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Liebe Leser*innen, 
liebe Unterstützer*innen von pro familia, 
 
was gab es bei uns Neues im vergangenen Jahr? Was hat uns besonders beschäftigt? 
Die Diskussion um den §219a, die bereits in 2018 in der Öffentlichkeit sehr kontrovers 
geführt wurde, setzt sich auch im Jahr 2019 fort. Das Urteil gegen die Ärztin Christina 
Hänel, die auf ihrer Homepage darüber informiert hat, dass sie 
Schwangerschaftsabbrüche durchführt und deswegen vom Amtsgericht Gießen im 
vergangenen Jahr zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurde, ging durch die Medien. 
pro familia unterstützt die Ärztin und betont, dass jede Frau das Recht haben sollte, 
sich frei und anonym über die Möglichkeit eines Abbruchs zu informieren. Daher 
setzte sich pro familia zusammen mit anderen Organisationen, wie dem Paritätischen,  
für eine komplette Streichung des §219a ein. Leider vergebens! 
 
Im April 2019 hat die Bundesregierung die Gesetzesänderung des §219a StGB zur 
„Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch“ verabschiedet. 
Das Ergebnis ist eine für alle Betroffenen sehr unbefriedigende Lösung, wie Sie in der 
beigefügten pro familia Pressemitteilung vom Juli lesen können. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

pro familia trägt präventiv durch Beratung zu Verhütung und Sexualaufklärung dazu 
bei, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. Und pro familia setzt sich weiterhin 
dafür ein, dass Frauen wohnortnah einen Schwangerschaftsabbruch durchführen 
lassen können, Frauen, Ärzte und Beratungsstellen in diesem Zusammenhang nicht 
stigmatisiert werden und der Schwangerschaftsabbruch Thema in der medizinischen 
Ausbildung wird. 
 
Wir bedanken wir bei Ihnen, bei allen Mitgliedern und Spender*innen, bei unseren 
Förderer*innen, der Regierung, der Stadt und dem Landkreis Regensburg, den 
Landkreisen Neumarkt und Cham, unseren Vorstandsfrauen MdL Margit Wild, der 
Fachanwältin Susann Christoffers und Dr. Carolin Wagner für ihr ehrenamtliches 
Engagement. 
 
Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten profa-Teams 
 
Sabine Balan 
Geschäftsführung 
pro familia Regensburg e.V. 



Unsere Beratungszahlen in 2018 
Unser breit aufgestelltes 
Beratungsangebot in 2018 
zeigt sich in der Graphik. Die 
allgemeinen Beratungen von 
Schwangeren und Paaren 
und die Beratungsgespräche  
nach der Geburt (incl. der 
Paarberatungsgespräche) 
machen 86,34 % aller 
Gespräche aus. 

Lediglich 13,66 %  der 
Gespräche (176 Beratungen) 
waren Schwangerschafts-
konfliktberatungen. 

Insgesamt fanden 1.288 
Beratungen im Jahr 2018 
statt. 

 

 
* Pränataldiagnostik 



Ein Vormittag in der Beratungsstelle 
Frau X. ist Mutter von 3 Kindern. Sie hat sich gegen 
ihre vierte Schwangerschaft entschieden. Sie 
kommt nach dem Abbruch noch einmal in die 
Beratungsstelle, weil sie bei ihrem letzten Termin 
erfahren hat, dass Frauen, die ALG II beziehen, die 
Kostenübernahme von Verhütungsmitteln 
beantragen können. Im Gespräch werden die 
verschiedenen Möglichkeiten der Verhütung 
vorgestellt. Gemeinsam wird überlegt, welche 
Verhütungsmethode für die Frau am besten 
geeignet sein könnte. Frau X. ist froh, dass sie jetzt 
ein Verhütungsmittel wählen kann, das sicher ist 
und sie sich alleine nicht hätte leisten können. 
 

