Monatsblitz
Ausgabe Nr. 8/2016 vom 12.12.2016

ABONNEMENT

Email an die Redaktion

Monatsblitz abonnieren bzw. abbestellen

In eigener Sache
Der politische Dialog und eine neue Webseite
Die Wahl Donald Trumps und die Neuorientierung der deutschen Parteienlandschaft werden nicht
ohne Einfluss auf die geschlechterpolitischen Themen für AGENS im Wahljahr 2017 bleiben. Wir
von AGENS – die Stimme für Mann UND Frau UND Kinder - bereiten uns entsprechend vor mit einer
neuen Webseite und einem Fokus auf ideologiefreie Informationen, Dokumentationen und
Kommentaren.
AGENS e.V. wird ca. ab 19.12 die neu gestalte Webseite live setzen. Wir haben unsere neue
Struktur noch mehr an Ihre Bedürfnisse, hinsichtlich Design, Lesbarkeit, Transparenz und
Relevanz, angepasst mit der Darstellung unserer Projektarbeit und geschlechterpolitischen
Themen. Im Einzelnen:


Unsere Projektarbeit zu den Top-Themen: Mann/Frau, Frühsexualisierung, Gendersprache
und Trennungskinder wird in den Vordergrund gestellt, damit jeder diese nachvollziehen
kann und zum Mitmachen Gründe findet!



Die neue Struktur macht es einfach, Hintergrundwissen zu unseren Projekten und Themen
schnell aufzufinden (wird laufend vervollständigt)



Nach wie vor können Sie alle neuen Artikel per RSS abonnieren, einzelne Seiten/Beiträge
kommentieren und in den sozialen Medien bewerben.



Eine Mediathek wird eingeführt (später auch in Zusammenarbeit mit dem Magazin
Faktum).



Ein Veranstaltungskalender wird auf familien- und geschlechterpolitische Ereignisse
hinweisen; jeder kann auch relevante Veranstaltungen dort eintragen.

Wir werden Sie dann mit einer Sonderausgabe über die Livesetzung informieren.
Mit den besten Wünschen für eine schöne Weihnachtszeit – ihr Tom Todd

Gesellschaft
Häusliche Gewalt/Tag gegen Gewalt gegen Frauen
Nicht nur in den Mainstreammedien sondern auch bei linken Politikern zeigt sich langsam Einsicht
in die Symmetrie der häuslichen Gewalt. Das NDR-Nordmagazin (Meckl.-Vorpommern) zeigte den
Beitrag „Wenn Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden“. Der Beitext: „Nach Erkenntnissen
der Polizei sind Frauen und Männer gleichermaßen von häuslicher Gewalt betroffen. Doch viele
männliche Opfer schweigen aus Scham.“ Kurz darauf forderte die Linke in MecklenburgVorpommern gesonderte Beratung für männliche Opfer.
Einige Journalisten gibt es trotzdem, wie z.B. Constanze von Bullion, die in der SZ
verallgemeinernd schreibt: „Opfer sind in 81,4 Prozent der Fälle Frauen, Tatverdächtige zu 80,4
Prozent Männer“.
Prof. Gerhard Amendt schreibt hingegen bei AGENS: „Wer sich hingegen an der Kriminalstatistik
berauscht, der hat den Anspruch zu verhüten, bereits weitgehend fallen lassen. Denn die
Statistik erfasst nur, was aktenkundig im weitesten Sinne wurde.“

Political Correctness kritisch betrachtet
Der Blog des „linken Flügels der antisexistischen Männerbewegung“ Genderama zitiert den
Spiegel, der sieht wie „teils hysterische ‚social justice warriors‘ … eine Spur der Verwüstung
hinterlassen“. Der Spiegel Artikel basiert u.a. auf einen Text in der New York Times, der
beschreibt, wie mittlerweile die PC das Leben auf dem Campus prägt, die Studentenschaft mit
Sanktionen und Diffamierung spaltet. Eine Minderheit bestimmt die Moral der Mehrheit,
besonders in den Geschlechterbeziehungen.

