
Überschriften, wie z.B. „Väter in Deutschland“, locken scheinbar niemanden mehr hinter dem Ofen 

hervor. „Man“ mag das „Gejammer“ nicht, nicht die ständigen Wiederholungen angeblicher 

Missstände und dies schon gar nicht, wenn Männer es tun. Damit kommt „man“ eben nicht so 

richtig klar. Menschen denken – ob es ihnen passt, oder nicht – in Rollen. Sie denken aber auch in 

ziemlich eingeengten Strukturen. Mehr mit dem Bauch als mit dem Hirn, aber das ist schließlich 

auch bekannt, wenn auch verpönt. Einfache Strukturen sozusagen. Die Menschen mögen es nur 

nicht, wenn man es erwähnt. Da fühlen sie sich ertappt. Ertappt als ein ziemlich unausgewogenes 

schwaches Wesen, die ständig Anderen Nachteile verschafft um sich selbst Vorteile zu verschaffen 

oder um einfach nur das eigene Wohlbefinden und die eigene Sicherheit zu erhöhen. In dem Buch 

„Die Ökonomie der Sexualität“ kann man sehr vieles darüber lesen und zwar, über das sogenannte 

psychische Einkommen. 

 

Nämlich jenes, das nicht unseren Geldbeutel füllt, aber genauso wichtig ist, da es unser 

Wohlbefinden steigert. Haben wir dieses nicht, fühlen wir uns schlecht. Depressiv könnte man auch 

sagen. Viele andere Attribute gehören ebenfalls dazu, allesamt geeignet sich dann, wenn einige 

beisammen gekommen sind, den Strick zu nehmen. Relativ einfach also. 

 

Und da wären wir als Erstes bei dem Thema der so reichhaltig erwähnten Diskriminierung. Als 

Mensch – und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, müssen wir dies zugeben – diskriminieren wir 

jeden Tag. Und fühlen uns gut dabei. Den Nachbarn zur Linken, den wir blöd finden und uns dann 

„über ihn“ wähnen. Den Arbeitskollegen der öfter mal stinkt und scheinbar nicht oft duscht oder 

den scheinbar zänkischen Nachbarn zur rechten, der es selbst als Greis nicht schafft, endlich mal 

Ruhe zu geben. Wir möchten mit manchen Menschen nichts zu tun haben, nur weil sie schlecht 

gekleidet sind, ein altes Auto fahren oder schlechte Zähne haben. Wir lästern über Berufsbilder, die 

uns dazu veranlassen zu denken, „aus diesem Menschen sei nichts geworden.“ Seien wir mal 

ehrlich: Niemand kann sich davon frei sprechen, das ihm das Ein oder Andere eigentlich ständig 

passiert. 

 

Wir Menschen sind also Teil der Natur um uns herum. Die Tierwelt eingeschlossen. Wer Parallelen 

verleugnet, ist kein Realist, sondern Leugner, der als Schutzschild vor sich her führt, wir seien „die 

Krone der Schöpfung“. Kein Wunder, das die Franzosen irgendwann den Adel einen Kopf kürzer 

machten. Aber so sind Menschen. Also lernen wir zuhause bei den Eltern, in der Schule und schon 

im Kindergarten eine gewisse Ethik. Wir verbreiten unsere heutzutage weitgehend friedfertig 

praktizierte Religion. Wir beschäftigen uns mit moralischem Denken und versuchen so, eine 

Spezies im Zaum zu halten. Neigt man dazu, den Menschen nicht über zu bewerten, was er 

wiederum zum Eigenschutz gerne tut, dürften diese kurzen Sätze nachvollziehbar sein. 

