
  

 

 

Wahlprüfsteine 2017 

Fragen an die Parteien 

 

Thema 

Sexuelle und reproduktive Rechte 
Deutschland hat das Aktionsprogramm von Kairo 1994 für die Verwirklichung der sexuellen und 

reproduktiven Gesundheit und Rechte ratifiziert. In Deutschland wurde begonnen, die sexuellen und 

reproduktiven Rechte aller Menschen zu stärken1. Darüber hinaus stehen mit der Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention und der UN Konvention für Menschen mit Behinderung Teilhabe und 

sexuelle Selbstbestimmung auf der politischen Agenda des Bundestags. Dennoch gibt es immer noch 

Bevölkerungsgruppen (v.a. Menschen mit Behinderungen, Menschen in Pflegeeinrichtungen, 

geflüchtete Menschen, Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender), die nicht genügend Freiräume 

haben, um selbstbestimmte Sexualität leben zu können. 

Fragen: 

 Wie setzen Sie sich dafür ein, dass die sexuellen und reproduktiven Rechte als universelle 
Menschenrechte in der Politik verankert und in Deutschland diskriminierungsfrei für alle 
Menschen umgesetzt werden?  

 Wie wollen Sie den niederschwelligen Zugang zu Information und den Diensten der 
Familienplanung für alle Menschen gewährleisten? 

 

Thema 

Umfassende Sexualaufklärung ist eine Bildungsaufgabe  
Umfassende Sexualaufklärung, wie pro familia und ihre internationale Dachorganisation die 

International Planned Parenthood Federation (IPPF) sie verstehen, ist mehr als 

Informationsvermittlung. Sie versteht Sexualität ganzheitlich im Zusammenhang mit sozialer sowie 

emotionaler Entwicklung. Sie will Kinder und Jugendliche ihrem Alter und ihrer Entwicklung 

entsprechend mit den Informationen, Werten und Kompetenzen ausstatten, die sie für ihre 

selbstbestimmte Sexualität brauchen. Sie ist wissenschaftsbasiert, informativ und partizipativ und 

fördert die (sexuelle und reproduktive) Selbstbestimmung sowie den Schutz vor (sexualisierter) 

Gewalt und sexuell übertragbaren Krankheiten. Sie hilft Heranwachsenden, eine positive Einstellung 

zur eigenen Sexualität sowie Verantwortungsbewusstsein für sich und andere Menschen zu 

entwickeln. Sexualpädagogische Arbeit respektiert die individuellen Rechte und Grenzen von Kindern 

und Jugendlichen und bezieht sie in ihre Arbeit mit ein. Das Wissen befähigt junge Menschen dazu, 

ihre Rechte wahrzunehmen und einzufordern.  

  

                                                           
1 Bundestagsdrucksachen 18/1958: „20 Jahre nach Kairo – Bevölkerungspolitik im Kontext internationaler 
Entwicklungszusammenarbeit und der Post-2015-Agenda. Antrag der Fraktionen von CDU/CSU und SPD“ vom 
1.7.2014 und DS 18/3392 „Sexuelle und reproduktive Gesundheit. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage von Abgeordneten […] der Fraktion DIE LINKE - DS 18/3028 -“ vom 2.12.2014. 



  

 

Das Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) hat den Schwangerschaftsberatungsstellen die Aufgabe 

gegeben, Angebote zur Sexualaufklärung zu machen und damit auch dazu beizutragen, ungewollte 

Schwangerschaften zu verhindern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2011 Standards für 

die Qualität der Sexualaufklärung entwickelt, die sich an dem Anspruch und dem Fachverständnis der 

umfassenden Sexualaufklärung orientieren.  

Fragen: 

 Welche Anstrengungen wollen Sie unternehmen, um die Qualität der Sexualaufklärung  in 
Deutschland und Europa nach den WHO-Standards für Sexualaufklärung aus dem Jahr 2011 
auszurichten und zu implementieren? 

 Die Nachfrage nach Sexualpädagogik übersteigt die derzeitigen Ressourcen von 
Schwangerschaftsberatungsstellen. Was wollen Sie tun, damit die Bundesländer ihrer 
Verpflichtung nachkommen, Sexualaufklärung als Aufgabe von 
Schwangerschaftsberatungsstellen (SchKG) ausreichend zu finanzieren? 

 

Thema 

Zugang zu Verhütungsmethoden für alle möglich machen 
Der Zugang zu freigewählten, individuell passenden und zuverlässigen Verhütungsmethoden sowie 

hochwertige Informations- und Beratungsangebote zur Familienplanung sind grundlegende Rechte 

von Menschen. In Europa und Deutschland haben viele Menschen diesen Zugang nicht, weil ihnen 

das Geld für das Verhütungsmittel ihrer Wahl fehlt. Ihr Recht auf Zugang bleibt ihnen somit verwehrt. 

Sie weichen auf kostengünstigere und unsichere Methoden der Empfängnisverhütung aus. Das Risiko 

ungewollter Schwangerschaften steigt.  

Frage: 

 Was wollen Sie tun, um allen Menschen mit wenig Geld Zugänge zu freigewählten, individuell 
passenden und zuverlässigen Verhütungsmethoden zu ermöglichen? 

 

Thema 

Den Zugang zum medizinisch sicheren Schwangerschaftsabbruch sicherstellen 
Der legale Zugang zum Schwangerschaftsabbruch und die Bereitstellung von wohnortnahen 

medizinischen Angeboten zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen sind feste Bestandteile 

von Gemeinwesen, die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte von Frauen und Männern 

anerkennen und sich an menschenrechtlichen Prinzipien ausrichten. Das 

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) hat festgelegt, dass diese Rechte in spezifischer Weise 

umgesetzt werden und dass Frauen ein ausreichendes, wohnortnahes medizinisches Angebot 

vorfinden. Aus der Praxis wird zunehmend berichtet, dass notwendige Angebote an vielen Orten 

nicht existieren bzw. es zu wenige Ärzt*innen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. 

Ausbildungs- und Fortbildungsangebote für Medizinstudent*innen und Ärzt*innen zur Durchführung 

von Schwangerschaftsabbrüchen werden als unzureichend wahrgenommen.   

 Fragen: 

 Welche Anstrengungen wollen Sie unternehmen, um ein ausreichendes, wohnortnahes 
medizinisches Angebot zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen sicherzustellen? 

 Was wollen Sie dafür tun, die Ausbildung von Ärzt*innen in Bezug auf die Durchführung von 
Schwangerschaftsabbrüchen zu verbessern?  

  



  

 

 

Thema 

Sexuelle und reproduktive Gesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit 
Deutschland hat die Sustainable Development Agenda 2030 der Vereinten Nationen ratifiziert. Diese 

basieren auf den WHO-Zielen zur Verbesserung des „Zustands des körperlichen, emotionalen, 

mentalen und sozialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität“. Ziele der Sustainable 

Development Goals 2030 sind insbesondere die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von 

schwangeren Frauen und ihren Kindern sowie eine gute Sexualerziehung für Jugendliche in Afrika, 

Asien und Lateinamerika.  

Derzeit werden ca. 0,52 % des deutschen BIP für die Entwicklungszusammenarbeit (ODA) investiert. 

Fragen: 

 Wie wollen Sie eine flächendeckende Gesundheitsversorgung, die die freie Wahl des 
Zeitpunkts der Geburt und der Anzahl der Kinder berücksichtigt, für Menschen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika verbessern? 

 Wie kann die Erhöhung der Ausgaben Deutschlands für die ODA von derzeit international 
verpflichteten 0,7 Prozent erreicht werden?  
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