
 
 
 

Wahlprüfsteine Bundestagswahl 2013 
 
Fragen an die Parteien 
 
Thema 
Sexuelle und reproduktive Rechte 
Mit Beratungen und sexualpädagogischen Angeboten erreicht pro familia jährlich 500.000 Menschen 
in direkter Begegnung. Etwa die Hälfte sind Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren. Homophobie ist 
in Form von verbaler Diskriminierung, Mobbing und Stigmatisierung von Homosexuellen in Schulen 
weit verbreitet.  
Schulen, Eltern, Sportvereine und Jugendarbeit haben die Aufgabe im Sinne der sexuellen 
Selbstbestimmung zu handeln, die entsprechenden Haltungen zu vermitteln und den Respekt vor 
Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung vorzuleben und zu lehren. 
 
Fragen: 

• Wie setzen Sie sich dafür ein, dass sexuelle Selbstbestimmung ein grundlegender Wert für 
das Handeln von LehrerInnen ist und Schulen sie im Rahmen ihres Auftrages fördern? 

• Setzen Sie sich ein, dass Sportvereine die sexuelle Selbstbestimmung von Homosexuellen 
unterstützen und der Stigmatisierung homosexueller SportlerInnen aktiv entgegen wirken? 

 
 
Thema  
Sexualaufklärung 
Seit 2011 gibt es Standards für die Sexualaufklärung in Europa. Sie sind von der 
Weltgesundheitsorganisation für Europa (WHO Europa) gemeinsam mit der deutschen 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) erarbeitet worden. Sie enthalten wesentliche 
Erkenntnisse der menschenrechtsbasierten Sexualaufklärung, im Rahmen der sexuellen und 
reproduktiven Rechte und eines ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses.  
 
Fragen: 

• Welche Anstrengungen unternehmen Sie, um die Qualität der Sexualaufklärung in deutschen 
Schulen nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu überprüfen und zu 
verbessern? 

• Wie wollen Sie in der föderativen Struktur Schulungsprogramme für LehrerInnen in sexueller 
und reproduktiver Gesundheit und Rechte durchsetzen, die sie dafür qualifiziert, 
Sexualaufklärung in der Schule durchzuführen, die menschenrechtsbasiert bzw. den Inhalten 
und Prinzipien der Menschenrechtsbildung verpflichtet ist? 

 
 
Thema: Rezeptfreiheit Pille danach 

Schon 2003 hat das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
empfohlen, die Pille danach rezeptfrei zuzulassen. Das Institut beruft sich auf internationale 
wissenschaftliche Erkenntnisse, u.a. die der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Pille danach 
ist sicher und zuverlässig bei schneller Einnahme. Die Pille danach ist gut verträglich. Die Pille 
danach ist keine Abtreibungspille. Bei bestehenden Schwangerschaften wirkt sie nicht. Sie 
verhindert den Eisprung, ähnlich wie die Pille. Die Erfahrungen mit der rezeptfreien Vergabe in 28 
europäischen Ländern sind positiv. 

Fragen:  
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• Werden Sie das Bundesgesundheitsministerium für Gesundheit auffordern, der 
Empfehlung des BfArM zu folgen und eine Verordnung zur Aufhebung der Rezeptpflicht der 
Pille danach zu verfassen? 

• Werden Sie aktiv die notwendige Bundesratsentscheidung für die Rezeptfreiheit 
herbeiführen? 

• Werden Sie dafür sorgen, dass die Krankenkassen die Kosten der rezeptfreien Pille danach 
für unter 20-Jährige übernehmen? 

 
 
Thema: Verhütungsmittel im SGB II 

In Deutschland sind Verhütungsmittel für SGB II BezieherInnen nicht im pauschalierten Regelsatz 
enthalten; d.h. sie können ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung nur eingeschränkt ausüben, da 
Ihnen der Staat kein Budget für Verhütungsmittel zur Verfügung stellt. Seit einigen Jahren gehen 
Kommunen dazu über, die Bundesgesetzgebung zu unterlaufen und ein je nach Haushaltslage 
höher oder niedriger ausfallendes Budget für die Abgabe von Verhütungsmitteln an SGB II 
BezieherInnen aufzustellen, das von zugewiesenen Trägern vor Ort (u.a. auch pro familia) 
ausgegeben wird, „so lange der Vorrat reicht.“ Somit entsteht eine sehr unterschiedliche, aber 
grundsätzlich immer noch flächendeckend defizitäre Versorgung mit Verhütungsmitteln für SGB II 
BezieherInnen. 

 
Fragen:  

• Betrachten Sie die Versorgung mit bzw. den Zugang zu Verhütungsmitteln als 
Menschenrecht? 

• Beabsichtigen Sie, Verhütungsmittel auch für SGB II BezieherInnen zugänglich zu machen und 
wie stellen Sie sich das konkret vor? 

• Werden Sie sich dafür einsetzen, Verhütungsmittel als Bestandteil des pauschalierten 
Regelsatzes anzuerkennen? Welche Grundlagen der Berechnung legen Sie dieser Absicht 
zugrunde? 

 
 
Thema: Schwangerschaftsabbruch 

Aus den sexuellen und reproduktiven Rechten, die sich aus den Menschenrechten herleiten, 
ergibt sich einerseits der Anspruch, dass in einer demokratischen Gesellschaft die Option eines 
legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruchs jeder Frau unabhängig von ihrer persönlichen 
Situation zur Verfügung stehen muss. Andererseits ergeben sich Ansprüche an die Qualität der 
medizinischen Versorgung, der Beratung und der Information rund um den 
Schwangerschaftsabbruch.  

Fragen: 
• Werden Sie sich dafür einsetzen, die im deutschen Strafgesetzbuch verankerten Maßnahmen 

gegen Frauen, die auf eigenen Wunsch ihre Schwangerschaft abbrechen lassen, zu streichen? 

• Wie wollen Sie den ungehinderten und straffreien Zugang zu qualifizierter 
Gesundheitsversorgung und medizinischen Methoden des Schwangerschaftsabbruchs ohne 
verpflichtende Beratung für alle Frauen gewährleisten? 

• Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch Teil der 
gynäkologischen Ausbildung wird? 

• Was wollen Sie tun, um jegliche Art von gesellschaftlicher oder sozialer Stigmatisierung von 
Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, aufzudecken und zu 
unterbinden? 
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Thema: Familienpolitik 

pro familia setzt sich seit 2009 im Bündnis für die Einführung einer Kindergrundsicherung ein. 
Kinder in allen Zusammenlebensformen sollen mit einem existenzsichernden Kindergeld 
ausgestattet werden, dass ihnen die Teilhabe an den notwendigsten gesellschaftlichen 
Errungenschaften ermöglicht und aus sozialen Ungerechtigkeiten herausführt. Die dazu 
notwendige Reform der monetären Familienförderung beinhaltet die Abschaffung des 
Ehegattensplittings und des geplanten Betreuungsgeldes. 

 
Fragen: 

• Befürworten Sie eine grundlegende Reform der Familienförderung? Ist in dieser Absicht auch 
die Abschaffung des Ehegattensplittings enthalten?  

• Werden Sie das Betreuungsgeld wieder abschaffen und stattdessen den Ausbau der 
Betreuungsangebote forcieren? 

• Werden Sie sich dafür einsetzen, eine Kindergrundsicherung einzuführen? 
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