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1. Ich setze mich auch für die Gleichberechtigung von Männern und Jungen ein 

  Stimme zu 

  Stimme nicht zu 

 
2. Falls Sie bei Frage 1 mit „Stimme zu“ geantwortet  haben: Wo sehen Sie den größten 
Handlungsbedarf? (Mehrfachnennungen möglich) 
 

  Die körperliche Unversehrtheit von Jungen der von Mädchen gleichstellen.  
Aktuelle Lage: Beschneidungen von Mädchen sind aus gutem Grund verboten, rituelle 
Beschneidungen von Jungen wurden per extra nachgereichtem Sondergesetz erlaubt. 

 

  Maßnahmen zur Angleichung der Lebenserwartung von Männern und Frauen.  
Aktuelle Lage: Durchschnittliche Lebenserwartung von Männer rund 76 Jahre, von 
Frauen rund 81,5 Jahre.  
Falls Ja, welche Maßnahmen:
 
Allerdings müssten hier zunächst einige Vorarbeiten erledigt werden, um zu sehen, ob 
sinnvolle Maßnahmen eingeleitet werden können. Dazu gehören in erster Linie ein 
staatlicher Männergesundheitsbericht, sowie Untersuchungen zum Thema Depressionen 
und in dem Zusammenhang insbesondere der bisher völlig ignorierten Selbstmordrate 
von Jungen im Vergleich zu Mädchen. 

 

  Thematisierung und Bekämpfung der häuslichen Gewalt gegen Männer.  
Aktuelle Lage: Unterstützung und Kampagnen gegen häusliche Gewalt richten sich 
praktisch ausschließlich an Frauen als Opfer und Männer als Täter häuslicher Gewalt. Im 
Gegensatz zu den rund 350 bundesweit agierenden Frauenhäusern erhalten die Handvoll 
Männerhäuser keine Unterstützung von staatlicher Seite. Auch die bundesweite 
Notrufnummer wendet sich nur an Frauen. 

 

  Gleichbehandlung männlicher und weiblicher Gewaltopfer bei Behinderten.  
Aktuelle Situation: Nach §44 SGB IX (1) 3 erhalten ausschließlich weibliche behinderte 
Gewaltopfer einen Selbstbehauptungskurs als gesetzliche Sozialleistung.  

 

  Komplette Streichung der Wehrpflicht aus dem Grundgesetz.  
Aktuelle Lage: Die Wehrpflicht ist zwar ausgesetzt, kann aber mit einfacher 
Parlamentsmehrheit wieder aktiviert werden. 



 

  Schulische Förderung von Jungen, speziell in Hinblick auf die Leseförderung und in  
 Hinblick auf eine geschlechtsneutrale Leistungsbewertung in der Schule.  

Aktuelle Situation: Jungen schneiden in allen Schultypen über der Grundkompetenz 
Lesen schlechter ab als Mädchen, sie erhalten (auch laut einer Studie des 
Bundesbildungsministeriums) für gleiche Kompetenzen schlechtere Noten und bei 
gleichen Noten seltener Gymnasialempfehlungen als Mädchen.  
Falls Ja, durch welche Maßnahmen:
 
Auch hier ist zunächst eine vorurteilsfreie Analyse der Ursachen erforderlich, die zu dem 
bekannten Ergebnis führen. Es ist skandalös, dass an dieser Stelle noch keine Aktivitäten 
zu verzeichnen sind. 

 

  Konsequente Sanktionierung von Umgangsverweigerung durch den Elternteil mit  
 Aufenthaltsbestimmungsrecht bei geschiedenen Paaren von Amts wegen.  

Aktuelle Situation: Für den betreuenden Elternteil bleibt selbst hartnäckige 
Verweigerung gerichtlich festgelegten Umgangsrechtes in der Regel folgenlos, oder wird 
selbst im Wiederholungsfall mit einer Lapidarstrafe belegt.  
Falls Ja, welche Sanktionen unterstützen Sie:
 

 
Ich bin allerdings der Meinung, dass Sanktionen im Interesse der Kinder nur das 
allerletzte Mittel sein sollten. Zuvor ist eine objektive, geschlechtsneutrale (d.h. 
feminismusfreie) Mediation von geschultem Fachpersonal anzustreben. Sollte es dennoch 
weiterhin  zur grundlosen Umgangsverweigerung entgegen den gerichtlichen 
Beschlüssen kommen, sollte eine Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf den 
anderen Elternteil stattfinden.

  

  Grundsätzlich hälftige Aufteilung der Kinderzuschläge bei der Riesterrente zwischen  
beiden Elternteilen, ohne dass eine Einwilligungserklärung der Mutter erforderlich ist. 
Aktuelle Situation: Die Kinderzuschläge erhält grundsätzlich die Mutter, der Vater kann 
die ihm zustehende Hälfte nur erhalten, wenn die Mutter ihr schriftliches Einverständnis 
erteilt, das sie einmal jährlich ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.  

 

  Paritätische Besetzung der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten mit Mann und 
Frau. Gleichberechtigte Wahlmöglichkeit der Gleichstellungsbeauftragten auch durch 
Männer.  
Aktuelle Situation: In Dienststellen des Bundes dürfen nur Frauen den Posten der 
Gleichstellungsbeauftragten ausüben und nur Frauen dürfen Gleichstellungsbeauftragte 
wählen. Männern wird allein auf Grund ihres Geschlechts das aktive und passive 
Wahlrecht für diese Position entzogen. 

 

  Anderes, nämlich:
 
Geschlechtsneutrale Justiz, kein „Frauenrabatt“ in Straf- und Familienjustiz, was 
automatisch eine Männerdiskriminierung bedeutet. Niemand möchte, dass Frauen härter 
bestraft werden, aber dass Männern die gleiche Nachsicht zu Teil wird, die offenbar 
möglich ist. Es ist bedenklich, wenn selbst einer der ehrenwertesten internen Kritiker der 
Justiz, Ulrich Vultejus (* 12. Juli 1927; † 2009), deutscher Richter, Bürgerrechtler und 
justizkritischer Publizist sich folgendermaßen zitieren lässt: 



 
„Ich bin in Strafverfahren gegen Frauen immer wieder in Schwierigkeiten geraten und 
habe mich deshalb jeweils gefragt, welche Strafe würde ich gegen einen Mann bei 
derselben Anklage verhängen und auf diese Strafe alsdann abzüglich eines Frauenrabatts 
erkannt. […] Ähnlich scheinen es auch meine Kollegen zu handhaben. […] 
Ein Frauenrabatt ist gerechtfertigt, weil es Frauen im Leben schwerer haben und Strafen 
deshalb bei ihnen härter wirken.“ [1] 
 
[1] "Zeitschrift für Rechtspflege", Ausgabe 3/08 vom 11. April 2008; Familiendrama: 
Mutter erstach ihre Kinder. Warum sie dennoch auf freiem Fuß bleibt. , Hamburger 
Abendblatt am 3. September 2004 
 
 
 
 