 

Und dann gibt es noch den „Staat“. Oder besser die „Regierung“. Im Grunde ist sie als erstes dafür 

zuständig, einen Laden von 80 Millionen unterschiedlich geprägten Egomanen zusammen zu halten, 

ohne dass sie sich an die Gurgel gehen. Das alleine ist faszinierend zu beobachten, wenn es 

funktioniert. In Deutschland funktioniert es ganz gut. Zumindest, wenn man es mit anderen Ländern 

vergleicht. Wir üben uns in Toleranz und Antidiskriminierung. Wir haben auch andere Werkzeuge 

erfunden, die das ganze untermauern und absichern sollen. So auch in unserem Rechtssaat und da 

reden wir von der unabhängigen Justiz. Diese soll „Recht“ sprechen. „Recht“ zu sprechen bedeutet 

nicht, Gerechtigkeit walten zu lassen, denn auch Gerechtigkeit in einem Fall, kann von 

verschiedenen Menschen unterschiedlich bewertet werden, je nachdem welche Sichtweise und 

Wahrnehmung sie haben. 

 

„Recht“ sprechen bedeutet, dem Gesetz Genüge zu tun. Und da wir in Deutschland ein Grundgesetz 

haben, das sich der Menschlichkeit und dem Erhalt der Würde des Menschen verschrieben hat, was 

eine große Errungenschaft ist, kann man gut damit leben. 

 



 

Das Ganze birgt eine Gefahr. Da wir auch als „Staat“ dazu neigen, uns selbst viel zu hoch zu heben, 

zeigen wir (oftmals zu Recht!) mit dem Finger auf andere Länder. Das befreit uns jedoch leider 

davor, die eigenen vorkommenden Probleme nicht sehen zu wollen. Schuld sind immer die Anderen. 

Wir sind besser! Eine ziemlich einfache Art, durchs Leben zu kommen. Frei von Schuld. Frei von 

Makel. Und sehr gefährlich! 

 

Wie ein Geschäftsmann einmal zu mir sagte: „Wer aufhört, besser werden zu wollen, hat aufgehört 

gut zu sein.“ 

 

Und wir halten uns für verdammt gut! 

 

Als ich mein Buch „Deutschland, Deine Väter … - ausgesperrt und abkassiert -“ schrieb, habe ich 

bewusst viel selbst Erlebtes so verpackt, das es nicht erkennbar war, ob das Beschriebene nun auf 

mich zutrifft oder auf einen Dritten. Viele sachliche Themen und Argumente habe ich angeführt. 

Auch, um anderen Vätern Hilfestellung zu geben. Ein  Buch also, das man durchaus als Sachbuch 

bezeichnen könnte. 

 

Bis ich schließlich unlängst einen Autor kennen lernte, der zu dieser Thematik ebenfalls ein Buch 

schrieb. Er heißt Markus Jacobs und sein Buch: 

 

Hände hoch! Unterhalt! 

Ein Vater redet Klartext 

 

Und wenn wir uns über Diskriminierung und Intoleranz unterhalten – und dieses Thema ist ja 

derzeit im Rahmen des Flüchtlingsdramas in aller Munde – dann dürfen wir den Blick auf die 

gesamte Gesellschaft nicht verlieren. Das tun wir aber! Denn wir suchen uns wie ein pickendes 

Huhn, das am Boden liegende größte, schönste und scheinbar schmackhafteste Korn heraus, picken 

es auf, und schlucken es genüsslich. Da wir keine Hühner sind, machen wir das etwas anders. Da 

wir als Mensch Aufmerksamkeit brauchen und dies aber nicht zugeben wollen, verschaffen wir uns 

als Erstes den Deckmantel des selbstlos Helfenden, der sich einsetzt für die auf der Welt 

benachteiligten. Selbstlos und ohne eigenen Vorteil. Ich zähle mich zur Spezies der Realisten. Einer 

gewissen Mystik halte ich etwas Raum bereit. Ich bestreite nicht den Vorgang der Evolution, so wie 

es viele Gläubige tun und trotzdem halte ich das Existieren höherer Wesen für möglich. Aber das 

voran beschriebene halte ich schlicht für eine Lüge. Der tatsächlich selbstlos Helfende tritt so gut 

wie nie in Erscheinung. Er fällt nicht auf. Es ist auch nicht vorgesehen, dass er auffällt. Er macht 

sein Ding und tut seine Arbeit. So hält der Laden noch einmal ein bisschen besser zusammen. Auch 

das ist einkalkuliert. Diejenigen, die sich nun, und auch in der Vergangenheit, dauerhaft aufblasen, 

sind Verkäufer ihrer selbst. Sie haben lediglich etwas besser als andere gelernt, der Welt ihre eigene 

