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                    Beratungsstelle Köln-Zentrum 
            

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag     Freitag 

  8.30 – 13.00 Uhr               8.30 –13.00 Uhr  

14.00 – 18.30 Uhr 

Im Juni 2021 hat das Europäische 
Parlament alle Länder aufgefor-

dert, sichere und legale Zugänge 

zu schaffen und informationsbe-

zogenen Hindernisse zu beseiti-

gen. Die neue Koalition scheint 

gewillt zu sein, letzterem nachzu-

kommen und den § 219a, der 

Ärzt*innen das Informieren über 

Abbrüche untersagt, ersatzlos zu 
streichen. Und immerhin soll eine 

Kommission prüfen, welche Regu-

lierungen von Schwangerschafts-

abbrüchen außerhalb des Strafge-

setzbuches möglich sind.  

 

pro familia Köln- Zentrum  

Hansaring 84-86, 50670 Köln 

Telefon: 0221 / 12 20 87  

Telefax: 0221 / 139 29 18 

Wir beraten unabhängig von Weltanschauung, Nationalität, sexueller Orientierung und stehen unter Schweigepflicht. 

2021 bedeutet für die Historie 

der Regelungen zum Schwan-

gerschaftsabbruch ein beson-

deres "Jubiläum".  

koeln-zentrum@profamilia.de 

www.profamilia.de/koeln-zentrum 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook 

und Instagram 

Der Safe-Abortion-Day 2021  
unter dem Motto:  
„150 Jahre § 218 -   

Entkriminalisierung jetzt!“ 
 

Safe-Abortion-Day. So gingen wir am 28. 

September mit unseren "pias" (pro fami-

lia in action) und einem Aktionsbündnis 

auf die Straße, um öffentlich sichere und 

straffreie Schwangerschaftsabbrüche zu 
fordern.  

1871 - vor 150 Jahren 
Aufnahme des § 218 in das 

Reichsstrafgesetzbuch 

Schwangerschaftsabbrüche 

werden mit insgesamt sieben 

Paragrafen im 16. Abschnitt 

des Strafgesetzbuches - "Straf-
taten gegen das Leben" - reg-

lementiert. Diese Regelungen 

haben für die Möglichkeiten 

der Informationsvermittlung 

zum Thema und die Versor-

gungssituation von ungewollt 

Schwangeren weitreichende 

Konsequenzen. Auch die Mög-

lichkeiten der ärztlichen Fort- 

und Weiterbildung sind aus 
diesen Gründen stark einge-

schränkt (dazu auch der 

Schwerpunkt unseres Jahres-

berichts 2020: "Tabu und 

Stigma eines medizinischen 

Eingriffs: Die Versorgung beim 

Schwangerschaftsabbruch" 

von Gabrielle Stöcker).  

Um auf diese Missstände hin-
zuweisen, nutzt pro familia mit 

anderen Organisationen den  

2021 bis …?  
Erneuerung der Forderung:  

Abschaffung der §§ 218 und 219a  

"Entkriminalisierung jetzt!" 

Es bleibt abzuwarten, ob nicht 

erneut parteipolitisches Kalkül 

über sexuelle und reproduktive 

Rechte gestellt wird. Und auch, 

welche Rolle am Ende das Bun-

desverfassungsgericht spielen 

wird. Die Abschaffung des § 219a 

ist nur der erste Schritt eines si-

cherlich längeren Weges in eine 
zeitgemäße, außerstrafrechtliche 

und rechtebasierte Regelung, ver-

bunden mit einem umfassenden 

Beratungsangebot.  

1971 - vor 50 Jahren 
Die Frauenbewegung fordert die Ab-

schaffung des § 218 … und die Bera-

tungsstelle pro familia Köln-Zentrum 

wird gegründet!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Netzwerk Sexualität und  

Behinderung  

 

Unsere Beratungsstelle ist in den letz-

ten Jahren zunehmend eine Anlauf-

stelle für Einzelpersonen, Paare und 

Einrichtungen in der Behindertenhilfe 

zu den Themen "Partnerschaft, Sexua-

lität und Familienplanung" bei Men-

schen mit Behinderung geworden.  

