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„Wir werden Sie auch die nächsten 50 Jahre brauchen“ 

Jubiläumsveranstaltung im Rathaus Stuttgart  
 

Stuttgart, 30.10.2015. Mit einer Festveranstaltung am Vormittag und  Informationsständen und 

Aktionen am Nachmittag feierte pro familia am 30.10.2015 das Doppeljubiläum des 

Landesverbandes Baden-Württemberg und der Beratungsstelle Stuttgart. Zu den Gästen zählten 

Kooperationspartner-Innen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft, WeggefährtInnen sowie 

zahlreiche Mitglieder von pro familia aus den Ortsverbänden und  haupt- und ehrenamtliche 

MitarbeiterInnen. 

 

Oberbürgermeister Fritz Kuhn erinnerte in seinem Grußwort an die Rolle von pro familia bei 

gesellschaftlichen  Auseinandersetzungen der frühen Jahre, etwa im heftigen Streit um die 

Abtreibung, und schlug den Bogen zu aktuellen Diskussionen um selbstbestimmte Sexualität 

beim Bildungsplan für Schulen. Er zeigte sich froh, dass pro familia auch heute schwierige und 

kontroverse Themen aufgreife, Diskurse anstoße und Konzepte entwickle und nannte Sexualität 

im Internetzeitalter und Pränataldiagnostik als Beispiele: „Wir werden Sie auch die nächsten 50 

Jahre brauchen“.  Das unterstrich auch Sozialministerin Altpeter in ihrem Grußwort. Sie kennt 

pro familia  als ehemalige Vorsitzende des Ortsverbandes Waiblingen auch von innen und  zeigte 

sich beeindruckt, dass pro familia immer mit klarer Haltung in der Öffentlichkeit stehe und 

Aufgaben dabei mit einer guten Portion Pragmatismus anpacke. Prof. Dr. Daphne Hahn, die 

Vorsitzende des Bundesverbandes pro familia,  beschrieb die Herausforderungen der frühen 

Jahre und das ausgeprägte  Stehvermögen, das in Baden-Württemberg aufgrund der sehr 

konservativen Grundhaltung und der starken pietistischen Strömungen nötig war, um 

Sexualaufklärung zu etablieren. Auch heute gebe es vor allem im Süden immer wieder starken 

Gegenwind sagte sie mit Blick auf Proteste sogenannter besorgter Eltern im Land , die sich gegen 

Sexualerziehung und Vielfalt als Thema an Schulen wenden. Hahn  hob auch die besondere 

Innovationsfreude im Land hervor: die online-Beratung sextra , inzwischen ein bundesweit 

etabliertes Angebot von pro familia, wurde bereits vor 20 Jahren im Landesverband Baden-

Württemberg aus der Taufe gehoben. 

 

Sexualität wieder ein Politikum 

 

Prof. Dr. Anja Henningsen von der Universität Kiel griff in ihrem Vortrag „Under construction –

Sexualitäten, Körper und Geschlechter“  die zentrale Rolle von Sexualität in unserer Gesellschaft 

auf und konstatierte, man könne fast von einer gesamtgesellschaftlichen Geschwätzigkeit über 

das Thema sprechen. Das wissenschaftlich untermauerte Ende der Eindeutigkeit, die 

Erkenntnisse um vorhandene geschlechtliche und sexuelle Vielfalt lösten jedoch auch Angst und 

massive Gegenbewegungen aus. Sie zeichnete aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen 

um Sexualität nach und ordnete sie wissenschaftlich ein. „Sexualität ist heute vor allem ein 

Politikum – eine gesellschaftliche Kampfzone“, stellte sie fest. Es gehe um Zuschreibungen und 

Normen, die in Frage stünden – dies machte sie eindrücklich am Beispiel von Menschen mit 

Behinderung fest, die bislang überwiegend als asexuelle Wesen gesehen wurden. Es gehe heute 
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um die Frage, wieviel Vielfalt anerkannt werde und um die Frage des „richtigen“ Umgangs mit 

der vorhandene Vielfalt. Und diese Auseinandersetzung müsse geführt werden: 

„Veränderungsprozesse vollziehen sich nur, wenn Ignoranz und Desinteresse deutlich werden“. 

Nur wenn Zuschreibungen hinterfragt würden, könnten soziale Benachteiligungen auch benannt 

werden. Toleranz dürfe nicht zum erhabenen Desinteresse werden. Henningsen fand für ihre 

Vision, zu der das Aushaltens von Ambivalenzen, Verantwortung und Respekt gehören, sehr viel 

Zustimmung .  

 

Infostände und Aktionen im und vor dem Rathaus 

 

Bis 15 Uhr konnten Festgäste und Interessierte sich auf mehreren Stockwerken und vor dem 

Rathaus an Infoständen über die Beratungs- und Bildungsangebote von pro familia informieren. 

Historische Filmausschnitte und Bildmedien gaben Einblick in die Anfänge der Arbeit, in die 

politischen Auseinandersetzungen um selbstbestimmte Sexualität und in die Arbeit der 

einzelnen Beratungsstellen.  Mutige konnten ausprobieren, wieviel Bewegungsspielraum mit 

Babybauch bleibt oder sich am Glücksrad versuchen und  Quizfragen beantworten.  

 

Ausstellung „Langer Atem, Lust und Liebe“ 

 

ie Ausstellung aus sieben Tafeln mit Begleitbroschüre fächert die Themen auf, für die pro familia 

über nun fünf Jahrzehnte steht.  Dazu gehören etwa zugängliche und bezahlbare Verhütung, das 

Recht, über den Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, umfassende sexuelle Bildung und 

Akzeptanz für Vielfalt. Die Tafeln stellen den historischen Zusammenhang her, zeigen welche 

Fragen sich heute stellen und wo pro familia heute steht. Die Ausstellung ist Teil einer 

Öffentlichkeitsinitiative, gefördert durch die GlücksSpirale, und soll durch die Ortsverbände 

wandern.  
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