Herr und Frau X. kommen mit ihren 3 kleinen Kindern ohne 
Termin in die Beratungsstelle. Frau X. ist schwanger.  
Die Familie hat endlich eine größere Wohnung gefunden.  
In den letzten vier Jahren haben sie zu fünft in einer 2-
Zimmer-Wohnung gelebt. In der neuen Wohnung fehlen 
die Küchenmöbel. Die Möbel der Familie sind alle sehr alt 
und nicht mehr benutzbar. Die Kinder haben im Moment 
keine eigenen Betten. Alle Familienmitglieder schlafen auf 
Matratzen. Gibt es einen Anspruch auf staatliche 
Unterstützung? Oder gibt es Stiftungen, die die Familie 
unterstützen könnten? 

Frau X. und Frau Y. kommen zusammen in die Beratungsstelle. 
Sie haben letztes Jahr geheiratet. Frau X. ist schwanger. Das Paar 
möchte wissen, ob für sie als gleichgeschlechtliches Paar die 
gleichen gesetzlichen Regelungen für die Elternschaft gelten wie 
für gemischtgeschlechtliche Paare. Können beide Elternteile in 
Elternzeit gehen? Muss das Kind dafür erst adoptiert werden? 
Und wie läuft eine Adoption überhaupt ab? 
(Alle offenen Fragen konnten in der Beratung geklärt werden. 
Frau X. und Frau Y. freuen sich, gemeinsam zwei  
Elternzeitmonate mit ihrem Baby verbringen zu können.) 



Ein Nachmittag in der Beratungsstelle 

 

 

Ein Paar kommt aufgelöst und verzweifelt von einer 
Humangenetischen Praxis zu uns. Die Frau ist in der 20. 
Woche schwanger. Das Paar hat aufgrund verschiedener 
Untersuchungen den Verdacht auf Down Syndrom bei 
ihrem Kind mitgeteilt bekommen, mit schwerer 
Schädigung der Organe. Das Paar steht unter Schock und 
kann sich ein Leben mit einem schwer behinderten Kind 
nicht vorstellen. In der Beratung wird besprochen, wie 
ein Leben mit Kind aussehen könnte, Unterstützung 
besprochen und auch die Möglichkeit eines Abbruches. 
Das Paar müsste sich eine medizinische Indikation 
ausstellen lassen, wenn sie einen Spätabbruch in 
Erwägung ziehen. Die Beraterin verabredet auf Wunsch 
einen weiteren Termin. Eine Beratungsbescheinigung 
über eine vertiefende psychosoziale Beratung wird 
ausgestellt. Das offene Gespräch hat dem Paar sehr gut 
getan. 
  

 
Frau M. hat lange Jahre mit der Pille verhütet. Aufgrund 
einer Erkrankung ist ein hormonelles  Verhütungsmittel 
nicht länger für sie geeignet. Sie möchte sich daher über 
verschiedene Möglichkeiten der hormonfreien 
Verhütung informieren. Im Gespräch mit der Beraterin 
werden pro und contra der Methoden in ihrer speziellen 
Situation diskutiert. Die Klientin geht froh und mit der 
Idee, sich ein Diaphragma anpassen zu lassen, aus dem 
Gespräch. 

Frau X. ist schwanger. Ihr Partner hat sich von ihr 
getrennt. Sie ist sich nicht sicher, ob sie die 
Schwangerschaft fortsetzen kann. Frau X. macht gerade 
eine Ausbildung und hat kein hohes Einkommen. Sie ist 
verzweifelt, denn sie kann es sich nicht vorstellen, ein 
Kind alleine groß zu ziehen. Wer kann sie unterstützen? 
Welche finanziellen Leistungen stehen ihr als 
alleinerziehende Mutter zu? Kann sie sich vorstellen, 
die Ausbildung zu unterbrechen und in Teilzeit 
fortzusetzen? 



