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Sexuelle und reproduktive Rechte 
 
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? 
Wir wollen einen bundesweiten „Aktionsplan für Vielfalt“, der Homophobie und 
Transphobie entgegensteuert, insbesondere Jugendliche stärkt und deren Ausgrenzung 
im Elternhaus, in der Schule und in der Freizeit entgegenwirkt. Im Unterricht sollen alle 
Lebensweisen und sexuelle Identitäten gleichberechtigt dargestellt werden.  
Jeder und jede Jugendliche hat unabhängig von der sexuellen Identität ein Recht auf 
individuelle Förderung und bestmögliche Bedingungen zur Persönlichkeitsentwicklung. Trotz 
gesellschaftlicher und gesetzlicher Fortschritte bestehen in Teilen der Gesellschaft weiterhin 
Vorurteile gegenüber gleichgeschlechtlichen Jugendlichen. Berichte und Studien zeigen 
Ausgrenzung, Mobbing und subtile Herabwürdigung schwuler, lesbischer und transsexueller 
Jugendlicher.   
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich deswegen für die aktive Unterstützung der homo-, 
trans- und intersexuellen Jugendlichen und für Antidiskriminierungsarbeit ein. Für viele der 
schwulen, lesbischen, aber auch transsexuellen Jugendlichen ist der Weg zum Coming Out 
trotz gesellschaftlicher Liberalisierung mit großen Belastungen verbunden. Es ist 
alarmierend, dass Suizidversuche bei homosexuellen Jugendlichen deutlich häufiger 
auftreten als bei heterosexuellen. Dagegen braucht es nach Auffassung von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN nachhaltige Präventionsstrategien: Herabwürdigungen und Mobbing 
müssen im Alltag bekämpft werden. Schulen und Jugendeinrichtungen müssen überall Orte 
ohne Homophobie werden. In den Lehrplänen und Lehrmitteln der Schulen und Hochschulen 
müssen gleichgeschlechtliche Lebensweisen besser berücksichtigt werden. Dies gilt ebenso 
für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und Jugendhilfe. 
 
Setzen Sie sich ein, dass Sportvereine die sexuelle Selbstbestimmung von 
Homosexuellen unterstützen und der Stigmatisierung homosexueller Sportlerinnen 
aktiv entgegen wirken? 
Ja. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu gewährleisten, dass niemand auf Grund 
seiner/ihrer sexuellen Identität benachteiligt wird. Auch der Sport ist von Homophobie 
betroffen und ist aufgerufen, innerhalb und außerhalb seiner Strukturen ein Klima der 
Toleranz und Akzeptanz zu fördern und gegen offene und verdeckte Diskriminierung 
aufgrund sexueller Orientierung vorzugehen. Dabei soll nicht nur ein offener, sondern auch 
selbstverständlicher Umgang mit Homosexualität im Sport gewährleistet werden. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für ein klares Statement der politischen Instanzen 
und der Sportverbänden gegen homophobe Einstellungen und Handlungen durch 
öffentlichkeitswirksame Kampagnen sowie Aufnahme von Antidiskriminierungsparagraphen 
in Vereins- und Verbandssatzungen. Auch wollen wir erreichen, dass MultiplikatorInnen  wie 
Verbands- und VereinsfunktionärInnen, TrainerInnen etc. zum Umgang mit und Reaktion auf 
Homophobie im Sport im Rahmen der Weiterbildungsmaßnahmen der Sportverbände 
sensibilisiert werden. Und wir unterstützen die Vernetzung zwischen Lesben- und 
Schwulenverbänden mit den Sportverbänden, Sportvereinen und der Fansozialarbeit. 
 
 



Sexualaufklärung 
 
Welche Anstrengungen unternehmen Sie, um die Qualität der Sexualaufklärung in 
deutschen Schulen nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu 
überprüfen und zu verbessern? 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für gute Sexualaufklärung gemäß WHO in den 
Schulen ein, damit Kinder und Jugendliche ihre Rechte kennenlernen und ein ganzheitliches 
Gesundheitsverständnis entwickeln können. Darüber hinaus wollen wir einen bundesweiten 
„Aktionsplan für Vielfalt“ erarbeiten und umsetzen. Dieser Aktionsplan soll Homophobie und 
Transphobie auf vielen Ebenen entgegensteuern und das Wissen um queere Lebensweisen 
fördern. Dabei sollen insbesondere Jugendliche in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden 
und auch Ausgrenzungen im Elternhaus, in der Schule und in der Freizeit entgegengewirkt 
werden.  
Im Besonderen brauchen wir für Menschen aller Altersklassen und vor allem für Jugendliche 
einen Ausbau der Sexual- und Coming-Out Beratung. Im Unterricht sollen in allen Fächern 
und Zusammenhängen alle Lebensweisen und sexuellen Identitäten gleichberechtigt 
dargestellt und wo angebracht auch thematisiert werden.  
 
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? 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen wie Sie die Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern als Aufgabe der Länder. Dort sind derzeit vielfältige Bestrebungen 
zu sehen, wie diese Studiengänge und Bildungsangebote thematisch erweitert, qualitativ 
verbessert und neu strukturiert werden können. Dazu gehören Themen wie individuelle 
Förderung der Kinder und Jugendlichen, Inklusion, aber eben auch der Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte von Kindern und Jugendlichen. 
 