Teilweise gibt es bereits Kooperatio-

nen mit anderen Kölner Einrichtun-

gen. Jedoch sind wir immer wieder auf 
der Suche nach spezifischen Angebo-

ten bzw. Möglichkeiten, Klient*innen 

an ergänzende oder weiterführende 

Einrichtungen in und um Köln zu ver-

mitteln. Zum Beispiel wenn es um 

Angebote der Sexualassistenz, Bera-

tung und Therapie von Menschen 

nach sexueller Gewalterfahrung oder 

niedrigschwellige Möglichkeiten des 

Kennenlernens in Gruppen geht.  

Um mehr über solche Angebote in 

Erfahrung zu bringen und die Akteure 

in diesen Bereichen zu vernetzen, 

haben wir ein gemeinsames Online-

Treffen im November letzten Jahres 

angestoßen. Sechs Einrichtungen folg-

ten unserer Einladung und wir konn-

ten uns über Angebote in dem Feld 

austauschen, z.B. die Möglichkeiten 

einer begleiteten Elternschaft für El-
tern mit Behinderung.  

Ein nächstes Treffen ist bereits für 

dieses Jahr verabredet und wir hoffen, 

dass sich hier ein Netzwerk in Köln 

etabliert, das für die Wahrnehmung 

und Umsetzung der sexuellen Rechte 

von Menschen mit Behinderung Fort-

schritte bewirken kann.  

 

 

Kinderwunsch bei lesbischen 

Paaren und Single-Frauen  

 

Auch wenn es gesellschaftlich eine 

zunehmende Akzeptanz für den Kin-

derwunsch gleichgeschlechtlicher 

Paare gibt, sind die Hürden auf dem 

Weg zu einem eigenen Kind deutlich 

höher als bei heterosexuellen Paaren.  

Es ist erfreulich, dass sich auch im 

Einzugsgebiet der Ärztekammer 

Nordrhein zunehmend reprodukti-

onsmedizinische Praxen bereiterklä-
ren, solche Paare und seltener auch 

Single-Frauen mit Samenspende zu 

behandeln. Dies ist wegen uneindeu-

tiger Formulierungen in der Berufs-

ordnung der Ärztekammer Nordrhein 

nicht selbstverständlich. Deshalb 

erfahren lesbische Paare und Single-

Frauen in vielen Kinderwunschzen-

tren oft Ablehnung.  

Ein komplexes Gefüge aus gesetzli-
chen Regelungen führt dazu, dass an 

diese Paare und Frauen, die sich für 

eine geregelte Fremdsamenspende 

über eine Samenbank in einem Be-

handlungszentrum entscheiden, be-

sondere Forderungen gestellt wer-

den. Es geht über notarielle und juris-

tische Verträge, bis hin zu einer Ga-

rantieperson oder einer verpflichten-

den psychosozialen Beratung im Vor-
feld einer Behandlung.  

Nichts von alledem ist gesetzlich vor-

geschrieben und ist eher der Sorge 

der Kliniken vor Haftungsrisiken ge-

schuldet. Es führt aber oft zu Verun-

sicherung und einem Gefühl von Dis-

kriminierung.  

Wir bieten psychosoziale Beratung im 

Kontext von (unerfülltem) Kinder-

wunsch an und nehmen seit einiger 
Zeit eine deutliche Zunahme der 

Nachfrage - wegen Vorgabe der Klini-

ken - von lesbischen Paaren und Sin-

gle-Frauen wahr. Dies ist einerseits 

erfreulich, da sie überhaupt die Mög-

lichkeit im medizinischen System 

bekommen. Auf der anderen Seite 

zeigt es aber weiterhin eine Un-

gleichbehandlung bei sexuellen und 
reproduktiven Rechten. Hier muss 

dringend nachjustiert werden.  

Sexualpädagogische Stelle 

mittelfristig gesichert 

 

Politik und Verwaltung der Stadt 

Köln haben es auf Antrag der beiden 

pro familia Beratungsstellen Köln-

Zentrum und Köln Chorweiler er-

möglicht, in den Jahren 2020/2021 

bestehende Versorgungslücken im 

Bereich sexuelle Bildung, Prävention 

und Sexualpädagogik mit Fokus auf 

Jungen* und junge Männer* in den 

Blick zu nehmen.  

