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Es ist eine Entscheidung, die sich wohl
keine Frau leicht macht: Behalte ich
mein ungeborenes Kind oder treibe ich
es ab? Hilfe bei dieser Frage gibt in
Pforzheim die Beratungsstelle pro fami-
lia. Dort herrscht derzeit allerdings ge-
wissermaßen ein Ausnahmezustand.
Denn seit gestern hat sich eine kleine
Gruppe ganz in der Nähe der Einrich-

tung aufgestellt, um unter dem Motto „40 days for life“ (zu Deutsch: 40 Tage für das
Leben) gegen Schwangerschaftsabbrüche zu protestieren.

Rund fünf Wochen lang wollen Pavica Vosnovic und ihre Mitstreiter mit ihren Plakaten
von 9 bis 13Uhr an der Parkstraße stehen und beten. Die Aktion, die ihren Ursprung in
den USA hat, wurde unter anderem bereits in Frankfurt und Wiesbaden gestartet.

Edith Münch, Geschäftsführerin von pro familia Pforzheim, und Vorsitzender Peter
Benkner sind wenig begeistert von der Demonstration in direkter Nachbarschaft zu ih-
rer Beratungsstelle. Sie sorgen sich um die Anonymität ihrer Klientinnen und fürchten,
dass die Proteste abschreckend wirken können. Um dem entgegenzuwirken, haben
sie einen eigenen Informationsstand an der Eingangstüre aufgestellt. An den Öff-
nungstagen wollen sie ebenfalls Flagge zeigen und den Betroffenen den Eintritt in die
Beratungsstelle erleichtern. „Wir erfüllen seit 26 Jahren das Schwangerschaftskonflikt-
gesetz“, betont Münch. Dieses besagt, dass Frauen sich vor einer Abtreibung beraten
lassen müssen. Diese Gespräche sollen dem Schutz des ungeborenen Lebens die-
nen. Die Beratungsstellen bemühen sich, die Frau zur Fortsetzung der Schwanger-
schaft zu ermutigen und ihr Perspektiven zu eröffnen. „Wir strengen uns außerordent-
lich an, alle Finanzhilfen zu vermitteln“, erklärt Münch.

Damit die Hilfesuchenden nicht durch die Protestierenden abgelenkt werden, versucht
pro familia, die Termine auf den Nachmittag zu legen. Kommt nur ein Gespräch am
Vormittag in Frage, werden die Schwangeren auf die Demonstranten hingewiesen.

Die Abtreibungsgegner haben sich ne-
ben pro familia aufgestellt. Fotos: Ketterl
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