Geschlecht & Gender
Bundesforum (BuFoM) greift Männer- und Väterinitiativen an
Auch der Väteraufbruch für Kinder (VafK) veröffentlichte auf der eigenen Webseite die
Stellungnahme vom BuFoM-Vorsitzenden Martin Rosowski zum Weltmännertag. Darin schreibt er:
„ Ich will als Vorsitzender, aber auch als Vertreter meines Verbandes, der Männerarbeit der Ev.
Kirche in Deutschland, dazu beitragen, einengende und dominante Männlichkeitsstrukturen und
Rollenbilder zu überwinden. Dabei sehe ich meine ehrenamtliche Arbeit auch als Beitrag zu einer
Vermittlung zwischen verschiedenen Gruppen von Männern und ihren spezifischen Lebenslagen
und Herausforderungen.“
Er wende sich „gegen Ansätze und Akteure, die Gender Mainstreaming zunächst völlig verzerrt
darstellen, um sodann den selbst entworfenen Popanz mit Kriegsgeheul zu bekämpfen. Dazu
zählte ich durchaus auch die Initiatoren des so genannten „Ersten Deutschen Genderkongress“,
der im Herbst 2015 in Nürnberg stattfand“ – an dem allerdings auch einige VafK-Vertreter
teilnahmen.

Neues Bündnis für Männer und Jungen in Großbritannien
Mehr als 50 der führenden Organisationen, Akademikern, Journalisten und Aktivisten haben sich
zur Gründung des größten Bündnisses in GB
zusammengeschlossen, um sich den
genderspezifischen Anliegen von Männern und Jungen zu widmen. Allerdings sieht sich die Partei
„Justice for Men & Boys“ (Veranstalter der diesjährigen Intnl. Conference on Men’s Issues) nicht in
der Lage, das Bündnis zu unterstützen. Der Mission Statement findet sich hier.

Anti-Anti-Gender-Tagung der EKD
Unter dem Titel „Gender-Gaga?! Kritische Analysen der Anti-Gender-Bewegung und
Gegenstrategien für die Kirche“ luden das Referat für Chancengerechtigkeit der EKD, die
Konferenz der Gleichstellungsreferate in den Gliedkirchen der EKD und die Beauftragten für
Geschlechtergerechtigkeit der Nordkirche am 5. Dezember 2016 zu einem Fachtag nach
Hamburg ein. Agens e.V. kommentierte.

Bundesforum Männer zum Frauengipfel
Martin Rosowski, Vorsitzender des Bundesforums Männer, äußerte sich zum Teil kritisch zu den
Einstellungen der Managerinnen beim diesjährigen Frauengipfel, zu dem Bundeskanzlerin Merkel
am 3.10 eingeladen hatte.

Equal Death Day/Unequal Life Day
Die Stiftung Männergesundheit hat den 10. Dezember zum „Unequal Life Day“ erklär, wie der idw
berichtet. Stiftungsvorstand Dr. Matthias Stiehler zur Lebenserwartung von Männern: „Während
Frauen quasi noch Silvester feiern können, ist für die Männer schon drei Wochen vorher Schluss“.
Ähnlich erklärt der MANNdat e.V. den 28. November zum Equal Death Day als Hinweis darauf, dass
91% der tödlichen Arbeitsunfälle Männer in den Tod reißen.

Schönheitswahn
Eine junge Frau hat über 100 Operationen über sich ergehen lassen, weil sie mit ihrem ohnehin
schönen Aussehen nicht zufrieden war.

Arbeit
NRW-Polizei will Frauenanteil senken
Wegen der zunehmenden Gewaltbereitschaft gegen Polizisten, regt NRW-Gewerkschaftschef
Pickert an, den Frauenanteil bei bestimmten Einsätzen zu reduzieren, weil Männer körperlich
besser ausgestattet sind. Ein Bericht von ntv.

