
pro familia fordert selbstbestimmte Familienplanung für alle 
Menschen und die Sicherstellung qualifizierter Beratung

Jeder Mensch hat das Recht, darüber zu entscheiden, ob er sich fortpflanzen möchte oder nicht. 
Voraussetzung für diese Entscheidung ist der Zugang zu Familienplanung. pro familia setzt sich 
für die Weiterentwicklung von selbstbestimmter Familienplanung, für die Kostenübernahme 
von allen Verhütungsmitteln und -methoden für alle Menschen über die Krankenkassen sowie 
für den Ausbau einer menschenrechtsbasierten Verhütungsberatung ein. Dies beschlossen die 
Delegierten in einer „Offenbacher Erklärung“ auf der jährlichen Versammlung am 12. Mai 2019.

pro familia fordert, die Kostenübernahme für alle Verhütungsmittel und für alle Menschen über 
die Krankenkassen sicherzustellen. Verschreibungspflichtige und nicht-verschreibungspflichti-
ge Verhütungsmittel müssen in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufge-
nommen werden, ebenso wie die Kosten für ärztliche Leistungen, die im Zusammenhang mit 
Verhütung entstehen. Auch für Sterilisationen sollte die Kostenübernahme gelten: Denn es ist 
nicht einzusehen, warum diese sichere und nebenwirkungsarme „Dauerverhütung“ zum Bei-
spiel nach Abschluss der Familienphase – oder wenn grundsätzlich kein Kinderwunsch besteht 

– außen vor bleiben sollte.

Insbesondere Menschen mit wenig Geld sind auf eine schnelle gesetzliche Lösung angewiesen. 
In einem ersten Schritt fordert pro familia deshalb, den Rechtsanspruch auf kostenfreien Zu-
gang zu allen Verhütungsmitteln für Menschen mit wenig Einkommen zu garantieren und als 
bundesweite Regelung im SGB V zu verankern.

Mit der „Offenbacher Erklärung“ verpflichtet sich pro familia außerdem, alles für den Ausbau 
und die fachliche Weiterentwicklung von unabhängigen Angeboten der freiwilligen, rechte-
basierten psychosozialen Verhütungsberatung neben dem Angebot der niedergelassenen 
Ärzt*innen zu tun. Denn die Anforderungen an die Beratung steigen, die Fragen zu Sicherheit 
und Wirksamkeit von Verhütungsmitteln und wie sie zur individuellen Lebenssituation passen, 
werden immer komplexer, insbesondere wenn Klient*innen nicht gut Deutsch sprechen, kogni-
tive oder körperliche Beeinträchtigungen haben, keine Krankenversicherung oder Aufenthalts-
papiere vorweisen können. pro familia setzt Erfahrung und beraterisches Können dafür ein, 
Menschen zu unterstützen und sie in ihren sexuellen und reproduktiven Rechten zu stärken.

Bereits am Vortag hatte sich der Verband auf der Fachtagung „Verhütungsberatung: Lebensnah 
– an den Menschenrechten orientiert“ mit Verhütungsberatung und den Herausforderungen 
für die Zukunft befasst. Die Teilnehmenden diskutierten in den Workshops unter anderem die 
Fragen, wie die Arbeit mit Dolmetscher*innen gelingen und Social Media für die Informations-
arbeit zu Verhütung insbesondere für die Zielgruppe junger Menschen genutzt werden kann.

Die Delegierten wählten einen neuen Bundesvorstand. Als Nachfolge von Prof. Dr. Davina Höb-
lich folgt Dörte Frank-Boegner in das Amt der Bundesvorsitzenden. Dörte Frank-Boegner ist pro 
familia seit 35 Jahren verbunden, hat 26 Jahre mit dem Schwerpunkt Paar- und Sexualberatung 
in der pro familia Beratungsstelle in Marburg gearbeitet und ist seit vielen Jahren Mitglied im 
Fachausschuss Fort- und Weiterbildung des pro familia Bundesverbands. Sie ist in eigener Pra-
xis als Familien,- Paar- und Sexualberaterin in Marburg tätig und bietet Fort- und Weiterbildung 
in der Paar- und Sexualberatung an. „Mir ist es ein Anliegen, die Vielfalt der Beratung sicht-
bar zu machen und die Politik in die Pflicht zu nehmen, für die institutionelle Beratung etwas 
zu tun“, machte Frank-Boegner deutlich. Als neue stellvertretende Vorsitzende gehören dem 
Bundesvorstand Stephanie Schlitt, Expertin für Gender und Frauenrechte aus Berlin, und Jann 
Schweitzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Uni-
versität Frankfurt am Main und Berater bei der AIDS-Hilfe in Frankfurt am Main, an. Die stell-
vertretende Vorsitzende Alina Marlene Schmitz wurde für eine zweite Amtszeit wiedergewählt, 
Schatzmeister Dr. Dirk-Oliver Kaul setzt seine zweite Amtszeit fort.
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