Vorstellung von mehr Gerechtigkeit, sogenannter Toleranz und Hilfsbereitschaft aufzudrücken und 

dies so, dass sie dadurch ihr eigenes psychisches Einkommen erhöhen konnten (man kennt sie nun, 

man achtet sie) und ganz nebenbei den Geldbeutel auch. 

 

Ein herausragendes Exemplar dieser Gattung wäre z.B. Alice Schwarzer. Sie tritt für Rechte ein und 

meint Vorteilnahme. Sie spricht von Toleranz und Weltoffenheit und hinterzog Steuern. Im Ergebnis 

bekam sie zweimal das Bundesverdienstkreuz und schaffte es in aller Dreistigkeit der Öffentlichkeit 

klar zu machen, das sie zwar vielleicht einen Fehler gemacht habe, aber nun sei alles ja zurück 

gezahlt und sie müsse sich jetzt wieder höheren Dingen widmen. Was die geblendete Öffentlichkeit 

nicht tat, war:  Nachrechnen. Nämlich, um dann feststellen zu können, dass sie über zig Jahre den 

Bürger um Millionen betrog, dies ausgerechnet mit Zins und Zinseszins, könnte selbst sie kaum 

jemals zurückzahlen.  

 

http://händehochunterhalt.de/


Auf den Punkt brachte es hier Volker Pispers: „… Alice Schwarzer, … und Steuerhinterziehung“ 

 

Und auch diese Menschen erklären uns nun wieder – insbesondere das Flüchtlingsdrama 

instrumentalisierend – wie wir uns zu verhalten haben. Wird das gewünschte Verhalten nicht 

erzeugt, ist es aus mit der Toleranz der Toleranten. 

 

Was wir aber tatsächlich erleben, ist die Diskriminierung von Mehrheiten! 

 

Denn wenn Deine Rolle als „Opferrolle“ nicht vorgesehen ist, lässt es sich nur unter Widerspruch 

vertreten und kaum verkaufen. Wir führen hier „die Würde aller Menschen“ nicht nur ad absurdum, 

sondern enttarnen diejenigen, die derzeit als sogenannte „Gutmenschen“ fungieren. Ein guter 

Mensch sein zu wollen, ist eine ehrenvolle Sache. Deswegen betrachte ich diesen Ausdruck im 

Zusammenhang des darüber hier Ziehens auch skeptisch. Ändere ich aber den Blickwinkel, erkenne 

ich schnell: So „gut“ sind sie gar nicht. Und genau darin liegt die Krux. 

 

In dem Buch „Hände hoch! Unterhalt!“ beschreibt der Autor kurz die Geschichte eines Freundes. 

Dieser hatte eine kleine Firma und einen Freund, der Prokura inne hatte und der Firma kraft seines 

Meistertitels zu Erfolg verhalf. Zeitweilig wenigstens, denn nach einiger Zeit erkannte er auch die 

sexuellen Vorzüge der Ehefrau des Inhabers, diese ging flugs mit dem Prokuristen fremd, man 

räumte die Konten und verlustierte sich ein halbes Jahr in der Karibik bis das Geld „alle“ war. 

