
Von: Ines Fritz  

Gesendet: Samstag, 30. April 2011 19:31 

An: Karin Jäckel 
Betreff: Re: Zum Text: 

 
Sehr geehrte Frau Dr. Jäckel, 
 
das Recht der Mutter auf Anonymität ist Ausdruck der Rechts auf Selbstbestimmung der 
Frauen.  

In Frankreich hat sich über Jahrhunderte hinweg ein dem deutschen Recht grundsätzlich 
anderes sittliches Bewußtsein entwickelt, wonach auch Eltern - ja sogar Mütter, was den 
bedeutsamsten Unterschied zum deutschen Recht darstellt - ein Recht haben, sich gegen die 
Preisgabe ihrer Daten gegen die eigenen Kinder zu wehren.  
Dieses Rechtsverständnis hat Einfluß auf das Recht anonym zu gebären und die Anonymität 
der mütterlichen Daten auch vor dem Kind zu schützen. Dabei ist bemerkenswert, dass dem 
Lebensrecht des ungeborenen Kindes durch die Geburt Rechnung getragen wird, aber nicht -
anders als in Deutschland - automatisch an die Mutter die Sorgeverpflichtung delegiert wird. 
Eine Frau, die ein Kind geboren hat, wird nicht zwangsläufig seine Mutter, sondern erkennt 
die Mutterschaft an.  
Damit ist das Mutterprimat aufgehoben, dass in Deutschland an die Tatsache der Geburt 
geknüpft wird.  
 
Früher stand dieses Recht ausschließlich Männern als sogenanntes Nachforschungsverbot zu, 
dass untreue Väter vor den Unterhalts- und Erbschaftsansprüchen der außerehelichen Kinder 
schützen sollte. Frankreich hat es verstanden, dieses "Nachforschungsverbot" auch auf Frauen 
auszuweiten und damit echte Gleichstellung zu erwirken.  
 
Natürlich wird diese Möglichkeit, anonym zu entbinden und auch als Mutter und Vater 
anonym zu bleiben, nur einen winzigen Bruchteil der Eltern zu Gute kommen und zwar dann, 
wenn sie ungewollt schwanger sind oder ungewollt ein Kind gezeugt haben. Die meisten 
Eltern, Mütter wie Väter, werden wie zuvor überglücklich und in vollem 
Verantwortungsbewußtsein, sich zum Kind bekennen und eilig die Mutter- und vaterschaft 
anerkennen.  
Dass in Frankreich an diese Anerkennung des Kindes an das mütterliche und väterliche 
Sorgerecht geknüpft ist, unabhängig von der Beziehung zueinander, sichert die absolute 
Gleichstellung der Eltern in Bezug auf das Kind.  
Diese absolute Form der Gleichstellung fehlt derzeit in Deutschland und es gibt 
Ungleichgewichte zwischen Vater- und Mutterrecht, die so oder so interpretiert werden 
können. Wir kennen das als "Geschlechterkampf".  
 
Unter aktuellen Bedingungen aber ist alles, was auch nur danach schnuppert, die 
Rechtsposition von Frauen zu verbessern, auch wenn alle anderen ebenfalls etwas davon 
haben, dem Vorwurf des "radikalen Feminismus" unterstellt, so auch ich. Die Möglichkeit der 
selbstbestimmten Elternschaft ist also schon allein darum ein Angriffspunkt, weil es nicht nur 
die Rechte der Väter verbessert, sondern auch Frauen ein Recht auf Selbstbestimmung 
zugesteht und damit vorallem in dem reaktionären Teil der Väterrechtsbewegung auf herbe 
Kritik stößt.  
Nicht zuletzt darum, spare ich hier eine Kritik am bürgerlichen Feminismus aus, weil der zum 
einen nicht für die Missverhältnisse im Kindschaftsrecht verantwortlich ist und zum anderen 
auch durchaus ein Interesse an Gleichstellung hat, nur leider  auch nicht gegen falsche 
Lösungen resistent ist. Das "Mutterprimat" zu verteidigen, weil es angeblich eine 



Machtposition ist, wofür es zumindest Väterrechtler halten, halte ich für nicht Ziel führend, 
weil das Mutterprimat ein Recht auf Anonymität der Mutter nicht ausdrücken kann.  
 