Mit einer sexualpädagogischen Voll-

zeitstelle, aufgeteilt auf zwei Fach-

kräfte und beide pro familia Bera-

tungsstellen in Köln, konnten nicht 

nur mehr Workshop- und Bera-

tungsanfragen bedient werden, 

sondern auch neue sexualpädagogi-

sche Themen aufgegriffen und wei-

terentwickelt werden.  

 

 
 

So konnten durch die neu geschaf-

fenen Stellen unter anderem eine 

Fortbildungsreihe für männliche 

Kita-Erzieher etabliert werden. Das 
sexualpädagogische Beratungsan-

gebot für Jungen* und Männer* mit 

geistiger Beeinträchtigung wurde 

ausgeweitet. Neue entwickelte Pro-

jekte waren sexualpädagogische 

Workshops für männliche Schulver-

weigerer und ein bodypositiver Kör-

perworkshop für junge queere 

Männer* und Enbys (nicht-binäre 

Personen).  

Umso mehr haben wir uns gefreut, 

als Ende 2021 der Rat der Stadt Köln 

auf unseren erneuten Antrag hin in 

Aussicht gestellt hat, dass die bei-

den Stellen verstetigt und langfristig 

finanziell abgesichert werden sollen.  

 



 

 

Sexualität im Alter 

  

Sexualität ist immer da - ein Leben lang und kennt viele verschiedene Formen und Facetten. Dass das Bedürfnis nach 

Verbundenheit, Nähe und Körperlichkeit im Alter sich allenfalls verändert, aber nicht zum Erliegen kommt, wissen Fach-

kräfte der Altenarbeit oft sehr genau. 

Gleichwohl unterliegt das Thema „Sex im Alter“ einem Tabu. Gerade so, als ob lustvolle Körperlichkeit und intime Bezie-

hungen ein Privileg jüngerer Menschen wären. Aber wie können alte Menschen beim Thema Sexualität unterstützt wer-

den? Dieser Frage sind wir 2021 gemeinsam mit der AWO Akademie Mittelrhein nachgegangen und haben erstmalig ei-

ne zweitägige Fortbildung angeboten.  

Ganz bewusst wollten wir das thematische Panorama weit auffächern. Neben alters- und gesundheitsbedingten Verän-

derungen in der Sexualität, haben wir insbesondere auch soziale Dimensionen ausgeleuchtet: welche Bedingungen 

braucht es im Senior*innenwohnen für Partnerschaft und Sexualität? Welche besonderen Bedürfnisse haben LGBT-

Personen im Alter und wie kann deren Identität und Lebenswelt angemessen berücksichtigt werden? Welche Rolle spie-

len demenzielle Erkrankungen in der Einordnung sexueller Verhaltensweisen? Wie kann eine sexualfreundliche Altenar-

beit gestaltet werden und welche professionelle Haltung braucht es dazu?  

Die Fachkräfte der Altenarbeit – egal ob Einrichtungsleitung oder Pflegemitarbeitende - spiegelten uns eindrucksvoll wi-

der, dass es genau um diese Fragen im Alltag geht und haben die Fortbildung mit einer Fülle an Praxisbeispielen aus der 

eigenen Arbeit bereichert. Deutlich wurde auch: während das wichtige Thema der sexuellen Grenzverletzungen in der 

Pflege schon eine gewisse fachliche Etablierung erfahren hat, gilt selbiges noch längst nicht für eine lebensbejahende 

und lustvolle Körperlichkeit und Sexualität im Alter. Da ist also noch viel zu tun. Erfreulicherweise bleiben wir gemein-

sam mit der AWO Akademie dran: im Sommer 2022 geht es weiter mit der nächsten Fortbildungsrunde.  

Unsere Statistik 
 

 

Bei den 1.245 Beratungen nach §§ 5/6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) waren die drei häufigsten ge-

nannten Gründe für den Abbruch "Ausbildungs-/berufliche Situation", "Alter" und "familiäre, partnerschaftliche Prob-

leme". Dabei handelt es sich um vorgegebene statistische Kategorien, die in allen Schwangerschaftskonfliktberatungs-

stellen in NRW so erhoben werden.  

