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Monatsblitz  
   Ausgabe Nr. 2/2016  Email an die Redaktion 

In eigener Sache Monatsblitz abonnieren bzw. abbestellen 

Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des „Monatsblitz“ von AGENS. Wir möchten uns ganz 
herzlich bedanken bei Arne Hoffmann (genderama.blogspot.de), Prof. Dr. Günter Buchholz und 
andere unter „Dauerbrenner“ unten angeführten Autoren/Webseiten für ihre Artikel und 
Medienspiegel, ohne die der Monatsblitz nicht auskäme.  

Herzliche Grüße 
Tom Todd 

Gesellschaft 

Gender Pay Day 2016 

Die ehemalige Frauenministerin Kristina Schröder berichtet, wie sinnvoll Diskussionen mit 
Feministinnen sind:  

„Als Frauenministerin habe ich übrigens eine besonders eifrige Vertreterin der Behauptung, Frauen 
verdienten für GLEICHE Arbeit 21% weniger als Männer, mal gefragt, warum dann nicht mehr 
Unternehmen auf die Idee kämen, nur Frauen einzustellen und damit 21% ihrer Lohnkosten zu 
sparen. „Da sehen Sie mal, wie stark die Vorurteile gegenüber Frauen sind, dass die Unternehmen 
sich das entgehen lassen!“ wurde mir nach einer kurzen Schrecksekunde entgegengehalten und die 
so immunisierte Theorie stand wieder bombenfest.“ 

Es gab natürlich zum 19. März jede Menge Meldungen, die die unhaltbare Statistik der mit 21,6% im 
Schnitt unterbezahlten Frauen wiederholten, erst recht auf der Seite der BPW e.V. (Business and 
Professional Women Germany) - Unwahrheiten, die ebenfalls von dem BMFSFJ gefördert werden. 

Verdi unterstütze in der gleichen Manier. 

Kritische Beiträge gab es z.B. von Dr. Alexander Ulfig (Autor/Mitherausgeber bei cuncti.net) 
interessanterweise bei XING und bei sciencefiles.org hier, wo auch diverse informative Artikel der 
sciencefiles-Autoren aufgelistet sind. 

Bundesforum Männer unter Beschuss 

Einige geschlechterpolitischen Organisationen (darunter MANNDAT e.V. und Forum soziale Inklusion 
e.V.) haben in einem offenen Brief an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des 
Bundestages u.a. den Rücktritt des 1. Vorsitzenden, Martin Rosowski, vom Bundesforum Männer 
gefordert. In einer Strafanzeige haben die Veranstalter des „Genderkongress 2015“ den Verdacht der 
Verleumdung und üblen Nachrede seitens Rosowski geäußert. 

Arbeit 

Gegenantrag bei HV Daimler AG 

Unser 1. Vorsitzender Eckhard Kuhla hat auf der Hauptversammlung der Daimler AG am 6. April 
einen Gegenantrag eingebracht, in dem beantragt wird, den Vorstand nicht zu entlasten. 
Begründung: die Daimler AG handelt grundgesetzwidrig, indem sie eine Beförderung weiblicher 
Mitarbeiter forcieren will, um eine gewisse Frauenquote zu erreichen. Der Antrag kann hier 
eingesehen werden. 

mailto:monatsblitz@agensev.de
mailto:monatsblitz@agensev.de?subject=Abonnieren%20(kein%20Text%20nötig)
mailto:monatsblitz@agensev.de?subject=Abbestellen%20(kein%20Text%20nötig)
genderama.blogspot.de
http://www.rolandtichy.de/gastbeitrag/freiheit-statt-gleichheit-auch-fuer-die-geschlechter/
http://www.equalpayday.de/startseite/
https://frauen.verdi.de/aktionstage/equal-pay-day
https://www.xing.com/news/klartext/der-lohnunterschied-ist-keine-folge-von-diskriminierung-532?sc_o=da536_df1_2_d
https://sciencefiles.org/tag/equal-pay-day/
http://cuncti.net/geschlechterdebatte/927-struktur-fuehrungs-und-glaubwuerdigkeitskrise-im-bundesforum-maenner
http://www.wgvdl.com/wp-content/uploads/Rosowski-Strafantrag-07.02.2016.pdf
https://www.daimler.com/investors/events/annual-meetings/2016/countermotions/
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Familie 