Kinder & Jugendliche
Bundesbildungsbericht 2016
Der Verein MANNdat analysiert den Bericht und resümiert, dass er „nicht nur ein Beleg dafür, dass
der Bildungsrückstand der Jungen kein Zufall, sondern politisches Konzept ist. Der
Bundesbildungsbericht 2016 ist auch ein Paradebeispiel für die geschlechterpolitische Strategie
des Marginalisierens und Ignorierens von Jungen…“

Hüther: Eltern engen ihre Kinder ein
Der Neurologe und Hirnforscher Prof. Gerald Hüther im Gespräch mit der Huffington Post: „Indem
wir Kinder belehren und bewerten, ein bestimmtes Verhalten von ihnen erwarten und sie so zu
formen versuchen, dass sie uns gefallen, engen wir sie in ihrer Vorstellungskraft und in ihrer
Entwicklung ein“.

Spektrum: Reihe zur Kindesentwicklung
Das Digitalpaket (alle Hefte auch im PDF-Format) „Gehirn und Geist“ – Reihe Kindesentwicklung –
liefert Hefte zu Themen wie „Babys verstehen und fördern“, „Was Kleinkinder brauchen“,
„Erziehung zum Miteinander“. Im letztgenannten auch Artikel wie ein Interview mit dem
Kinderpsychaiter Helmut Bonney, Überschrift: „ADHS ist keine Krankheit“

Familie
Kindergeld/Kindesunterhalt ab 2017 erhöht
Der ISUV hat vorab die neuen Zahlbeträge (Unterhalt nach anteiligem Abzug des Kindergels)
veröffentlicht, die ab 1.1.2017 gelten.

Elternzeit für Väter schwer durchsetzbar
Die Hans-Böckler-Stiftung interviewierte 121 Arbeitnehmer und Experten aus Industrieunternehmen, Polizeibehörden und Krankenhäusern, wie Spiegel Online berichtete.

Mutter übergibt Kinder dem Jugendamt
Claire Funke ist alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen - und irgendwann am Rande ihrer
Kräfte. Sie ruft beim Jugendamt an, um ihre Kinder loszuwerden. Wie konnte es so weit kommen?
Die Brigitte versucht eine Antwort zu finden.

Wissenschaft & Forschung
Aufruf zum Neustart der Studie „Kindeswohl und Umgangsrecht“
Sechs Organisationen (darunter der VafK und der VBM) haben in einem ausführlichen Aufruf
Bundesfamilienministerin Schwesig gebeten, die von ihr bezahlte Studie neu zu starten, nachdem
bekannt wurde, dass ein Teil der Stichprobe (Väter getrennter Kinder) mindestens zum Teil durch
eine Änderung des Studiendesigns nachträglich ausgeschlossen wurde.

ArcheViva ruft zur Teilnahme an KiMiss-Studie auf
Das KiMiss-Projekt der Universität Tübingen untersucht die Frage, in welchem Ausmaß das
Getrenntleben oder die Trennung von Eltern und Kindern zu einer Sorgerechtsproblematik, oder
zu Problemen wie Eltern-Kind-Entfremdung oder Sorgerechtsmissbrauch führt. Ein langfristiges
Ziel des Projekts ist, gesellschaftliche und praktizierbare Definitionen für Begriffe wie
Sorgerechtsmissbrauch, Kindesmissbrauch oder Kindesmisshandlung zu entwickeln. Die Teilnahme
ist hier möglich.

Biologische Elternschaft ist nicht zu ersetzen!
„Das Aufwachsen mit beiden biologischen Elternteilen ist für die Entwicklung und den
Lebenserfolg eines Kindes zentral“ meint zukunft-ch.ch. Darin wird über einige wissenschaftliche
Studien berichtet - Schlussfolgerung des Autors: „Es kommt also tatsächlich auf die Beziehung des
Kindes zu seinen leiblichen Eltern an, und nicht bloß darauf, dass es zwei „Eltern“ hat.