Die 1.146 sozialrechtlichen/psychosozialen Beratungen waren überwiegend zu Schwangerschaft und Elternschaft in den 

ersten drei Lebensjahren. 170 der Familienplanungsberatungen waren mit Vergaben eines Verhütungsfonds aus öffent-

lichen Geldern verbunden.  
 

In Summe führten wir 3.563 Beratungen durch 

 

Schwanger-

schaftskonflikt-

beratungen 

nach §§ 5/6 

SchKG 

 

1.245 

 

 

Schwanger- 

schaft: 

Sozialrecht 

& Psycho- 

sozial 

 

Familien- 

planung/ 

Kinder-

wunsch/ 

Verhütung 

 

Sexuali-

tät/ 

Partner-

schaft 

 

Beratung/ 

Begleitung 

nach Ge-

burt 

 

Nach Ab-

bruch/ 

Fehl-u. 

Totgeburt  

 

Sexualauf-

klärung/ 

Pädagogik 

 

Pränatal-

diagnostik 

 

Sonstige 

1.146 417 320 212 108 77 25 13 

                                Davon waren 2.318 Beratungen nach §2 SchKG 

57 durchgeführte Gruppenveranstaltungen mit 521 Teilnehmer*innen 

Sexualpädagogische Gruppenveranstaltungen 37 

Teilnehmer*innenzahl 434 

Infoveranstaltungen zu Schwangerschaft / Geburt / Elternzeit 2 

Teilnehmer*innenzahl 10 

Für besondere Zielgruppen (z.B. Menschen mit Behinderung) 8 

Teilnehmer*innenzahl 55 

Sonstige Gruppenveranstaltungen 10 

Teilnehmer*innenzahl 22 



 
 
 

 

 

 

Jahresbericht 2021 

Abschiede 

 

Schweren Herzens, aber auch in 

großer Dankbarkeit haben wir 2021 

Andreas Rothkegel und Sigrid Nolte-

Butscheidt nach 25 bzw. 28 Jahren 

engagiertem Einsatz für pro familia 

in den Ruhestand verabschiedet.  

Andreas Rothkegel hat als Berater 

viele Menschen durch Krisenzeiten 

und im Schwangerschaftskonflikt 

begleitet und wurde für seine empa-
thische, kluge und humorvolle Art 

sehr geschätzt.  

Sigrid Nolte-Butscheidt war im Erst-

kontakt einfühlsame „Hürdensenke-

rin“ für unsere Klient*innen, denen 

es oft nicht leichtfällt, sich mit ihren 

Problemen zu offenbaren.  

Beide haben, weit über ihre originä-

re Aufgabe hinaus, die pro familia in 

vielerlei Hinsicht positiv geprägt und 
hinterlassen wunderbare Spuren. 

Niedrige Inzidenzen und Sonnen-

schein haben einen Liveabschied mit 

Sekt, Liedern und ein paar Tränen 

ermöglicht. Wir wünschen beiden 

alles Gute für die Zukunft!  

Onlineberatung 

 

Über die Homepage des Bundesver-

bandes profamilia.de und die Seite 

sextra.de können sich Ratsuchende 

auch online an pro familia wenden.  

Wie in den Beratungsstellen sichtet 

ein multiprofessionelles Team die 

Anfragen und versendet zeitnah eine 

Antwort.  

Insgesamt erreichten in 2021 genau 
14.122 Fragen die bundesweite On-

lineberatung. Etwa so viele wie in 

den Vorjahren. Eine Ausnahme bil-

dete das erste Pandemiejahr 2020 

mit gut 16.000 Anfragen. Die meis-

ten Anfragen kommen aus NRW.  

In unserer Beratungsstelle waren 

2021 Andreas Rothkegel und Martin 

Gnielka in der Onlineberatung tätig.  

Die Fragen betreffen u.a. klassische 

Sexualberatungsthemen wie Orgas-

musprobleme, Lustunterschiede im 

Paar, sexuelle Identität, "Fremdge-

hen" oder Pornosucht. Gerade tabu-

behaftete Themen lassen sich zu-

nächst leichter in der anonymen 

Onlineberatung ansprechen.  