                       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listen sind keine Lösung 
 
pro familia fordert weiterhin die Streichung des §219a StGB 
 
Im April 2019 hat die Bundesregierung die Gesetzesänderung des §219a StGB zur „Verbesserung der Information über einen 
Schwangerschaftsabbruch“ verabschiedet. Jetzt haben BZgA und BÄK die von der Bundesregierung angekündigte Liste mit 
Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, veröffentlicht. In der Praxis zeigt sich das, was pro familia öffentlich 
immer wieder bekräftigt: Diese Listen sind keine Lösung! 
 
Auf der veröffentlichten Liste finden sich 87 Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland durchführen. Auf der 
Liste werden in erster Linie Ärzt*innen aus Berlin und Hamburg aufgeführt, 12 andere Bundesländer, darunter 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg, kommen schlichtweg nicht vor.  
 
  

 
Listen sind keine Lösung 
 
Das Urteil gegen die Ärztin Christina Hänel, die auf ihrer Homepage darüber informiert hat, dass sie 
Schwangerschaftsabbrüche durchführt und deswegen vom Amtsgericht Gießen im vergangenen Jahr zu einer hohen 
Geldstrafe verurteilt wurde, ging durch die Medien. pro familia unterstützt die Ärztin und betont, dass jede Frau das Recht 
haben sollte, sich frei und anonym über die Möglichkeit eines Abbruchs zu informieren. Daher setzte sich pro familia 
zusammen mit anderen Organisationen, wie dem Paritätischen,  für eine komplette Streichung des §219a ein. Leider 
vergebens!  Die aktuelle Situation ist, als Konsequenz daraus, schwierig, wie der Pressemitteilung des Bundesverbandes zu 
entnehmen ist: 



Einige Bundesländer haben bereits vor Monaten regionale Listen erstellt. An diesen hätte man sich orientieren können. 
Auch das ist nicht geschehen. Aber nicht nur, dass diese Liste mehr als unvollständig ist, sie ist auch unübersichtlich und im 
Internet schwer zu finden. Frauen und Paare, die im Internet auf der Suche nach solch einem Angebot sind, werden nur 
durch Zufall auf diese Seite stoßen. Medizinisch korrekte Informationen über einen sicheren und legalen 
Schwangerschaftsabbruch fehlen. Mit Informationsrechten hat dies nichts zu tun. 
 
Man könnte als Gegenargument einbringen, dass diese Liste - wohlgemerkt für viel Geld - weiter aktualisiert werden soll. 
Dies ändert jedoch nichts an den grundlegenden Kritikpunkten. Sie wird zu keiner Zeit den realen Versorgungsstand 
abbilden, da nur ein Bruchteil der Ärzt*innen eine Meldung dorthin vornehmen wird. In einem Klima der gesellschaftlichen 
Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, deren Verortung im Strafgesetzbuch und Behandlung als Straftat ist das 
nicht zu erwarten, schon gar nicht, solange Gegner*innen reproduktiver Selbstbestimmung ungehindert Praxen und andere 
Einrichtungen regelmäßig belagern können. 
 
Die einzige Lösung ist die Streichung des §219a aus dem Strafgesetzbuch! 
 
Nur so können die Informationsrechte von Ärzt*innen, Frauen und Paaren sichergestellt werden. Solange Deutschland die 
Bereitstellung von medizinisch korrekten Informationen über den sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch nicht 
entkriminalisiert, widerspricht es seinen Menschenrechtsverpflichtungen. Im europäischen Vergleich schneidet 
Deutschland zudem schlecht ab. Ein Blick über den Tellerrand wäre hilfreich: Zuletzt hoben Irland und Belgien 2018 
Rechtsvorschriften 
auf, die die Bereitstellung von Informationen über Abtreibungen bisher verboten hatten. In Frankreich gibt das 
Gesundheitsministerin einen jährlich aktualisierten vollständigen Überblick auf einer separaten Homepage heraus – 
ergänzend zu den nicht limitierten Informationsmöglichkeiten der Ärzt*innen. Demgegenüber stehen die europaweit 
einzigartigen Informationsbeschränkungen in Deutschland. Das ist beschämend. 
 
