todd 

Gesellschaft 

Medienrummel Sexismus 

Ist der offene Brief von Jenna Behrens (CDU) doch weder Sexismus noch Debatte, wie Lucas 
Schoppe von man-tau.com meint? Birgit Kelle meint: „Es fehlt nur noch ein Spermafleck auf einem 
Kleid, dann wären wir in der aufgebauschten Sexismusdebatte rund um die darniederliegende 
Berliner CDU endgültig auf Monica-Lewinsky-Niveau angekommen“. 

Männerberatung wächst 

Nicht nur die Gleichstellungsbeauftragte setzt sich tatkräftig für Männerberatung und –hilfe ein, 
sondern eine ganze Reihe von Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie haben 
sich hier zusammen getan. 

Arne Hoffman hat nochmals in einem Artikel darauf hingewiesen, warum das so wichtig ist. 

Arbeit 

Beamte klagen gegen Frauenquote 

36 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in NRW haben Rechtsmittel gegen die neue 

Frauenförderung eingelegt und wurden dafür teilweise unter der Hand mit Nachteilen 

bedroht, wie die RP Online berichtete. 

Kinder & Jugendliche 

Weltkindertag/Kukuckskinder 

 Am 18.9. war Weltkindertag. Anlass für ein Plädoyer für die Belange der Kuckuckskinder von 

Jens Ladenburger. 

 Der Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Scheinvaterregresses und Hinweis auf eine 
Auseinandersetzung dazu finden Sie hier.  

 Die Forderungen nach dem obligatorischen Vaterschaftstest ab Geburt (OVAG) werden lauter. 
Der Kuckucksvater-Blog fasst einige andere Beiträge hier zusammen. 

mailto:monatsblitz@agensev.de
mailto:monatsblitz@agensev.de?subject=Abonnieren%20(kein%20Text%20nötig)
mailto:monatsblitz@agensev.de?subject=Abbestellen%20(kein%20Text%20nötig)
https://editionf.com/sexismus-parteien-jenna-behrends
https://man-tau.com/2016/09/29/weder-sexismus-noch-debatte/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article158401937/Sexismus-koennen-wir-Frauen-doch-viel-besser.html
maennerberatungsnetz.de
https://manndat.de/feministische-mythen/haeusliche-gewalt/haeusliche-gewalt-gegen-maenner-jeder-dritte-ist-opfer.html
http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/frauenfoerderung-ist-nrw-druck-auf-klagewillige-beamte-aid-1.6291273
http://frankfurter-erklaerung.de/2016/09/weltkindertag-auch-und-gerade-fuer-kuckuckskinder/
https://kuckucksvater.wordpress.com/2016/09/18/weltkindertag-auch-und-gerade-fuer-kuckuckskinder-von-jens-ladenburger/
https://kuckucksvater.wordpress.com/2016/07/18/gesetzentwurf-zu-scheinvaterregress-rueckbenennung-und-zur-aenderung-des-internationalen-familienrechtsverfahrensgesetzes/
https://kuckucksvater.wordpress.com/2016/09/01/forderungen-nach-dem-obligatorischen-vaterschaftstest-ab-geburt-ovag-werden-lauter/
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Kinderarmut 

“Tichys EInblick” nahm sich die neue Studie der Bertelsmann Stiftung zu Kinderarmut vor: „Die 

Bertelsmann-Stiftung hat nicht die zunehmende Armut von Kindern, sondern die zunehmende 

Fertilität von Hartz-IV-Eltern gemessen. Auf eine stagnierende oder sogar zurückgehende Zahl von 

Hartz-IV-Empfängern kommen statistisch gesehen immer mehr Kinder“. 

Das Fachtsheet der Stiftung etc. finden Sie hier. 

Kinder“sexualität“ 

Ausnahmsweise mische ich mich hier subjektiv ein: es wird beteuert Kinder hätten eine Sexualität. 

Ich behaupte das ist irreführend, denn Sexualität ist nur bei demjenigen vorhanden, der 

reproduzieren kann. Das können aber (vorpubertäre) Kinder nicht. Nichtsdestotrotz sind hier 

einige Gedanken interessant. 

Pädophilie 

 Die ZEIT berichtete von fast 1.500 verheirateten minderjährigen Ausländern, darunter 361 

unter 14 Jahren. 

 Ein New Yorker Professor der Philosophie zweifelt, ob Pädophilie unmoralisch sei. 

