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Sehr geehrte Frau Dr. Jäckel, 
 
nach meinem Dafürhalten ist der Antrag auf Abberufung der Frau Ebeling als 
Gleichstellungsbeauftragte berechtigt, denn die Politik der Frau Ebeling nennt sich zwar 
Gleichstellungspolitik, ist aber weder dazu geeignet noch dazu gedacht, Gleichstellung zu 
ermöglichen.  

Frau Ebelings Denken verfängt leider darin, sich im Namen der Männer und benachteiligten 
ledigen und "entsorgten" Väter gegen den Feminismus zu stellen. Der Feminismus sei nach 
Frau Ebeling für allerlei Ungerechtigkeit verantwortlich und darum zu bekämpfen.  

Um nur ein Beispiel aufzuzeigen, thematisiert Frau Ebeling regelmäßig die erforderliche 
Zustimmung der ledigen Mutter zum Sorgerecht des ledigen Vaters. Dies ist ungerecht und 
nicht hinzunehmen. Darin sind Frau Ebeling und ich uns sogar einig. Auch der Gesetzgeber 
sieht das ebenso.  
Vorübergehend wurde darum die Möglichkeit geschaffen, sich als lediger Vater in das 
Gemeinsame Sorgerecht einzuklagen. Frau Ebeling favorisiert - zumindest nach meinem 
Kenntnisstand - das gemeinsame Sorgerecht auch für ledige Eltern nach der Geburt. Unklar 
bleibt, wie die Vaterschaft des ledigen Vaters festgestellt werden soll.  
Mütter sind da biologisch klar im Vorteil. Ich vermute, die Sicherheit der Vaterschaft soll 
über einen automatischen vaterschaftstest für jedes geborene Kind stattfinden. Jedenfalls 
schlägt das Frau Ebelings Vereinskollge Bernd Lassahn auf Agensev.de als Forderung vor. 
Diese Lösung ist ein Eingriff in das Grundrecht der Kinder auf informationelle 
Selbstbestimmung und ist darum abzulehnen.  
 
Das Ungleichgewicht zwischen der Rechtsposition eines verheirateten Vaters zum ledigen 
Vater sehe ich auch, löse es aber anders und zwar mit selbstbestimmter Elternschaft. Diese ist 
auch dazu geeignet, das Mutterprimat zu brechen, ein Relikt der längst überholten 
Aufgabenteilung in der Familie.  
Konkret würde das heißen, dass alle Eltern unabhängig vom Geschlecht wie auch der 
Beziehung zueinander, bei Geburt eines Kindes die Mutter-/Vaterschaft anerkennen und an 
diese Anerkennung der Elternschaft das Sorgerecht geknüpft wird. Die Zustimmung der 
Mutter braucht der Vater dafür selbstredend nicht.  
Diese Regelung ist seit 1998 in Frankreich geltende Praxis, ist zudem mit der 
Kinderrechtskonvention vereinbar, stärkt die Väterrechte, respektiert das 
Selbstbestimmungsrecht der Frau, sichert Eltern - bei Bedarf - ein Recht auf Anonymität zu 
und garantiert Kindern das, was als bedeutsam für das Kindswohl angesehen wird: 
Selbstbestimmte, verantwortungsbewußte Eltern.  
 
Leider aber übersieht Frau Ebeling, dass eben nicht der Feminismus verantwortlich für die 
biologistisch argumentierte primäre Verantwortungsweiterleitung an die Mutter ist 
(Mutterprimat), sondern ein sozialstaatliches Entlastungsprogramm, und alle sich daraus 
ergebenden Konsequenzen: Die Schlechterstellung der ledigen Väter gegenüber verheirateten 
Vätern.  
Die Verhältnisse im Kindschaftsrecht auf einen Mann vs. Frau-Konflikt herunterzubrechen, 
blendet die Tatsache aus, dass verheiratete Väter nicht auf die Zustimmung der Mutter 
angewiesen sind und dass selbst ledige Mütter keine Möglichkeit haben, die Mutterschaft 



abzulehnen, wenn das Kind geboren ist.  
 
Die Rechtsposition des ledigen Vaters ist eine andere, denn ein Kind lediger Eltern hat immer 
eine Mutter, zumindest auf der Geburtsurkunde, allein aus der Tatsache resultierend, dass es 
geboren wurde, einen Vater hat es aber nur, wenn die Mutter dies will. In diesem Punkt 
herrscht Ungerechtigkeit und zwar zum Nachteil der Frauen, die weder von Frau Ebeling 
noch von anderen aus ihrem Fankreis thematisiert wird.  
Ein geborenes Kind einer ledigen Mutter hat immer eine Mutter und diese Mutter ist 
konventionell und gesetzlich dazu angehalten, den Vater in die Vaterschaft zu verpflichten. 
Das darf sie auch gegen seinen Willen.  
Daraus den Frauen, gar noch dem Feminismus, einen Vorwurf zu machen, ist sachlich falsch 
und ungerecht. Feminismus setzte weder das Mutterprimat in Kraft noch ist etwas Tragisches 
darin zu entdecken, einen Vater in die Verantwortung zu seinem Kind zu verpflichten, 
insofern es denn sein muß und er die Verantwortung nicht selbst tragen will.  
 
Sie sagen selbst, dass ein Kind ein Recht auf Mutter und Vater hat. Damit formulieren Sie 
einen Anspruch, der keine gesetzliche Entsprechung findet, denn lt. Personenstandsgesetz 
braucht ein Kind nur eine Mutter und nicht zwingend einen Vater.  
Zudem wurde neulich höchstrichterlich entschieden, dass ein Kind seinen Vater (in diesem 
Einzelfall) nicht auf Umgang verpflichten kann, weil "Elternliebe" nicht erzwungen werden 
kann. Jedenfalls nicht vom Vater.  
Dass aber "Mutterliebe" ab dem Tage der Geburt bisher auch für Frau Ebeling kein Problem 
darstellt, verursacht unter anderem das Problem, dass Mütter unwillige Väter mit Hilfe des 
Rechtsweges zwangsverpflichten MÜSSEN. Dafür verantwortlich ist aber nicht der 
Feminismus, sondern das rückständige Kindschaftsrecht der BRD. 
 
Frau Ebelings Vorschläge zur Abänderung durchaus vorhandener Probleme über die 
bedinungslose Parteinahme für "entsorgte" Väter ist aber nicht dazu geeignet, Gleichstellung 
zu erreichen, sondern fordert weitere paternalistische Zwänge, die heute für Mütter gelten, 
auch für Väter. Zudem vernachlässigt diese Perspektive die Rechte der vom Vater 
"entsorgten" Kinder, die eben keine juristische Möglichkeit haben, ihren vater zum Umgang 
zu zwingen. Wobei die Mutter - und nur die Mutter - sich strafbar macht, kommt sie ihrer 
Verpflichtung der Personensorge nicht nach.  
Das Recht einer Mutter auf Anonymität und auf selbstbestimmte Mutterschaft ist ebenfalls für 
Frau Ebeling kein Thema.  
 
Für Gleichstellung und Väterrechte zu streiten, würde darum heute erfordern, das 
"Mutterprimat" kritisch zu hinterfragen. Weil nur bei Abschaffung des "Mutterpirmats" 
Gleichstellung der Eltern überhaupt machbar wird. Das versäumt Frau Ebeling und es liegt 
auch nicht im Zuständigkeitsbereich einer Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Goslar. Hier 
geht es dann um Bundespolitik. 
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