Väter in der Elternzeit 

Im Manager-Magazin berichtet der Psychotherapeut Björn Süfke von den beruflichen Nachteilen, die 
Väter erleiden, wenn sie Elternzeit nehmen:  

„Fast jeder dritte Vater, der mehr als zwei Monate Elterngeld bezogen hatte, berichtete von 
verschlechterten beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, sogar bei den "Zwei-Monats-Vätern" waren es 
14 Prozent. (...) Das alles betrifft auf äußerst brutale Weise natürlich auch Trennungsväter. (...) 
Gerade sie stoßen eben auf diese beiden Problematiken: Auf der einen Seite gesetzliche Regeln 
beziehungsweise praktische Umsetzungen solcher Regeln, die ihnen trotz aller Veränderungen der 
letzten Jahre grundsätzlich einen schweren Stand bereiten. Und darüber hinaus noch tief verwurzelte 
Vorstellungen über männliche Fürsorgeunfähigkeit, Betreuungsunwilligkeit und auch 
Gewalttätigkeit, die so manches Mal eine Wahrnehmung der Realität verschleiern.“ 
 

Paritätische Doppelresidenz (PDR) 

Siehe unter „Parteien/Bundestag“. 

Schule/Universität/Sprache 

Bildungsplan Baden-Württemberg 

Die letzte Amtshandlung von Grün-Rot in BaWü war die Unterzeichnung des Gesetzes zur 
Einführung des umstrittenen neuen Bildungsplans durch Kultusminister Andreas Storch, hier kurz 
kommentiert bei „Frankfurter Erklärung“. 

Eine Einführung in den Bildungsplan vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport befindet sich 
hier. Die Leitperspektiven der Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt findet sich hier. 

Informationen, Kommentare und Materialien zum Thema „Frühsexualisierung“ bei Agens e.V. 

Die Petition gegen den Bildungsplan finden Sie hier. 

Uni Kassel: Auseinandersetzung um Ulrich Kutschera 

Die studentisch Gruppe „Kritische Uni Kassel“ gab ein Statement ab zu den „sexistischen und 
rassistischen Äußerungen“ Kutscheras (Professor für Evolutionsbiologie dort) in einem Interview 
beim RBB. Auf Drängen seiner Kollegen gab er dazu eine Antwort, die auch sciencefiles.org 
dokumentiert. 

Parteien/Bundestag 

FDP Bayern beschließt Doppelresidenz 

Die FDP Bayern fordert als erste Partei in einem Beschluss des Landesparteitags in Bayern „die 
gesetzliche Verankerung der Paritätischen Doppelresidenz (Wechselmodell) als Regelfall“. Tim 
Walter (FDP Hamburg), der dafür sorgt, dass die paritätische Doppelresidenz auf dem 
Bundesparteitag beschlossen werden soll,  veröffentlichte den Beschlusstext hier. 

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/maenner-von-bjoern-suefke-teil-3-die-elternzeit-luege-a-1082810.html
http://frankfurter-erklaerung.de/2016/03/baden-wuerttemberg-letzte-amtshandlung-von-gruen-rot-bildungsplan-in-kraft/
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/3748176
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/2128165_3748368_3852292_3786952
http://agensev.de/content/genderp%C3%A4dagogik-politik-der-vollendeten-tatsachen
http://www.bildungsplan2015.de/petition/
http://www.kritischeuni.de/?p=2781
https://sciencefiles.org/2016/03/29/ulrich-kutschera-zum-gender-rassismus-aus-kassel/
http://fdp-bayern.de/beschluesse/paritaetische-doppelresidenz-wechselmodell-als-grundmodell-zur-regelung-des-aufenthalts-minderjaehriger-kinder-nach-trennung-und-scheidung-der-eltern/
https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/
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SPD: Hochmut kommt vor dem Fall 