Familie 

Bündnis für Doppelresidenz (Wechselmodell) 

Auf ihrem parlamentarischen Abend am 22.9 in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin 
präsentierten der Väteraufbruch für Kinder (VafK) und der Verband berufstätiger Mütter (VBM) ihre 
Gedanken zur Doppelresidenz nach Trennung von Familien. U.a. gab Prof. Beyerlein erste Einblicke 
in die Epigenetik (s. „Veranstaltungen“ unten). Der VBM erklärte seinen von „Freund und Feind“ 
teils kritisch beäugten Einsatz hierfür. 

The kids are not alright (Dauerbrenner) 

Ein lesbisches Paar trennt sich und streitet über das gemeinsame, per künstliche Befruchtung 
erzeugte Kind. Ein New Yorker Gericht gab nun die nicht leibliche „Mutter“ Recht. Das Gericht 
befand, dass „where a partner shows by clear and convincing evidence that the parties agreed to 
conceive a child and to raise the child together, the nonbiological, nonadoptive partner has 
standing to seek visitation and custody.” Die Meldung hier. 

„Papa will nicht wickeln“ 

…behauptet Christoph Schäfer in der FAZ und fragt: „Nur jeder dritte Vater bleibt nach der 
Geburt seines Kindes zu Hause. Und das auch nur für wenige Wochen. Warum ist das so?  

Eheführerschein 

„Lässt sich Eheglück lernen? Der Stadtrat von Amersfoort in den Niederlanden ist da 
zuversichtlich. Dort sollen junge Familien nun zu einem Ehekurs verpflichtet werden. Die Gründe 
sind nachvollziehbar: Im Amersfoorter Stadtteil Vathorst gibt es derzeit eine der höchsten 
Scheidungsraten des Landes“, wie die Hannover Allgemeine berichtete. 

http://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bertelsmann-studie-die-maer-von-der-kinderarmut/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/factsheet-kinderarmut/
http://www.zeit.de/2016/30/sexualitaet-kinder-umgang-eltern-kindergarten
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/kinderehen-deutschland-fluechtlinge-minderjaehrig
http://www.christianpost.com/news/pedophilia-next-sin-normalized-professor-questions-adult-child-sex-immoral-stephen-kershnar-167730/
http://www.vaeteraufbruch.de/index.php?id=42&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17542&cHash=8ec12a7fea18fedd1a6c805711877edb
http://vbm-online.de/stellungnahme-reaktionen-doppelresidenz/
http://www.nytimes.com/2016/08/31/nyregion/new-york-court-parental-rights.html?smid=fb-share&_r=1
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/betreuungsgeld/wenige-vaeter-machen-elternzeit-nach-geburt-ihres-kindes-14437161.html
http://www.haz.de/Nachrichten/Panorama/Uebersicht/Niederlaendische-Stadt-will-Ehe-Kurse-zur-Pflicht-machen
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Wissenschaft & Forschung 

Wirkung von Scheidung auf Kinder 

Scheidungen können sich negativ auf den späteren Bildungs- und Arbeitsmarkterfolg von Kindern 
auswirken. Die Autoren dieses Beitrags plädieren deshalb für einen kleinen Anstieg der 
Scheidungskosten. 

Umfassende Genderstudie verwirft Argumente der LGBT-Lobby 

Eine 200 Einzelstudien umfassende Mega-Studie, hat in den USA den Nachweis erbracht, dass 
gängige Argumente der LGBT Lobby falsch sind. Die beiden Autoren der Studie gehören zu den wohl 
profundesten Experten, in ihren jeweiligen Fachbereichen. Kath.net schrieb dazu: 

„Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Studie gehört unter anderem, dass die Aussage, 
Sexualität wäre nicht biologisch vorgegeben sondern nur „sozial oder gesellschaftlich“ 
anerzogen, durch die wissenschaftliche Forschung nicht bestätigt werde. Ebenso sei die 
Aussage falsch, jedwede sexuelle Orientierung wäre jedenfalls natürlich und biologisch 
determiniert.“ 

Sinn des weiblichen Orgasmus 

Ist die Fähigkeit zum Orgasmus bei Frauen lediglich eine kuriose Laune der Natur? Nein, sagen 
Evolutionsbiologen. Bei unseren entfernten Vorfahren spielte er wohl eine äußerst wichtige Rolle. 

Professor kritisiert „political correctness“ 

In einem Audiobeitrag auf youtube kritisiert Prof. Jordan Peterson der Toronto University eine 
geplante Änderung des kanadischen Gesetzes zu Menschenrechten, wie die Studentenzeitung 
berichtete.  