 
Rezeptfreiheit Pille danach 
 
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? 
Wir GRÜNE setzen uns bereits seit 2003 dafür ein, den Wirkstoff Levonorgestel aus 
der Verschreibungspflicht zu entlassen. Bisher (zuletzt 2012) hat dazu jedoch eine 
Mehrheit im Bundesrat gefehlt. Wir haben das Bundesministerium für Gesundheit im 
Juni 2013 im Bundestag aufgefordert, die Aufhebung der Rezeptpflicht vorzusehen. 
Die entsprechenden Anträge der bündnisgrünen Bundestagsfraktion  wurden jedoch 
von der Schwarz-Gelben Mehrheit im Bundestag abgelehnt.  

 
Werden Sie aktiv die notwendige Bundesratsentscheidung für die Rezeptfreiheit 
herbeiführen? 
Die grün-rot bzw. rot-grün regierten Bundesländer Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen haben gemeinsam mit Hamburg eine neue Initiative im Bundesrat gestartet. Wir 
hoffen, dass dieser Vorstoß, der am 5. Juli 2013 in den Bundesrat eingebracht wird, dort eine 
Mehrheit erhält. 
 
Werden Sie dafür sorgen, dass die Krankenkassen die Kosten der rezeptfreien Pille 
danach für unter 20-Jährige übernehmen? 
Bedingt: Eine Kostenerstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung würde die 
bisherigen Regelungen des SGB V in Frage stellen. Es lässt sich schlecht begründen, 
warum die Pille danach anders behandelt werden soll als andere frei verkäufliche 
Verhütungsmittel (z.B. Kondome), die auch heute schon selbst zu finanzieren sind.  



Der bündnisgrüne Bundesfrauenrat fordert (in Analogie zur bestehenden OTC-
Ausnahmeliste), dass bei einer ärztlichen Verordnung für Frauen bis 20 Jahre die Kosten 
durch die Krankenkassen nicht nur für den verschreibungspflichtigen Wirkstoff 
Ulipristalacetat sondern auch für den hoffentlich in Zukunft verschreibungsfreien Wirkstoff 
Levonorgestel weiterhin übernommen werden.  
 
 
Verhütungsmittel im SGB II 
 
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? 
Das Recht auf Familienplanung gilt als Menschenrecht. Darum muss es für alle Menschen 
auch einen Zugang zu Verhütungsmitteln geben. Wir haben dazu viele Gespräche mit 
Sachverständigen geführt und diskutieren derzeit noch, wie dieses Recht am besten 
umgesetzt werden kann. 
 
 
Schwangerschaftsabbruch 
 
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? 
Selbstbestimmung umfasst auch den eigenen Körper. Frauen müssen über ihre 
Schwangerschaften frei und ohne Kriminalisierung entscheiden können. Das Recht auf 
Information und freiwillige Beratung muss allen offen stehen. Dazu gehören auch freiwillige 
Angebote rund um vorgeburtliche Untersuchungsmethoden. In Deutschland gibt es eine 
hohe Quote an Geburten mit Kaiserschnitt. Wir wollen die Beratung und Unterstützung durch 
Hebammen stärken mit dem Ziel, Frauen eine selbstbestimmte Entscheidung zu 
ermöglichen. Fehlanreize zur Durchführung nicht medizinisch-indizierter Kaiserschnitte 
müssen abgeschafft werden. Frauen müssen während der Schwangerschaft, Geburt und in 
der Nachsorge Zugang zu einer kontinuierlichen Betreuung durch eine Hebamme ihres 
Vertrauens haben.  
 
 



Familienpolitik 
 
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? 
Es gibt eine Schieflage bei den familienpolitischen Leistungen. Fehlende Investitionen in 
Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur haben die Durchlässigkeit der Gesellschaft gemindert 
und die Benachteiligung von Frauen verschärft. Wir wollen diese Schieflage beseitigen – 
statt der Ehe wollen wir Kinder fördern. Das Ehegattensplitting wollen wir deshalb durch eine 
Individualbesteuerung mit übertragbarem Existenzminimum ersetzen. Das steigert 
Erwerbsanreize für Frauen und ist damit ein wichtiger Beitrag zur eigenständigen 
Existenzsicherung und senkt damit das Armutsrisiko von Frauen und Familien. Wir wollen 
bestehende und neue Ehen dabei gleich behandeln. Dies kann vor allem durch eine 
Deckelung des Splittingvorteils erreicht werden, der die Belastung aus der Reform des 
Ehegattensplittings am Anfang auf Haushalte mit einem Einkommen von zusammen 
mindestens 60.000 Euro begrenzen würde. Wir halten es derzeit für realistisch, diesen 
Splittingdeckel schrittweise innerhalb von zehn Jahren abzubauen. Wir werden dabei prüfen, 
wie sich durch unsere Reformen die Lebensqualität von Familien und insbesondere die 
Erwerbssituation von Frauen verändert. Einnahmen, die dem Staat durch das 
Ehegattensplitting bisher entgehen, wollen wir zur Finanzierung von guten Kitas, 
Ganztagsschulen und für eine Kindergrundsicherung nutzen. 
Die Kindergrundsicherung kann dazu beitragen, eine übermäßige Belastung kinderreicher 
Familien durch das Abschmelzen des Splittings zu vermeiden. Frauen, die aufgrund der 
bestehenden Regelungen aus dem Beruf ausgestiegen sind, wollen wir mit einem 
umfassenden Aktionsprogramm den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern. 
Das von Schwarz-Gelb beschlossene Betreuungsgeld setzt die falschen Anreize, denn es 
belohnt Familien, die ihre Kinder vom Bildungsort Kita fernhalten – wir wollen es daher 
zugunsten einer besseren Ausstattung der Kitas wieder abschaffen! 