 

Danach kam man selbstverständlich flugs zurück nach Unterhaltsdeutschland, damit die sich 

nunmehr in Scheidung befindliche, flügge gewordene Ex-Ehefrau, weitere finanzielle 

Annehmlichkeiten sichern konnte und ihr zusätzlich einfiel, das sie ja noch ein Kind in Deutschland 

hat, das bislang und zwischenzeitlich vom Vater groß gezogen wurde. 

 

Dass die Firma zwischenzeitlich aufgrund der leer geräumten Konten Pleite gegangen war, 

interessierte niemanden. Acht (!) steuerzahlende Mitarbeiter, teils mit Familie, waren arbeitslos 

geworden. Der Inhaber ebenso mittellos. 

 

Dieser ließ es sich schließlich nicht nehmen, der menschlichen Natur in ihren Grundzügen freien 

Lauf lassend, nach dessen Rückkehr dem Lover und Firmenzerstörer kräftig eins auf die Zwölf zu 

hauen. 

 

Zwangsläufig – und der Strafgesetzgebung Tribut zollend – bekam er eine Anzeige wegen 

Körperverletzung. Im Zuge dessen verlor er auch noch sein Kind an die herum tollende sogenannte 

Mutter, durfte Unterhalt zahlen und gleichzeitig sich arbeitsrechtlich mit recht übel gelaunten Ex-

Mitarbeitern herum ärgern. 

 

Anzeigen wegen Betruges, Unterschlagung oder Ähnlichem drohten weder dem ehemaligem 

Prokuristen noch der Ex-Ehefrau. In der Ehe darf man nämlich ziemlich viel. Auch Konten leer 

räumen. 

 

Natürlich stellte auch niemand die Frage nach dem sogenannten Kindeswohl. Die Mama war ja 

wieder da. Egal wie sie sich benahm. Eine Mama ist immer toll und somit der Vater jederzeit 

ersetzbar! 

 

Unabhängig des persönlichen Dramas denke ich mir manchmal, wohin wird dieses Land steuern, 

wenn diejenigen, die Menschen beschäftigen, Steuern zahlen und Leistung erbringen, nieder 

geknüppelt werden um im gleichen Zug Alimentierte, nur aufgrund ihrer Rolle, auf Sockel zu heben  

und sie mit Geldern anderer zu finanzieren. Und zwar ungeachtet dessen, was sie vormals taten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZN4SP5mK0NE


 

Ebenso die moralische Sichtweise hier außer Acht lassend, ist wohl abzuleiten, das wohl  jeder 

Mensch der Rechnen kann sich  auszumalen imstande ist, das sich unser Gesellschaftssystem bald 

zwangsläufig am Abgrund befinden dürfte. 

 

Und unsere unabhängige Justiz ihr Übriges mittlerweile hinzufügt. Denn noch eine Passage aus dem 

Buch sei erwähnt, das ich mehrmals aus Zorn beiseitelegen musste. 

 

Ein Urteil eines Oberlandesgerichtes veranlasste den Anwalt des Vaters zu sagen: 

 

„Es tut mir Leid, Herr Jacobs. Ich halte das Urteil für einen Witz!“ Auf den Widerspruch und den 

Hinweis eines Skandals seitens des Mandanten, erwiderte der Anwalt: „Herr Jacobs, es tut mir 

unsagbar Leid. Aber das OLG hat keine Revision zugelassen und ich vermute auch zu wissen, 

warum das so ist!“ 

 

„Ja, warum denn?“ brüllte Herr Jacobs ins Telefon. „Weil der Sohn des Vorsitzenden Richters vom 

OLG seit drei Monaten in meiner Kanzlei arbeitet.“, so der Anwalt. 