Der Mensch: „eine egoistische Fehlplanung der Natur“ 

Im Interview erklärt Prof. Kutschera (Evolutionsbiologe) warum das so ist. 

Schule/Universität/Sprache 

Sexualpädagogik der „Vielfalt“ verfassungswidrig 

Der Verein „echte Toleranz e.V.“ ist Initiator eines Rechtsgutachtens zum neuen 
Unterrichtsmaterial in Schulen in Schleswig-Holstein. Der Gutachter kommt zum Ergebnis, dass 
dieses „verfassungswidrig [ist], da es gegen das Verbot einer staatlichen Indoktrination der 
Schüler verstößt“. Das Rechtsgutachten ist seit zwei Wochen online. Sozialministerin Alheit (SPD) 
und die Oppositionsparteien CDU und FDP reagieren darauf bislang einheitlich – mit Schweigen. 

Die Pressemitteilung hierzu finden Sie hier. Das Gutachten selbst hier. Sogar manch 
Männerrechtler mag das nicht hören und zitiert dazu die Gegenseite (queer.de). 

Parteien/Parlamente 

SPD/Gabriel und die Unterhaltsdebatte 

 Die SPD prangerte die angeblich miserable Zahlungsmoral von Trennungsvätern an und Sigmar 
Gabriel wollte ihnen den Führerschein dafür entziehen. Der Präsident des Kinderschutzbundes 
hält das für ein Ablenkungsmanöver.  

http://www.oekonomenstimme.org/artikel/2016/09/wie-wirken-sich-scheidungen-langfristig-auf-kinder-aus/
http://www.thenewatlantis.com/publications/executive-summary-sexuality-and-gender
http://www.kath.net/news/56558
http://www.welt.de/wissenschaft/article157443023/Forscher-erklaeren-den-Sinn-des-weiblichen-Orgasmus.html
http://www.welt.de/wissenschaft/article157443023/Forscher-erklaeren-den-Sinn-des-weiblichen-Orgasmus.html
https://www.youtube.com/watch?v=fvPgjg201w0
http://thevarsity.ca/2016/09/28/u-of-t-psychology-prof-decries-political-correctness-in-youtube-lecture/
http://www.gender-diskurs.de/2016/09/ulrich-kutschera-der-mensch-ist-eine-egoistische-fehlplanung-der-natur/
https://www.echte-toleranz.de/index.php/ueber-uns.html
https://www.echte-toleranz.de/index.php/pressemitteilungen.html
https://www.echte-toleranz.de/files/Dokumente/Rechtsgutachten.von.Prof.Dr.Christian.Winterhoff.v.29.08.2016.pdf
http://www.queer.de/detail.php?article_id=26963
https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/zahlen-oder-fuehrerschein-weg/09/08/2016/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/sigmar-gabriel-will-verbesserungen-bei-unterhalt-fuer-alleinerziehende-a-1106729.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fuehrerscheinentzug-bei-fehlendem-unterhalt-kinderschutzbund-kritisiert-spd-a-1106939.html
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 „85% unterhaltspflichtiger Mütter zahlen keinen Unterhalt“, hält Markus Witt vom Vorstand im 
Väteraufbruch für Kinder dagegen.  

 

 Anabel Schunke beschäftigte sich ausführlich (5 Seiten) mit dem Thema in „Tichys Einblick“ 
unter der Überschrift: „Wie Sisyphos, bis man zerbricht.“ – Wenn Väter abgezockt werden. 

 

 „Es ist insbesondere die SPD, die für eine Familienpolitik verantwortlich ist, bei der 
verantwortungslos agierende Eltern belohnt und kooperativ agierende Eltern potenziell 
bestraft werden“, befindet Lucas Schoppe in einer Blog-Diskussion bei allesevolution.  

 

 Die Stellungnahme vom ISUV e. V. zu der SPD-Aktion. 

Geschlecht & Gender 

Schadet der akademische Feminismus Frauen? 

Ein Interview mit Christina Hoff Sommers geht u.a. der Frage nach: „Does treating women like 
they are not actually making career choices freely but are instead submitting to cultural 
pressures make them appear and feel less in control of their own destinies?” 

Maskulismus und Diskurskultur 

Christian Schmidt ist seit Mai 2010 der Betreiber des Blogs "Alles Evolution", der sich mit 
Geschlechterunterschieden, Evolutionsbiologie, der Männerbewegung und Pickup beschäftigt. 
Arne Hoffmann hat ihn befragt zu Maskulismus und der Diskurskultur in online Blogs. 