SPD-Fraktionsvize Axel Schäfer erklärt: „was wir falsch gemacht haben, haben wir uns schon 100 Mal 
gestellt". Arne Hoffmann gibt auf seinem Blog Genderama eine Antwort: 

„Was mein Schwerpunktthema, die Geschlechterpolitik angeht, kann ich gerne aushelfen. Der 
Grund liegt schlicht in einer Arroganz der Macht gepaart mit einer himmelschreienden 
Unkenntnis von SPD-Politikern im eigenen Themenbereich, der an Debilität grenzt“ 

 

Geschlecht & Gender 

Transgender 

In  einem mutigen Artikel schreibt Wolf Jacobs auf NICHT-Feminist über Transsexualität unter der 
Überschrift „Eine psychische Erkrankung wird ‚gesund‘ gemacht“. 

Gleichstellungspolitik ist ein Verfassungsbruch 

Prof. Dr. Günter Buchholz erklärt bei NICHT-Feminist, warum das so ist. 

Justiz/Gesetze/Rechtsprechung 

Prostitution 

Frankreich wird das 5. Land in Europa, das das Aufsuchen von Prostitutierten unter Strafe stellt, wie 
die FAZ berichtet. 

Auch Bundesjustizminister Maas hat das Kabinett einen Gesetzesentwurf verabschieden lassen, in 
dem Freier, die die persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage oder die Hilflosigkeit einer Person 
ausnützt, mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden sollen. Die ZEIT berichtete. 

Medien 

ARD/ZDF – feministische Seilschaften 

Gunnar Kunz legt in seinem Blog die Seilschaften in ARD und ZDF offen, die mit der Förderung der 
feministischen Ideologie beschäftigt sind. 

Kritische Mediathek 

Der NICHT-Feminist hat eine sehr nützliche Sammlung von Videos zusammengestellt -> hier. 

Veranstaltungen 

Konferenzen/Kongresse 

MANN SEIN  2016  
MALEVOLUTION veranstaltet vom 30.4 bis 1.5 eine Konferenz zu Männlichkeit. Hier finden (teils 

http://genderama.blogspot.de/2016/04/vermischtes-vom-13-april-2016.html
http://nicht-feminist.de/2016/04/transsexualitaet-eine-psychische-erkrankung-wird-gesund/
http://nicht-feminist.de/2016/03/guenter-buchholz-die-gleichstellungspolitik-ist-verfassungsbruch-der-zu-beenden-ist/
http://www.faz.net/aktuell/politik/prostitutionsgesetz-frankreich-fuehrt-geldstrafen-fuer-freier-ein-14164542.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-03/prostitutionsgesetz-haftstrafen-freier
http://alternativlos-aquarium.blogspot.de/2016/03/feministische-netzwerke-in-ard-und-zdf.html
http://nicht-feminist.de/media/videos/nicht-feminist-nf-tv/
http://www.mannsein-konferenz.org/sprecher--vortraumlge.html
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esoterische) Vorträge zu männlichem Selbstbild und –erleben. Einziger politisch orientierter 
Sprecher ist Ralf Bönt. 
 

Männerkongress 2016 16.-17.September 
Der alle 2 Jahre stattfindende Männerkongress vom Klinischen Institut für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Düsseldorf findet dieses Jahr unter der 
Überschrift „Männliche Sexualität und Bindung“ statt. Das Programm findet sich hier. Die Online-
Anmeldung geht hier. 