 

Im Zuge dessen möchte ich folgende Passage und Aussage einer am BGH zugelassenen Anwältin in 

Auszügen noch anführen: 

 

„….das OLG hatte keine Lust, sich mit den Tatsachen zu beschäftigen! Das Sie von ihrer Ex-Frau 

bis aufs Blut ausgenommen und vorgeführt werden, ist doch selbst den Richtern am OLG nicht 

entgangen. Oder denken sie, die leben auf dem Mond und wissen nicht, was die Realität ist. Das 

Einzige, was denen gefehlt hat, ist der Mut, sich gegen eine Frau mit zwei minderjährigen Kindern 

zu stellen und ihr den Unterhalt gemäß der Rechtsprechung zu kürzen. Was glauben Sie, Herr 

Jacobs, was los wäre, wenn das OLG hier tatsächlich die Rechtsprechung angewandt und ihrer Ex-

Frau den Unterhalt korrekterweise komplett gestrichen oder um die Hälfte reduziert hätte? 

Überlegen Sie doch bitte. …“ 

 

„Bei einem derartigen Urteil stünden morgen 100 radikale Frauen aus den Frauenverbänden vor der 

Tür des OLGs um für Gleichberechtigung und gegen Pro-Männer-Urteile zu protestieren.“, so die 

Anwältin. 

 

Belassen wir es hierbei in Bezug auf im Buch vorkommende Zitate. Der Verkaufserlös des Buches 

wird im Übrigen guten Zwecken gespendet...    

 

Wer schreit jetzt: „DISKRIMINIERUNG“? 

 

Wo sind all diejenigen? Die Toleranten und um Minderheiten bemühte? Ach so. Um eine 

Minderheit handelt es sich ja nicht. „Männlich, weiß, arbeitend“.... Darf man das so sagen? Ist das 

ein Stigmata? Hat man in dieser Rolle nur Pflichten und keine Rechte? 

 

Es mag Vorteile mit sich bringen, wenn man als Mann geboren wird. Es ist aber ein Nachteil – und 

nur ein Nachteil – als Mann eine Scheidung hinter sich bringen zu müssen. Als Vater sowieso. 

 

Wo ist die unabhängige Justiz, die „Recht“ sprechen soll und sich nicht mehr traut? Nicht mehr traut, 

weil „radikale Vertreter einer Zunft“ Krawall machen könnten? 

 

Und schlagen wir den Bogen hin zur großen Politik! Wohin bewegt sich ein Land, das mit 

Milliarden um sich wirft, erwirtschaftet von oben genannten unterhaltsverpflichteten Personen, und 

der Presse Anweisung gibt, was an Berichten erwünscht ist und was nicht? 



 

Nicht, das der Leser, der es bis hierhin durchgehalten hat, nun denkt, er fiele letztendlich doch 

einem Verschwörungstheoretiker zum Opfer. Damit hat es wenig zu tun. Es handelt sich nicht um 

eine groß angelegte Verschwörung. Die ist weder unserem politischen Personal, noch der Justiz 

zuzutrauen. Es handelt sich um nackte, blanke Angst! 

 

Wir werden terrorisiert von demonstrierenden Grundschulpädagogen, die bei genügend Gehalt 

nachmittags Zeit zum Demonstrieren haben, während der Paketauslieferungsfahrer der deren 

Amazon-Einkäufe von morgens fünf bis abends acht Uhr ausfährt, für solches keine Zeit hat. 

Wir werden stigmatisiert von dilettantisch arbeitenden und ideologisch verblendeten 

Sozialpädagogen/innen auf dem Jugendamt als gewaltbereite Männer, die nur die Mutter ärgern 

wollen. 

 

Wir werden regiert von Juristen, die den Bürgern jeden Tag aufs Neue die Welt meinen, erklären zu 

können. 

 

Regiert von Lehrern, die nie aus der Schule kamen. Bevormundet von einer Physikerin, die bestens 

die DDR Zeit hinter sich brachte. 

 

Gemaßregelt von kleinen und weniger kleinen Beamten und öffentlich Bediensteten, die freitags um 

14 Uhr Feierabend haben und vom Gemaßregelten bezahlt werden. 

Traktiert von Wärmedämmverordnungen, gelben, roten, grünen Plaketten und rauchfreien Zonen, 

damit wir möglichst alt werden um den Laden am Laufen zu halten. 