Testosteron hemmt die Freundschaft
Auch wenn Frauen Männer mit hohem Testosteronspiegel bevorzugen, sinkt dieser im Laufe der
Partnerschaft. „mit niedrigeren Testosteronspiegeln sind beide Partner dann zufriedener mit der
Qualität ihrer Beziehung“, berichtet Spektrum.

Schule/Universität/Sprache
„Sexualpädagogik der Vielfalt“ verfassungswidrig
Der Verein „echte Toleranz“ hatte den Hamburger Verfassungsrechtler Prof. Dr. Christian
Winterhoff mit einer Überprüfung des Bildunsplans in Schleswig-Holstein beauftragt. Die
Verfassungswidrigkeit dieser Pädagogik begründet er in seinem Gutachten so: „Der
Methodenschatz vermittelt den Schülern die Wertvorstellung, dass homosexuelle und
heterosexuelle Verhaltensweisen gleichwertige Ausprägungen menschlicher Sexualität sind“;

diese Auffassung dürfe an staatlichen Schulen zwar vorgestellt werden, jedoch nicht als einzig
wahre und richtige Sicht der Dinge. Dieser Sachverhalt begründet den Verstoß des
Methodenschatzes gegen das Indoktrinationsverbot

Alte Männer auf der Abschussliste
Magnus Klaue schreibt in der FAZ über den „Verzicht auf den aller Ideologiekritik
zugrundeliegenden Begriff der Wahrheit“ im Universitätsbetrieb - ein Begriff, der „mittlerweile
als Hauptfeind eines Milieus [firmiert], dem die Kritik ‘europäischer’, ‘weißer’, ‘männlicher’ und
‘westlicher’ Privilegien derart zur Routine geworden ist, dass es zwischen Erkenntnis und
Obskurantismus immer seltener unterscheidet“.

Gendersprachkämpfe auf dem Campus
Die FAZ gibt einen kurzen Einblick in typische universitäre Debatten um gendergerechte Sprache.
Der Kommentar von Prof. Günter Buchholz (Frankfurter Erklärung):
„Die grobe sprachlogische Fehlerhaftigkeit und Absurdität dieser GenderSprachbasteleien ist bereits nachgewiesen worden. Es geht daher jetzt um die
Frage, ob diejenigen, die diesen schädlichen und teuren Unfug dennoch
vorantreiben, überhaupt zurechnungsfähig sind“.
Mit diesem ersten längeren Artikel in den Printmedien über die Gendersprache ist die eigentliche
Absicht dieser Kunstsprache erkennbar: Sprache prägt das Denken.

Niedersachsen erlaubt Niqab im Unterricht
Obwohl dies gegen das niedersächsische Schulgesetz verstößt, hat der Kulturausschuss des nds.
Landtags entschieden, daß ein Mädchen im Landkreis Osnabrück voll verschleiert am Unterricht
teilnehmen darf. Es handele sich um einen „besonders gelagerten Einzelfall“; der Schulfrieden sei
durch die Niqab-Trägerin nicht gefährdet.

Parteien & Parlamente
Grüne fordern bis zu vier Eltern
Katja Dörner und Volker Beck (der keinen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste in NRW für
die Wahl 2017 erhielt, trotz Unterstützung von vielen Prominenten) meinten unlängst: bis zu zwei
zusätzliche "soziale Eltern" sollen eine "elterliche Mitverantwortung" erhalten können. Die
angestrebte Regelung wäre zum Beispiel für neue Partner geschiedener Eltern, PatchworkFamilien oder homosexuelle Paare relevant.
Prof. Dr. Gerhard Amendt stellt in einer Stellungnahme dazu fest:
„In Becks und Dörners Ansinnen geht es abermals darum, den Zugriff auf die Kinder zu
erlangen. Das ist typisch für diese Form der Perversion, eben die Pädophilie.“

Linker prügelt AfD-Politiker krankenhausreif
Die Polarisierung im politischen Dialog nimmt erschreckende Züge an: „Bei Kassel muss ein
Kreischef nach einem Streit blutend in die Klinik. An der Berliner Humboldt-Universität wird ein
Professor Opfer einer Glitzer-Attacke“, schreibt die Welt online.