Heterophobie 

„Gender ist Psychoterror gegen den weißen Mann“ titelte Bettina Röhl und fand: „Im Westen gilt: 
Nur der ‚hodenlose‘ weiße Mann kann ein guter Mann sein“. 

Justiz/Gesetze/Rechtsprechung 

Vergewaltigungslügner verlieren vor Gericht 

Gina-Lisa Lohfink, deren Sache sich die Bundesminister Maas und Schwesig zunutze machen 
wollten, ist nun zu 20.000 Euro Strafgeld verurteilt worden. Staatsanwältin Corinna Gögge sagte: 
"Frau Lohfink ist nicht Opfer einer Sexualstraftat geworden. Sie hat gelogen und Ermittler bewusst 
in die Irre geführt."  

Agens e.V. ruft in einer Petition Ministerin Schwesig zum Rücktritt auf. 

Auf unserer Webseite kommentiert Prof. Dr. Gerhard Amendt die beschlossene Änderung des §179 
des Strafgesetzbuchs („Nein heißt nein!“). 

Jörg Kachelmann fühlt sich nach seinem Freispruch zweiter Klasse vollends rehabilitiert, 
nachdem das Oberlandesgericht Frankfurt nun nach neuer Beweisaufnahme im 
Schadenersatzverfahren feststellte, dass seine frühere Partnerin ihn „vorsätzlich und 
wahrheitswidrig“ der Vergewaltigung bezichtigte. 

http://www.vaeteraufbruch.de/index.php?id=42&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17524&cHash=fdbb36d5a1635f8031abc0b45653744b
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/wie-sisyphos-bis-man-zerbricht-wenn-vaeter-abgezockt-werden/
https://allesevolution.wordpress.com/2016/08/11/das-verbindende-element-von-konservativen-und-linken-kraeften-bei-der-verhinderung-von-vaeterrechten/
http://www.isuv-online.de/?p=152002
https://www.psychologytoday.com/blog/more-mortal/201609/is-modern-academic-feminism-harming-women
http://allesevolution.wordpress.com/
http://cuncti.net/geschlechterdebatte/57-christian-schmidt-qes-muss-wieder-moeglich-werden-im-geschlechterbereich-neutral-zu-diskutierenq
http://www.tichyseinblick.de/kolumnen/bettina-roehl-direkt/heterophobie-gender-ist-psychoterror-gegen-den-weissen-mann-teil-1/2/
https://www.welt.de/vermischtes/article157807277/Verhoehnung-aller-die-tatsaechlich-Opfer-geworden-sind.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/sexualstrafrecht-gina-lisa-lohfink-recht-vergewaltigung
https://www.openpetition.de/petition/online/familienministerin-schwesig-treten-sie-zurueck
http://agensev.de/content/der-ritterliche-justizminister-als-galanter-retter-schwacher-frauen
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/oberlandesgericht-ueberzeugt-kachelmanns-ex-geliebte-hat-sich-verletzungen-selbst-zugefuegt-14456968.html
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Samenspender darf kein Vater sein 

Ein homosexueller Mann aus Deutschland ist mit dem Versuch gescheitert, sich als Vater von 
Embryonen anerkennen zu lassen, die mit seinem Sperma in Kalifornien gezeugt wurden. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) wies die Beschwerde des Mannes in letzter Instanz ab. 

Missbrauchsgesetz in Türkei annulliert 

Alle sexuellen Handlungen an Kindern unter 15 Jahren waren bisher als sexuellen Missbrauch unter 
Strafe gestellt. Diese Bestimmung wurde vom türkischen Verfassungsgericht gekippt. Mit der 
neuen Änderung können Täter, die Minderjährige missbraucht haben, ähnlich wie bei Sex-
Vergehen gegen Erwachsene behandelt werden - d.h. sie können mit geringeren Strafen oder 
Freispruch rechnen. Telepolis berichtete. 

Schon 2014 berichtete die WELT, dass fast jede dritte Braut in der Türkei minderjährig wäre. 

Siehe auch unter Kinder & Jugendliche (Pädophilie). 

Medien 

Humor 
 
The Meaning of Life, Part 7: “Death” 
 

Veranstaltungen 

Konferenzen/Kongresse/Fachtagungen 

Anmerkung: künftige Kongresse bleiben zur Erinnerung hier stehen. 