Die Rechte des Kindes auf liebende Eltern werden durch die selbstbestimmte Elternschaft und 
alle daran geknüpften Pflichten gesichert.  
Ein Recht, das heute gilt, hätte ein Kind dann aber nicht mehr, nämlich das, Mutter und Vater 
auch gegen deren Willen auszuforschen.  
 
Dies betrifft vor allem Mütter, weil nur diese zwingend auf der Geburtsurkunde vermerkt 
werden muß. Ein lediger Vater, der nirgendwo offiziell registriert ist, ist sowieso anonym, 
weil unbekannt. Die Rechte jener, die anonym bleiben wollen, Mütter wie Väter, werden so 
gesichert. Die Rechte jener aber, die selbstbestimmt und ohne gesetzlichen Zwang Mutter und 
Vater sein wollen, mit allem was dazu gehört, erleben ebenfalls einen Zugewinn, weil die 
Mutter kein Vorrecht mehr hat, der Vater nicht mehr in die Vaterschaft und 
Zahlungsverpflichtung mehr gezwungen werden kann und weil das Kind gegen seine Eltern 
einklagbare Rechte auf Umgang hat, die nicht von einem Elternteil gegenüber dem anderen 
verwehrt werden können.  
Diese Umstellung auf Strafbarkeit von Umgangsverweigerung und Umgangsvereitelung eines 
Elternteils mit dem Kind stellt einen weiteren Pluspunkt des französischen Kindschaftsrechts 
dar.   
 
Hier in Deutschland ist das Recht des Kindes auf beide Eltern leider nur Makulatur und mehr 
moralische Forderung als geltendes Recht, denn ein Kind kann sich nicht gegen die 
Umgangsverweigerung eines Elternteils durchsetzen und ein "entsorgtes" Elternteil, das nicht 
einmal in die Position eines Elternteils gelangt, ist praktisch machtlos, solange es die 
verweigerte Zustimmung der primär vertretungsberechtigten Mutter erfordert. 
 
Ich halte dabei meine Position für radikalfeministisch, nur setze ich die Prioritäten anders als 
sonst diskutiert: Das Recht der Frau auf Selbstbestimmung, sprich: ein Kind zu entbinden 
aber nicht dessen Mutter werden zu wollen, das Recht auf Anonymität, geht dem Recht des 
Kindes auf eine ihm bekannte Mutter vor.  
Damit wird europäischer Rechtsprechung Rechnung getragen, siehe: 
http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=35672.  
 
Nur ist dieses Recht auch ungewollten Vätern zuzugestehen, auch Väter möchten 
selbstbestimmen, ob sie die Verantwortung für ein Kind übernehmen. Mit einem 
grundsätzlichen Recht auf Anonymität würden die heute als unwillige "Zahlväter" und 
erwzungenen Väter um den Zwang, der festgestellten Vaterschaft, entlastet und deren Recht 
kein ungewollter Vater zu werden, gewahrt.  
Das Recht eines Mannes aus freien Stücken und selbstbestimmt der Vater seines Kindes zu 
werden, ist von der Zustimmung der Mutter freizustellen. Auf jeden Fall. Väter entscheiden 
selbst, ob sie Vater werden wollen.  
Dieses Recht steht mE. aber auch Frauen zu. Aber nur wenn Mutter wie Vater nicht zur 
Elternschaft gezwungen werden, sich also selbstbestimmt für die Mutter- wie vaterschaft 
entscheiden, sind sie auch die Eltern die ein Kind haben möchte.  
 
Ich bin gegen alle Zwänge, ob gegen Mütter wie auch gegen Väter, die Menschen elterliche 
Verantwortung Menschen. Unwillige Eltern sind nicht das Beste für das Kind, sondern das 
Beste für den Staat, der um die Kosten und Verantwortung entlastet wird, weil er Eltern -
vorallem Frauen - in die Verantwortung als dessen Mutter, und das primär zwingt, sobald 
diese ein Kind geboren haben.  