USA Wahl
Die Wahl von Donald Trump hat – von abstrusen Unterstellungen der Frauenfeindlichkeit bei
weiblichen Wählern und den üblichen Beschimpfungen der angeblichen „Rechtspopulisten“
abgesehen – wenigstens in den USA bei einigen Leuten wie Alicé Anil eine Selbstkritik (auf
Englisch) ausgelöst. Man kann nur hoffen, dass die hiesige Politik es ihr gleich tut.
In einer satirischen Wutrede erklärt der Brite Jonathan Pie mit politisch unkorrekter Sprache, wer
an dem Erfolg von Trump Schuld ist.

Justiz/Gesetze/Rechtsprechung
Kinderehen
„Experten aus Sozialverbänden, Frauenorganisationen und Rechtswissenschaft haben sich für ein
Verbot von Minderjährigen-Ehen mit Ausnahmen ausgesprochen“, berichtet die Welt.
Einige CDU-Mitglieder in Sachsen-Anhalt drohten in einer Auseinandersetzung hierzu mit dem
Austritt.
Die CDU-Bundestagsfraktion drängte Justizminister Maas zum Verbot von Kinderehen unter 18
Jahren noch vor Weihnachten, berichtet Focus. Der Huffington Post berichtet aber, dass SPD und
CDU ein Verbot erst in 2017 verabschieden werden, bei dem „bis auf Ausnahmen alle Ehen, bei
dem ein oder beide Partner unter 18 Jahre ist, verboten oder nichtig gemacht [werden]. Als
solche Ausnahme gelten einige Eheschließungen, die zwischen Partnern im Alter von 16 und 18
Jahren geschlossen wurden, aber bis heute anhalten“.

BGH-Urteil: Umgang leiblicher Eltern
Kinder und ihre leiblichen Väter haben das Recht, sich zu kennen und miteinander Kontakt zu
halten - auch wenn die rechtlichen Eltern versuchen, das zu verhindern. Entscheidend ist dabei
vor allem das Kindeswohl. Das BGH-Aktenzeichen: XII ZB 280/15. Der VafK nahm hierzu Stellung.

Medien
Staatsrundfunkfrauen verleihen „Saure Gurke“
Vor einem Jahr strahlte der WDR einen Beitrag aus mit dem Titel „Gegen den Strich –
eMANNzipation“, Wie Genderama berichtete: „In ihm stellen ausnahmsweise mehrere nichtfeministische Männer ihre Sicht auf die Geschlechterdebatte dar…Jetzt haben die
feministischen Medienfrauen (Mitarbeiterinnen von ARD, ZDF, ORF, Deutscher Welle und
DeutschlandRadio) diesen Beitrag "voller Stolz" mit der Sauren Gurke des Jahres 2016 geehrt, die
für besonders frauenfeindliche Beiträge verleihen wird. In der Begründung heißt es:
Tendenziös und verfälschend setzt sich der Beitrag mit der angeblichen Unterdrückung der
Männer durch den Feminismus auseinander. Darüber hinaus lässt die Redaktion die
Protagonisten der Plattform 'Nicht-Feminist' unkommentiert zu Wort kommen. Damit
macht sich eine ARD-Anstalt gemein mit Wortführern, die sich als 'Antithese zur
feministischen Opfer- und Hassideologie' bezeichnen."