Ausgeplündert von Soli der keiner mehr ist und Ökosteuern, die für anderes verwendet werden. 

 

Aber auch andere derzeit vorkommende Situationen werden gesteuert: 

Bürger werden politisch eingeordnet in vorher bereit gehaltene klar definierte Ecken, die ihre 

Ängste kundtun und eigentlich nur nach Lösungen fragen. Polizisten bekommen Anweisung, 

explodierende Einbruchszahlen nicht nach außen und schon gar nicht an die Presse zu tragen. Die 

Presse bekommt mitgeteilt, dass es notwendig ist, Unmut in der Bevölkerung nicht zu schüren. Weil 

man Angst hat! 

 

Stimmt nicht? Erinnern wir uns an die kürzlich ausgestrahlte Sendung „Hart aber fair“ in Bezug auf 

die Gender Debatte, in der Plasberg gezwungen wurde, sich auf den Gang nach Canossa zu 

begegnen und aller Welt mit zu teilen, er habe „die schlechteste und einseitigste Sendung abgeliefert, 

die er jemals gemacht habe.“ Um dann in der Wiederholung der Sendung mit gleichen Gästen nichts 

anderes abzuliefern als schon zuvor. Nur das jetzt die Frauenbeauftragte eines Frauenverbandes als 

Polizeihund zugegen war. 

 

Dies erinnert mich nicht an eine Demokratie! Nicht an Pressefreiheit. Vielmehr an die 

Politkomissare der ehemaligen Sowjetunion. 

 

 

Angst vor dem, was unser politisches Personal in Aktionismus und Unfähigkeit praktizierte und 

selbst zu verantworten hat. Eine Kanzlerin zum Vorsitz, deren Mund derzeit so seltsam nach unten 

hängt, weil sich aktuell die Strippenzieher verabschiedet haben, weil ihre Interessen nicht gefährdet 

sind. 

 

Ein Land, das die eigenen Leistungsträger aussaugt, sie weg besteuert, sie Millionen andere 

finanzieren lässt, und ihnen nicht einmal das Recht gibt, auch deren Interessen zu vertreten. 

Kleingewerbetreibende denen die Steuerfahnder die Türen eintreten, Arbeitnehmer und Väter, die 

auf Sozialhilfesätze herunter gepfändet werden. Alte Menschen die in Doppelzimmern diverser 



Pflegeheime darben während die privatisierten Dienste sich Hypotheken auf deren Häuser eintragen 

lassen. Ein Land, das Obdachlosigkeit genauso wenig bekämpfen kann wie organisierte 

Kriminalität und doch nie müde wird zu erzählen, wie stinkreich es doch sei. 

 

Und die Justiz? Sie hat Angst! Angst sogar vor ein paar radikalen Frauen. Angst vor Alles und 

Jedem, nur nicht vor dem ganz normalen, in überwiegender Anzahl rechtstreuen Michel, dem sehr 

schnell und leicht erklärt wird, wie er sich zu verhalten hat! 

 

Am lautesten und sehr erfolgreich schreien diejenigen „Diskriminierung!“ denen es längst recht gut 

geht und diejenigen „Toleranz!“, die weit abseits in millionenschweren Eigentumswohnungen leben. 

 

Wie sang der unlängst in einer Talk-Show marodierende ‚Sänger‘ Herbert Grönemeyer: 

„Die Erde ist freundlich!“ Nein, ist sie eben nicht! Die Erde kennt Erdbeben, Überschwemmungen, 

Eiszeiten, Sturmfluten, Tsunamis und Wüsten. 

 

Wer freundlich sein könnte, wäre allenfalls der Mensch. In unserem Land wurde 1949 der 

Grundstein dazu gelegt. Was wir daraus gemacht haben, mag jeder für sich selbst bewerten. 

 

  

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 