Die Vorwürfe der erzwungenen Väter, auch gegen ihren Willen, Verantwortung für ein 
ungewolltes Kind tragen zu müssen, sind für mich nachvollziehbar.  
Nur gehen sie an den falschen Adressaten. Die Mutter trifft keine Schuld daran, dass sie 
angehalten und berechtigt ist, auch einen unwilligen Vater in die Verantwortung zu zwingen. 
Diese Idee ist auch kein Ausdruck ihrer Durchtriebenheit, sondern einfach dem Recht des 
Kindes auf die optimale Ausstattung geschuldet.  
 
Das eine Mutter den Vater in die Verantwortung zwingen kann, legt das Gesetz fest. Ich finde 
das unmöglich.  
 
Die Klage der Väter über ungewollte Vaterschaften wird oft genug publiziert. Aber leider hat 
es der Feminismus bisher versäumt, die gesetzliche erzwungene Mutterschaft zu 
thematisieren, weil daran das Mutterprimat geknüpft wird und dies als Privileg mißverstanden 
wird. Es ist aber kein Privileg darin zu erkennen, in die Mutterschaft genötigt zu werden, und 
selbst dann nicht, wenn man gern Mutter werden will.  
Der Nutzen für das Kind aus erzwungenen Eltern will sich mir auch nicht erschließen. Jedes 
Kind sollte von seinen Eltern gewollt und geliebt werden, vollverantwortlich und zu Mutter 
wie Vater. Und auch wenn Frau gern und gewollt ein Kind bekommt, wird sie sich dazu auch 
bekennen und nur zu gern die Verantwortung übernehmen. Selbiges gilt für den Vater.  
 
In Bezug auf das Kind sind beide Elternteile autonome und eigenverantwortliche Wesen, die 
sich nicht um Erlaubnis bitten müssen oder einander das Leben schwer machen zu Lasten des 
Kindes. 
 
Ich finde es ganz wunderbar, dass wir uns hier auf das französische Kindschaftsrecht als 
Optimum einigen können und mute ihnen darum noch folgendes zu: Das ist radikaler 
Feminismus, radikaler linker Feminismus.  
Ich blende die Verbesserung der Rechtsposition der Frauen nicht aus, komme aber auch nicht 
umhin, eine Verbesserung für die Rechte der Väter und Kinder festzustellen und zu 
argumentieren. Das hat der bürgerliche Feminismus in der BRD leider bisher versäumt und 
hat sich in die Übertragung der staatlichen Zwänge für Frauen auf Männer versucht.  
 
Jedoch ist meine Haltung eine libertäre, denn erzwungene Eltern sind nicht die besten Eltern, 
die sich ein Kind wünschen kann. Wir sollten hier die Ansprüche deutlich höher hängen und 
Müttern wie Vätern das Recht zu gestehen, sich für die Elternschaft zu entscheiden oder 
dagegen, und das selbst dann, wenn das Kind geboren ist. Dabei geht das Lebensrecht des 
Kindes allem vor, sollte aber vom Zwang für Eltern, es annehmen zu müssen, befreit werden. 
 
Über eine Veröffentlichung unseres Schriftwechsels werde ich mich freuen und hoffe, einige 
Bedenken gegen radikale Feministinnen ausgeräumt zu haben: Feminismus kennt auch andere 
Sichtweisen als die populären. 
 
Liebe Grüße 
 
Ines Fritz 
 
 

 

 

 

 

 



Von: Ines Fritz  

Gesendet: Sonntag, 1. Mai 2011 21:18 

An: Karin Jäckel 
Betreff: Re: Zum Text: 

 
Sehr geehrte Frau Jäckel, 
 
ich finde unseren Schriftwechsel so interessant, dass ich ihn auch veröffentlichen möchte. 
Habe ich Ihr Einverständnis? 
 
Liebe Grüße 
 
Ines Fritz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