Merkel und Internetmedien
Die Bundeskanzlerin hat im Bundestag darauf aufmerksam wollen, „dass Meinungsbildung heute
grundsätzlich anders erfolgt als vor 25 Jahren, dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle
Meinungsbilder verfälschen können“. Dazu lieferte ScienceFiles eine kritische Betrachtung.

Lustig
Weil die rot-grüne Stadtregierung Stockholms auf eine „gendergerechte Schneebeseitigung“
bestand, ist die schwedische Hauptstadt am Wochenende im Chaos versunken.

Bücher/Newsletter/Blogs/Filme
[Film] The Red Pill: Feministin verwirft Feminismus
Am 14. Nov 2016 fand die (privat finanzierte) Deutschland-Premiere dieses Films von der
(ehemaligen) US-Feministin Cassie Jaye. Diese auch persönliche Dokumentation über die
Männerrechtsbewegung in den USA lässt beide Seiten zum Worte kommen und führt uns auf die
Reise durch die Zweifeln der Autorin, die am Ende so überzeugt ist von den männerfeindlichen
Tendenzen, dass sie sich vom Feminismus zum Schluss lossagt. Anfang 2017 geht der Film in den
Online-Vertrieb. Weitere Kinovorführungen in Deutschland sind in Planung. Wir werden Sie auf
dem Laufenden halten. Vorführungen des Films in Kanada und Australien wurden mehrfach
sabotiert. Ein aktuelles Interview im BBC Radio 5 hier.

[Film] Preis für „Toni Erdmann“
Die European Film Academy hat den Film „Toni Erdmann“ von Regisseurin Maren Ade als bester
Film Europas 2016 auserkoren. Der bewegende, tragikomische Film erzählt wie ein Vater (Alt68er) versucht, sich seiner Tochter (eine Karrierefrau) anzunähern.

[Buch] Rettet das Spiel!
Gerald Hüther und Christoph Quarch plädieren für die Wiederentdeckung des Spiels: für mehr
Kreativität und Lebensfreude in Familie, Partnerschaft und Beruf. Der Mensch ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt. Was Schiller einst dachte, bestätigt heute die Neurowissenschaft: Im Spiel
entfalten Menschen ihre Potenziale, beim Spiel erfahren sie Lebendigkeit.

[Buch] Stark und alleinerziehend
Dr. Alexandra Widmer (Hamburg, geb. 1976) ist Gesundheitsexpertin für Alleinerziehende und
Autorin. Die Ärztin und Psychotherapeutin und selbst alleinerziehend mit zwei Kindern, entwickelt
alltagstaugliche Hilfen für Ein-Eltern-Familien. Sie zeigt in diesem Ratgeber mit vielen hilfreichen
Tipps und Beispielen, wie der Umgang mit schmerzlichen Gefühlen, die Burnout-Prävention und
die Stressverarbeitung in dieser speziellen Lebensphase gelingen können.

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 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)



NEU Kommentierte Bibliographie zur wiss. Literatur über Gewalt von Frauen gegen ihre
Partner (221 Studien, 65 Besprechungen/Analysen).



NEU Fachliteratur zu vielen Themen (von Bindungsforschung über Vereinbarkeit bis hin zu
bis hin zu Gesundheit oder sexueller Missbrauch) hat Gleichmaß e.V. zusammengestellt.



NEU Eine umfassende Linksammlung zu vielen Themen hat Elmar Diederichs auf seinem
Blog „Jungs & Mädchen“ zusammgestellt.



NEU Eine Bibliographie von über 900 (auf Englisch erschienene) Studien, Artikeln und
Bücher über weiblichen Sexualstraftäter.

NEU Netzwerke
Männerberatungsnetzwerk - Das Männerberatungsnetzwerk ist eine unabhängige
Vernetzungsplattform existierender Notrufe, Beratungseinrichtungen und Schutzwohnungen im
deutschsprachigen Raum, die von häuslicher Gewalt betroffenen Männern professionelle Hilfe
anbieten.
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