Mitunter entstehen längere Bera-

tungsdialoge, die eine therapeuti-
sche Qualität bekommen und an-

spruchsvoll in der Beantwortung 

sind.  

Zugenommen haben Beratungsan-

liegen nach Erfahrungen mit sexuel-

ler Gewalt. Hier gilt es Mut zu ma-

chen und vorsichtig den Weg zu 

bahnen, damit Betroffene sich trau-

en, vor Ort eine Beratungsstelle oder 

eine*n Therapeut*in aufzusuchen.  

 

Wir sagen Danke! 

 
 

 Den REWE-Märkten Eigelstein 

und Aachener Str. / Braunsfeld 

für das Aufstellen unserer Spen-

denboxen „Pfandtastisch Helfen“.  

 Unseren ehrenamtlichen Pfand-

box-Leerer*innen Uli Rothkegel-

Michels und Andreas Rothkegel.  

 Nihal Akca (Fachanwältin für 

Familienrecht) für ihre ehrenamt-

lichen Sprechstunden. 

 Unserer Supervisorin Martina 

Kalscheur für ihre stets hilfreiche 

fachliche Unterstützung. 

 Allen pias für die aktive & kreati-
ve Unterstützung unserer gesell-

schaftspolitischen Forderungen. 

 

Ein großes Dankeschön auch den 

vielen anderen, hier namentlich 

nicht genannten Unterstützer*innen 

unserer Beratungsstelle, die durch 

(Wo)Man-Power und/oder finanziel-

le Unterstützung die Fortführung 
unserer Arbeit ermöglichen.   

 

Unser Team 

Von links: Laura König, Gaby Stöcker, Denise Kaufmann, Jan Gentsch, Julia Wallossek, Sören Bangert, Karin 
Huth und Martin Gnielka (Es fehlen: Jeanette Hindrichs, Beate Klöckner, Clemencia Montoya- Harder und 
Paula Schumm, sowie die inzwischen ausgeschiedenen Sigrid Nolte-Butscheidt und Andreas Rothkegel) 

Sie können unsere Arbeit durch eine Spende unterstützen. 

Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE59 3702 0500 0007 0240 04        BIC: BFSW DE33XXX 

 

Neu bei pro familia 

 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit 

Denise Kaufmann eine Nachfolgerin 

für Sigrid Nolte-Butscheidt gefunden 

haben. Sie wird das Team der Kolle-

ginnen im Erstkontakt unserer Bera-

tungsstelle tatkräftig und kompetent 

unterstützten. Herzlich willkommen!  



150 Jahre § 218 / 50 Jahre pro familia  

Köln-Zentrum: (K)ein Grund zu feiern 

150 Jahre § 218 StGB und das 50-jährige Jubiläum 

der pro familia Beratungsstelle Köln-Zentrum sind 

für uns Anlass zur Rückschau auf den Beginn der 

Schwangerschaftskonfliktberatung bei uns und den 

gesellschaftlich stets umkämpften Umgang mit 

ungewollten Schwangerschaften. Für einen Einblick 

in diese Zeiten konnten wir Susanne Just-

Mackensen gewinnen, die von 1976 bis 2014 als 

Beraterin am Hansaring gearbeitet hat und über 
viele Jahre Leiterin der Beratungsstelle war. 

Liebe Susanne, Du warst 

fast von Anfang an dabei. 

Von welcher Stimmung 

waren die ersten Jahre in 

der Beratungsstelle 

geprägt?  

Ich habe 1976 mit einem 

studentischen Nebenjob in 
der Anmeldung angefan-

gen und 1979 nach dem 

Examen dann als Beraterin. 

Zu der Zeit wurde die erste Fristenlösung von 1974 

vom Verfassungsgericht gekippt und es gab eine 

Indikationsregelung mit Beratungspflicht. Ärzte 

mussten den Frauen den Schwangerschafts-

abbruch genehmigen und die Frauen mussten eine 

sogenannte Soziale Beratung machen. Man hat also 

die Selbstbestimmung, die es durch die 
Fristenlösung gab, wieder zurückgenommen. 