 ICMEO: Internationaler Männerkongress 17-18. Oktober 2016 
Überschrift der diesjährigen Konferenz zu Männern und Chancengleichheit: “Who cares? Who 
shares? Men as agents and beneficiaries in Gender Equality policies”. Hier die Infos und 
Anmeldung. Nachwievor fokussiert die Diskussion ausschließlich auf die Verteilung von 
Haushalts- und Pflegeaufgaben.  

 Erster Online-Männerkongress,  1.-10. Oktober 2016 
Eine Vortragsreihe mit Rednern eines breiten Spektrums von Prof. Dr. Gerald Hüther 
(Neurobiologe) über Richard Steiner (ehem. Fremdenlegionär) bis hin zu  Christian Peherstorfer 
(ehem. Profikickboxer, Coach, Initiator des Kongresses) 

 „Kinder im Blick“ (ein Beratungsprojekt von u.a. Prof. Walper) veranstaltet am 17. und 18. 
November eine Fachtagung mit umfangreichem Workshopangebot. 

 Der VAK (Verband Anwalt des Kindes) veranstaltet eine riesige Spenden-Gala zur Unterstützung 
seines Konzepts einer Anlauf-, Vertretungs- und Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/bgh-urteil-samenspender-darf-nicht-vater-von-embyronen-sein-a-1112932.html
http://www.heise.de/tp/artikel/49/49122/2.html
https://www.welt.de/vermischtes/article123892353/Fast-jede-dritte-tuerkische-Braut-ist-minderjaehrig.html
https://vimeo.com/10798467
http://www.mega.public.lu/fr/agenda/2016/10/icmeo/index.html
http://www.maennerkongress.at/
http://www.kinder-im-blick.de/fuer-fachkollegen/anmeldung-fachtagung/
https://www.v-a-k.de/
http://impose-events.de/index.php/galas/jahr-galas/spendengala-cottbus-2016/
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Dauerbrenner 

Blogs/Webseiten 

agensev.de – unsere Homepage 
manndat.de – der größte männerpolitische Verein 
genderama.blogspot.de – der tägliche, informative Blog von Arne Hoffmann 
gender-diskurs.de – 7 Wissenschaftler beleuchten Gendermainstreaming 
nicht-feminist.de – der Blog, Monats-/Jahresrückblicke /ein sehr nützliche Sammlung von Videos 
cuncti.net - Die öffentliche Meinung entspricht oftmals nicht der veröffentlichten Meinung 
Geschlechter-Demokratie – der Blog von  Monika Ebeling 
Sciencefiles – wissenschaftlich-kritisch 
man tau – geschlechterpolitischer Blog des Lehrers Lucas Schoppe 
Geschlechterallerlei 

Emannzer - Gedanken eines Mannes, der sich vom Feminismus und Gender Mainstreaming schon 
lange emanzipiert hat 

 

Referenzwerke 

 Agens hat in Zusammenarbeit mit Prof. Günter Buchholz und Gerd Habermann ein Lexikon 
der Begriffe aus der Geschlechterpolitik erstellt. 
 

 Eine kleine Sammlung von Studien zu Beschneidung (größtenteils auf Englisch) 

Impressum 

Tom Todd / Eckhard Kuhla 
AGENS e.V. 
www.agensev.de 
Email: monatsblitz@agensev.de 
 

http://www.agensev.de/
http://www.manndat.de/
file:///C:/Users/mail_000/Documents/Herzglut/AGENS/Monatsblitz/genderama.blogspot.de
http://www.gender-diskurs.de/
file:///C:/Users/mail_000/Documents/Herzglut/AGENS/Monatsblitz/nicht-feminist.de
file:///C:/Users/mail_000/Documents/Herzglut/AGENS/Monatsblitz/cuncti.net
http://blog.monika-ebeling.de/
http://sciencefiles.org/
http://man-tau.com/
https://geschlechterallerlei.wordpress.com/2016/03/28/der-kaiser-ist-nackt-ulrich-kutscheras-angriff-auf-die-gender-studies/
https://emannzer.wordpress.com/
http://agensev.de/content/agens-lexikon-begriffe-aus-der-geschlechterpolitik
http://agensev.de/content/agens-lexikon-begriffe-aus-der-geschlechterpolitik
https://phaislum.wordpress.com/2016/05/24/kleine-studiensammlung-zum-thema-beschneidung/
http://www.agensev.de/
mailto:monatsblitz@agensev.de