Dieser „Kompromiss“ zum §219a StGB darf nicht das letzte Wort sein. pro familia fordert die Politik 
auf, die öffentliche Kritik ernst zu nehmen und diesen Zustand zu ändern. 
 
31.07.2019 



Geschlechtliche Vielfalt  
 
Die Mitarbeiter*innen der pro familia Regensburg nahmen im April 2018 an einem Basis-Workshop zum Thema geschlechtliche 
Vielfalt teil. Zusammen mit den Kolleg*innen der pro familia in Passau und Ingolstadt haben wir uns über den aktuellen Stand der 
Entwicklung informiert und mit der Referentin Katharina Debus (Institut Dissens, Berlin) Handlungsmöglichkeiten für unsere Arbeit 
mit Klient*innen diskutiert. 
 
Unterschiedliche Identitätsentwürfe und Lebensweisen werden zunehmend  
öffentlich sichtbar und von unseren Klient*innen thematisiert. In unserer  
Beratungsarbeit geht es uns darum, professionell zu agieren, d.h. sowohl  
Akzeptanz zu entwickeln gegenüber geschlechtlicher, amouröser und  
sexueller Vielfalt als auch den Abbau von Diskriminierung zu fördern. 
 
Nachdem dieses Thema bereits seit einiger Zeit im Bereich sexuelle Bildung  
eine wichtige Rolle spielt, wollen wir es nun auch in der Beratung unserer  
Klient*innen stärker in den Fokus nehmen, um Menschen in ihrer selbst- 
bestimmten Sexualität zu unterstützen. Es ist uns außerdem ein Anliegen,  
unsere Kommunikation (mündlich und schriftlich, nach innen und außen)  
dem Stand der aktuellen Entwicklung in diesem Bereich anzupassen. 
 
 
 
 
Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: 
 
https://interventionen.dissens.de/ 
 
https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/Orientierung_Identitaet/Hintergrund_Sexuelle_Vielfalt.pdf 
 





pro familia - Verbandstag am 23. März 2019 in Regensburg 
 
Der erste Verbandstag für alle Mitglieder und Mitarbeitenden der pro familia Bayern  
war ein großer Erfolg!  
 
Die rund 100 Teilnehmer*innen aus den verschiedenen Orts – und Bezirksverbänden  
diskutierten gemeinsam aktuelle Themen, wie Verhütung und Schwangerschaftskonflikt.  
 
Auch die Vorstellung von Projekten, Ideen und Aktionen in den einzelnen Ortsverbänden  
war sehr interessant und trug dazu bei, neue Ideen für unsere zukünftige Arbeit zu entwickeln. 
Darüber hinaus stand natürlich das persönliche Kennenlernen und der Austausch untereinander 
im Mittelpunkt dieses Tages (s. folgender Bericht). 



Quelle: Donau-Post 



Ihre Unterstützung hilft in jeder Beziehung! 
Spenden 
Nur mit Hilfe von Spenden und Mitgliedsbeiträgen wird es uns auch in 
Zukunft möglich sein, unsere Arbeit in bewährter Weise weiterzuführen! 
Wie hoch Ihre Spende auch sein mag – wir freuen uns sehr darüber! 
Herzlichen Dank! 
 

Unser Spendenkonto: 
IBAN: DE76 7505 0000 0008 5028 17    BIC: BYLADEM1RBG 
Spenden und Beiträge an pro familia Regensburg e. V. sind steuerlich 
absetzbar. 
 

Kontakt  
pro familia Regensburg e.V.    Tel: 0941 704455 
An der Schergenbreite 1     Mail: regensburg@profamilia.de 
93059 Regensburg      www.profamilia.de/regensburg 
 
 

Gefördert durch: 