Gleichzeitig wurden aber gut fünfzig Modell-

beratungsstellen in Deutschland ins Leben gerufen, 

von denen wir eine geworden sind. Das bedeutete, 

wir wurden wissenschaftlich begleitet, waren zu 

hundert Prozent finanziert und konnten 

entsprechend der Nachfrage Personal einstellen. Es 

war schon klar, es muss ein*e Ärzt*in, ein*e 

Sozialarbeiter*in und ein*e Psycholog*in dabei 

sein. Ziel war es herauszufinden, wie Beratungs-
stellen personell ausgestattet werden müssen, die 

einerseits den Bedarfen der Frauen gerecht werden 

und gleichzeitig den Lebensschutz im Blick haben. 

Es war eine richtige Aufbruchsstimmung.  

Irgendwann waren wir hier 21 Mitarbeitende, alle 

hochmotiviert und politisch engagiert und alle nur 

mit wenigen Stunden angestellt. Das war schon gar 

kein Team mehr, und wir mussten uns in den 

kommenden Jahren gesundschrumpfen, aber ohne 

die Stunden insgesamt zu reduzieren. Das ist uns 
gut gelungen. 

Wie können wir uns die konkrete Arbeit in den 

Anfangsjahren vorstellen? 

In kurzer Zeit sind die Beratungszahlen hier durch 

die Decke gegangen. Das Wartezimmer war 

randvoll, die Frauen standen bis ins Treppenhaus 

und da wir anfangs nur Abendsprechstunden 

anboten, legten sich Frauen mit ihren Kindern auf 

den Boden und schliefen. Meine längste 

Sprechstunde hat bis 3 Uhr morgens gedauert. 

Kommen konnte, wer wollte und irgendwann 
haben wir entschieden, Termine einzuführen, 

damit es für die Frauen und die Mitarbeitenden 

erträglich wird. Es war wirklich eine Extrem-

situation. Außerdem waren die Frauen stark 

verunsichert, weil sie nicht wussten, was bei der 

Indikationsstellung von ihnen erwartet wird. 

Es gab aber auch eine für uns erschreckende 

Bereitschaft, das alles einfach zu akzeptieren und 

gar nicht zu hinterfragen. Dass der Schwanger-

schaftsabbruch moralisch zu verurteilen und 
strafbar ist, war durch 100 Jahre § 218 und die 

gesellschaftliche Haltung im Bewusstsein vieler 

Frauen sehr zementiert. 

 

Auch die Ärzteschaft war damals zum Teil sehr 

verunsichert, weil sie nicht wussten, wie sie die 

Indikationen stellen mussten: Was muss da 

drinstehen? Von daher waren sie froh, dass es uns 
gab. Wir mussten da alle erst reinwachsen. 

Das Modellprogramm und die hundertprozentige 

Finanzierung endeten 1980 und damit fingen dann 

auch leider unsere finanziellen Schwierigkeiten an. 

Das Land übernahm 70 % der Kosten, für die Städte 

war der Rest nur eine Sollleistung und die Stadt 

zahlte leider nicht 30 %. So mussten wir kreativ 

werden. Kunstauktionen oder Benefizaktionen 

haben uns viele Spenden eingebracht. 

Belastend waren auch Demos von Abtreibungs-

gegner*innen vor unserer Beratungsstelle. Mehr-

fach mussten wir deswegen die Polizei rufen. Das 



war schon gruselig und hat im Grunde auch nie so 

ganz aufgehört. Man lernt damit zu leben, aber so 

richtig gewöhnt man sich nicht daran. 

Aber es gab auch sehr unterstützende Erlebnisse. 

Anfang der 90er Jahre stand es finanziell ziemlich 

schlimm um die Beratungsstelle. Da hat sich ein 

überfraktionelles Frauenbündnis im Rat 

zusammengeschlossen, um sich für die Beratungs-

stelle und unsere Arbeit einzusetzen.  

Was auch immer schon toll war, war die 
Zusammenarbeit der Schwangerschaftskonflikt-

beratungsstellen in Köln, die ihre Interessen und 

finanziellen Bedarfe immer versucht haben, 

gemeinsam trägerübergreifend zu verhandeln. 

 

Wie hat sich die Gesetzesänderung in den 

Neunzigern bemerkbar gemacht? 

