
Forderungspapier 
24.1.2013 

 

Forderungen an den Landeshauptmann 

Männerpolitischer Kompetenzbereich des Landesrats 

Aufgaben 
ideologiefreie Interessensvertretung von Männern 
Mitwirkung an der Gleichstellungspolitik in ebenbürtiger Position zur Frauenlandesrätin 
Bildungspolitik aus Männersicht 
Sicherheitspolitik aus Männersicht 
Männergesundheit 
Familienpolitik 
Mitwirkung bei Sozialagenden 
Annahme von Problemen in Familiengerichten 
Ombudsfunktion für Missbrauch des Gewaltschutzes 
Ombudsfunktion für männerspezifisch Benachteiligte 
Lebensqualität in Familie und Beruf für alle fördern – aber fair! 

Familie 
Beruf 

Menschrechte für Männer einfordern 

 
Die Männerpartei in Vorarlberg fordert, schnellstmöglich die Männeranliegen an einen 
geeigneten Landesrat zu übertragen. Im Folgenden stellt die Männerpartei die 
Anforderungen und Aufgaben des Landesrates klar: 

Aufgaben 

ideologiefreie Interessensvertretung von Männern 
Die heutige Frauenpolitik ist ebenso wie die Gleichstellungspolitik ideologisch belastet, ob 
durch Feminismus, meist unbewussten Sexismus oder und negativen Vorurteilen Männern 
gegenüber. Der Landesrat für Männeranliegen soll frei von diesen Dogmen urteilen und 
handeln. 

Daher ist ein Landesrat für Männeranliegen nur dann für seine Aufgabe geeignet, wenn er 
fähig und willens ist, gängigen Vorurteilen gegen Männer zu widersprechen (Vorurteile 
gegen Männer als notorische Gewalttäter, Stalker, nachlässige Väter, Unterdrücker von 
Frauen im Beruf und Privatleben). 

Mitwirkung an der Gleichstellungspolitik in ebenbürtiger Position zur 
Frauenlandesrätin 
Die Gleichstellungspolitik des Landes Vorarlberg ist leider gar keine. Sie ist in der Realität 
eine ideologisierte Politik, die sich mit dem Namen „Frauenpolitik“ schmückt, jedoch ihre 
eigenen Welt- und Rollenbilder verfolgt. Aus diesem Verständnis heraus definiert sie 
Gleichstellung einseitig: Nach den angenommenen Interessen der Frauen, anstatt objektiver 
Gerechtigkeit oder im Dialog mit Männern erarbeiteten Zielen. 
Der Landesrat für Männeranliegen soll sich gleichberechtigt in den Diskurs einbringen. Er 
soll mit demselben Gewicht wie die Frauenlandesrätin (die Gleichstellungs-Landesrätin ist de 
facto die Frauenlandesrätin) Gleichstellung definieren, Ungerechtigkeiten untersuchen und 
Massnahmen bestimmen. 
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Damit Gleichstellungspolitik gemeinsame Politik für Frauen und 
Männer wird, ist eine echte Männervertretung von der 
Frauenlandesrätin unabhängig. 

Bildungspolitik aus Männersicht 
Burschen werden schlechter benotet als Mädchen. Ein Landesrat für Männeranliegen tritt 
Vorurteilen energisch entgegen, dass Burschen weniger begabt seien als Mädchen, und 
setzt sich für Chancengleichheit im Bildungswesen ein. Er setzt sich für Pädagogik und 
Pädagogen ein, welche Burschen ebenso viel Verständnis und Entgegenkommen wie 
Mädchen zeigen und auf ihre spezifischen Bedürfnisse gleichermassen eingehen. 

Sicherheitspolitik aus Männersicht 
Sicherheit ist für alle da. Sicherheit soll daher von allen getragen werden. Ein Landesrat für 
Männer setzt sich dafür ein, dass auch die äussere Sicherheit ohne Ansicht des Geschlechts 
gewährleistet wird. Er verwehrt sich gegen Vorurteile an Männer, die deren Benachteiligung 
bei der Wehrpflicht rechtfertigen sollen. Da er den Männern zur Seite steht, lässt er keine 
Pauschalurteile zu, die unterstellten, Männer leisteten weniger für die Gesellschaft und 
müssten dies durch Wehr- und Zivildienst kompensieren. 

Die Innere Sicherheit hilft der Landesrat, willkürsicher zu gestalten. Ungerechtfertigten 
Vorwürfen wegen Gewalt, Missbrauch, Stalking oder Belästigung tritt er entgegen, wenn klar 
erkennbar ist, dass die Vorwürfe aus böser oder scheidungs- und entfremdungstaktischer 
Absicht erhoben worden sind. Er setzt sich dafür ein, dass der Zweifelgrundsatz auch dann 
gilt, wenn Männer von Frauen aus den obigen Gründen angezeigt wurden. 

Männergesundheit 
Es sind Erklärungen und Abhilfen zu finden, warum die Lebenserwartung der Männer 
unverhältnismässig tief liegt. Besonders auf Psychoterror durch Scheidung und der damit 
verbunden Ungerechtigkeiten, durch Kindesentfremdungen, durch Stress und berufliche 
Überlastung aufgrund der unverhältnismässigen Fürsorgepflichten, die Männer zu tragen 
haben, sieht er Lösungen und Wege und beschreitet sie aktiv. 