Internationaler Männerkongress des Frauenministeriums 
Ebenfalls alle 2 Jahre und zum dritten Mal findet der von dem Bundesministerium für alle außer 
Männer mit veranstaltete Kongress „Men & Equal Opportunities“ statt, diesmal in Luxemburg unter 
Federführung des dortigen Ministeriums für Chancengleichheit und der Überschrift „Who cares? 
Who shares? Men as actors and beneficiaries in Gender Equality Politics“. Termin ist der 17. Und 18. 
Oktober. Anmeldung bei bzw. Information von icmeo@mega.etat.lu. 

Bücher/Newsletter/Blogs/Filme 

Wenn Sie bei Amazon einkaufen, können Sie eine Spende für AGENS generieren, 
indem Sie immer über Boost einkaufen. Ohne Registrierung, ohne Mehrkosten: HIER. 

 
Handel mit Jungen 

Im Mai wird das Buch The Lost Boys Mai erscheinen. Es beschäftigt sich mit dem Jungenhandel im 
Fußball: 
 
“From South America and Africa, kids as young as thirteen are leaving poverty-stricken families for 
new lives in Europe, having been sold a vision of untold riches in professional soccer. This is soccer's 
slave trade - the beautiful game turned ugly.” 

Gendermainstreaming und Evolution 

Prof. Ulrich Kutschera hat ein neues Buch „Das Gender-Paradoxon“ veröffentlicht, Dazu der 

Klapptentext bei Amazon: 

Sex und Gender sind Schlüsselbegriffe der Evolutionsbiologie. Sie werden jedoch zur 

Verbreitung einer radikal-feministischen "Geschlechter-Theorie" bzw. der Politikagenda des 

"Gender Mainstreaming" (GM), eine "Frau-gleich-Mann-Ideologie", sinnentstellend verwendet. 

Der Autor legt dar, dass GM bzw. die soziologischen "Gender Studies" auf die Irrlehren des 

pädophilen US-Psycho-Erziehers John Money (1921 - 2006) zurückführbar sind. Dieser 

Moneyismus wird den Erkenntnissen der Geschlechtergerechten Biomedizin (GB) 

gegenübergestellt, die auf den evolutionär herausgebildeten Unterschieden zwischen Mann und 

Frau basiert und 2015 zur Etablierung eines neuen Ganzkörper XY- bzw. XX-Menschenbildes 

geführt hat. 

Die Webseite Geschlechterallerlei gibt einen nützlichen Überblick über die Argumente Kutscheras 
in dem Buch. 

Ein kurzer Vorabdruck bei sciencefiles hier. 

Ein Interview von Birgit Kelle mit Prof. Kutschera hören Sie hier. 

http://www.maennerkongress2016.de/index.php/mk16/programmmk16
https://docs.google.com/forms/d/1UUpNRXG8ug5lypZ91ZWDi-JYrdQ-MpaqUx2vbufw7yk/viewform?c=0&w=1
mailto:icmeo@mega.etat.lu
https://www.boost-project.com/de/referals/new?referal%5Bshop_id%5D=10&referal
http://www.amazon.de/Lost-Boys-Inside-Football-Slave-ebook/dp/B016WDV98K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460648764&sr=8-1&keywords=the+lost+boys+inside+football
https://geschlechterallerlei.wordpress.com/2016/03/28/der-kaiser-ist-nackt-ulrich-kutscheras-angriff-auf-die-gender-studies/
https://geschlechterallerlei.wordpress.com/2016/03/28/der-kaiser-ist-nackt-ulrich-kutscheras-angriff-auf-die-gender-studies/
https://sciencefiles.org/2015/12/29/vorabdruck-ulrich-kutschera-das-gender-paradoxon/
https://youtu.be/A2fJ4Xoxcyc
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Dauerbrenner 

Unsere besten Linkempfehlungen 

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 –  
cuncti.net 
Geschlechter-Demokratie 
Sciencefiles 

man tau 

Geschlechterallerlei 

Impressum 

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