Das war nochmal eine ziemlich bewegte und 

politisierte Zeit. Die Gesetzeslage zwischen Ost- 

und Westdeutschland hätte unterschiedlicher nicht 

sein können. Eine gemeinsame Regelung wurde 

notwendig. Und es hat fünf Jahre gedauert, mit viel 

politischen Auseinandersetzungen und auch 

wieder der Anrufung des Verfassungsgerichtes, bis 

1995 die jetzt gültige gesetzliche Regelung mit dem 

Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz 

und darin einer neuen Fassung des § 218 in Kraft 
trat. Wir haben es mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge gesehen, weil es natürlich ein 

Fortschritt für die Frauen in Westdeutschland war. 

Es gab ein Mehr an Entscheidungsfreiheit, aber es 

blieb doch eine Regelung im Strafgesetzbuch  

Positiv war, dass die Beratungsstellen in einen 

Kontext von Prävention und Lebensschutz gesetzt 

wurden und damit dann auch Sexualpädagogik klar 

zum Aufgabenbereich gehörte. 

Frauen waren sich bewusster, dass sie einen 

Anspruch auf eine Beratungsbescheinigung hatten. 

Sie konnten die Entscheidung selber treffen, damit 

konnten wir ganz gut leben. Es gab nicht mehr diese 

Notwendigkeit: 'Wir müssen um was kämpfen!' Wir 

konnten uns damit arrangieren, aber es hat ein 

Stück weit zu einer Entpolitisierung geführt. 

Parallel entstand ein enormer Professionali-

sierungsschub. Wir wurden immer mehr zur 

Fachberatungsstelle für Sexualität und Familien-

planung und gewannen an Selbstbewusstsein. Es 

tat auch gut, mal in ruhigere Fahrwasser zu 
kommen und den Fokus auf die Inhalte zu richten. 

Wie schätzt Du die Situation ungeplant/ungewollt 

Schwangerer heute ein? Denkst du, dass in der 

Zeit, in der du hier gearbeitet hast, sich etwas an 

dem moralischen Aspekt verändert hat? 

Ein bisschen hat sich vielleicht schon die 

Tabuisierung aufgelöst. Aber das Tabu ist hunderte 

Jahre alt, das ist nicht so schnell wegzukriegen. Es 

bräuchte noch viel mehr Bewusstseinsarbeit, dass 

es das Recht der Frauen ist, über ihren Körper und 
die Schwangerschaft zu entscheiden. Diese 

Überzeugung ist noch längst nicht da. Und es gibt ja 

weiterhin eine große Gruppe in der Gesellschaft, 

die den Abbruch ablehnt. Unser Frauenbild muss 

sich noch weiter verändern, dass Frauen nicht 

automatisch Kinder kriegen wollen. Sie können 

welche kriegen. Das ist eine Fähigkeit und ein 

Geschenk. Aber sie müssen keine kriegen. Diese 

Entscheidung können die Frauen nur für sich selbst 

treffen, sonst ist es immer eine Entscheidung von 
jemandem für jemanden. Und wenn ich ein 

selbstbestimmtes Menschenbild habe, dann kann 

ich nicht hingehen und bestimmen, was eine Frau 

darf und was nicht. 

Wenn der Staat hier vorausgehen würde und den  

§ 218 so verändern würde, dass nur noch erhalten 

bleibt, dass eine Frau niemals gezwungen werden 

kann gegen ihren Willen abzutreiben, dann würde 

sich auch langfristig was in den Köpfen der 

Menschen verändern. 

Was wünschst / rätst Du der Beratungsstelle / den 

alten/neuen/nachfolgenden Kolleg*innen? 

Ich habe den Verdacht, dass die Politik denkt: 'Es 

läuft doch ganz gut, warum daran rühren?' 

Deswegen wünsche ich der Beratungsstelle, dass es 

ihr weiterhin gelingt, ihre professionelle Arbeit 

UND ihr politisches Engagement im Sinne der 

betroffenen Frauen miteinander zu verbinden. Das 

macht nämlich neben der großen Anstrengung 
auch viel Spaß. 

Liebe Susanne, vielen Dank für dieses Gespräch! 