Familienpolitik 
Damit die Familienpolitik wieder ein solche wird, gestaltet diese der Landesrat für 
Männeranliegen mit. Das Lobbying für ausgerechnet diejenigen Mütter, die Besuch und 
Umgang verweigern und unverhältnismässigen Unterhalt herausholen, ist keine 
Familienpolitik. Familie besteht aus allen: Vätern, Müttern und Kindern. Die Mitwirkung der 
Männer in Person des Landesrats, unabhängig von Lobbyinteressen der „Frauenpolitik“, ist 
daher für echte Familienpolitik unerlässlich. 

Mitwirkung bei Sozialagenden 
Die Sozialeinrichtungen unterstehen derzeit der Frauenlandesrätin, deren Stab, wie oben 
beschrieben, voreingenommen handelt. Männer sollen sich von den Sozialeinrichtungen des 
Landes Vorarlberg ebenso unterstützt fühlen wie Frauen, anstatt die Einrichtungen 
frauenlastig wahrnehmen zu müssen. IfS, Jugendwohlfahrt und Kinderschutz sind vom 
Landesrat gleichermassen steuerbar wie von der Frauenlandesrätin, er sitzt ebenbürtig in 
den Führungsgremien. So kann er die Sichtweisen und Leistungen der Männer vertreten und 
einbringen sowie aus Männersicht verbessern. 
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Aufnahme von Missständen in Familiengerichten 
Die Bundeskompetenz Familiengericht lässt tausende Väter des Landes leiden. Lange 
Verfahrensdauern und viele, klar auf Seiten der Mütter stehende Richter stellen einen 
Missstand dar, welchem der Landesrat auf zwei Wegen entgegentritt: 
- Als Ombudsmann für die Betroffenen und 
- Als Verbesserungen Einfordernder in der Bundesregierung 

Ombudsfunktion für Missbrauch des Gewaltschutzes 
Gewaltschutz ist wichtig. Gewaltschutz wird oft zu recht in Anspruch genommen, ebenso oft 
jedoch leider missbraucht Der Missbrauch des Gewaltschutzes darf daher nicht ignoriert 
werden, die Auswirkungen für die Betroffenen sind fatal. Der Landesrat für Männeranliegen 
steht den Betroffenen als Ansprechpartner zur Verfügung, prüft die Sachlage und unterstützt 
die Opfer, egal ob sie Opfer von Gewalt oder Verleumdung sind. 

Ombudsfunktion für männerspezifisch Benachteiligte 
Neben den oben erwähnten Ombudsfunktionen in Familiengericht und Gewaltschutz setzt 
sich der Landesrat für Männer ein, die unter überspannten Unterhaltsforderungen, 
missbräuchlich verwendeten Unterhalt oder vergleichbar typisch Männer betreffenden 
Ungerechtigkeiten leiden. Für diese Männer gibt es im heutigen System niemandem mit 
Ausnahme der Anlaufstelle „Männerservice“. 

Lebensqualität in Familie und Beruf für alle fördern – aber fair! 

Familie 
Einsatz für die Familie stellt für die große Mehrheit moderner Männer einen großen Wert dar. 
Doch: Die Befürchtung, heute einsatzbereit für die Familie da sein zu sollen und morgen 
plötzlich auf Wunsch der Partnerin aus dem Familienleben ausgeschlossen zu werden, 
mindert Einsatzfreude und  Lebensqualität. Männer dürfen nicht jederzeit austauschbare 
„Ersatzbankmütter“ sein, wenn sie sich für Familie engagieren. Der Landesrat setzt sich 
dafür ein, dass die Familienarbeit von Männern fair und gleichwertig zu der von Frauen 
gesehen wird. Rechtssicherheit für Männer und die Chance auf die eigenständige Gestaltung 
von Familienarbeit, wie Männer sie sich vorstellen, vertritt er aktiv.  

Beruf 
Der Landesrat für Männeranliegen steht im Dialog mit der Wirtschaft, damit der Anspruch 
von Männern auf Work-Life-Balance, so wie sie Frauen über ihr Leben jederzeit wählen 
können, zukommen kann. 
Männer leisten den Grossteil von Überstunden, oft unbezahlt, sie sind überwiegend von 
Arbeitsüberlastung bis hin zum Burn-Out wie auch von Arbeitsunfällen betroffen. 
Der Landesrat für Männeranliegen setzt sich für eine Arbeitswelt ein, welche nicht mehr wie 
selbstverständlich von Männern erwartet, sich für die Unternehmen über ihre Lebensqualität 
hinweggehend einzusetzen. 

Menschrechte für Männer einfordern 
Menschenrechte gelten ohne Ansicht des Geschlechts. Jede Regierung, jede öffentliche 
Verwaltung ist verpflichtet, die Grundrechte der Menschen zu wahren und bei Verstößen 
einzuschreiten. 
In diesem Sinne ist die Landesregierung verpflichtet, darüber zu wachen, ob die 
Menschenrechte auch für die Männer in Vorarlberg sichergestellt sind. Sämtliche 
beschriebene Agenden des Landesrates für Männeranliegen stehen im Zusammenhang mit 
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der Sicherstellung der Menschenrechte: Schutz vor Diskriminierung und Willkür sind kein 
Gefallen an Männern, kein Kompromiss vor der Männerpartei, sondern ein Grundrecht der 
Männer dieses Landes. Die Männerpartei stellt keine Bitten für Männer. Sie bietet eine 
strukturelle Idee, um der Pflicht der Landesregierung zur Wahrung der elementaren 
Grundrechte der Menschen, ohne Ansicht des Geschlechts, nachkommen zu können. 
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