
Impressionen von der 
Podiumsdiskussion



Ursula auf der Heide, Vorständin von pro familia Frankfurt und 
Sprecherin des Bündnis Frankfurt für Frauen*rechte 

„Nach fünf Jahren muss Schluss sein 
mit den Belästigungen von 
Ratsuchenden und Mitarbeitenden 
von Pro Familia in Frankfurt und in 
anderen Städten. Wir brauchen eine 
bundesweite, rechtssichere 
Regelung zum Schutz der 
Persönlichkeitsrechte von Frauen* 
und dem freien und unbeeinflussten 
Zugang zu Schwangerschaftskonflikt-
beratung“.



„Die Belästigung von ratsuchenden Frauen 
vor Beratungsstellen von Pro familia 
beeinträchtigt mehrere Rechte: Das Rechte 
auf freie Entscheidung für die Planung 
einer Familie, das Recht zu entscheiden, ob 
und wann die Geburt eigener Kinder 
erwünscht ist und das Recht auf 
Privatsphäre. Wir setzen und für sexuelle 
und reproduktive Selbstbestimmung ein, 
ohne Manipulation und Beeinflussung!“

Bianca Schimmel, Koordinatorin des Projektes Sexuelle und
Reproduktive Rechte KONKRET, pro familia Landesverband
Hessen e.V.



„Ziel von Bannmeilen vor 
Beratungsstellen ist es nicht, die 
Versammlungsfreiheit einzuschränken, 
sondern dem Schutz der Frauen 
Rechnung zu tragen.“

Terry Reintke, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen/ 
Freie Europäische Allianz im europäischen Parlament



Claudia Hohmann, Leiterin der Beratungsstellen von pro familia
Frankfurt

„Viele Frauen schämen sich, dass sie 
ungewollt schwanger sind, sie denken, dass 
sie selbst schuld an ihrer Situation sind. Die 
Schuldgefühle verstärken sich durch die 
Demonstrationen von 
Abtreibungsgegner*innen und beeinflussen 
Frauen in dieser Notsituation“

„Ich wünsche mir eine geregelte Schutzzone, 
die nicht immer wieder von Gerichten gekippt 
werden kann. Frauen den Belästigungen 
auszusetzen konterkariert den Schutzauftrag. 
Es muss ein realistischer, feministischer und 
menschenwürdiger Blick auf Schwanger-
schaftsabbrüche ermöglicht werden.“



„Das Frauenbild von antifeministischen 
Bewegungen ist ein reines Mutterbild. Eine 
Lebensgestaltung außerhalb der Mutterschaft 
wird nicht akzeptiert. Antifeministische 
Organisationen sehen Mutterschaft als etwas 
Unveränderliches. Ein Verstoß gegen diese 
Normen wird als Verstoß gegen die Natur und 
Ordnung angesehen“.

„Wir können nicht bei Bannmeilen und 
Schutzzonen vor Beratungsstellen 
stehenbleiben. Das StGB muss geändert 
werden. Die Streichung von § 219 entfaltet 
auch eine Schutzwirkung, denn die Beratung 
wäre dann freiwillig.“

Dr. Marianne Schmidbauer, ehemalige geschäftsführende
Direktorin des Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudium und
die Erforschung der Geschlechterverhältnisse, Frankfurt



„Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt 
den persönlichen Innenraum und die 
Intimsphäre. Das beinhaltet auch die Bereich 
Schwangerschaft und Reproduktion. Frauen 
haben auf dem Papier Rechte, die jedoch in 
der Rechtsprechung nicht umgesetzt werden. 
Damit werden Frauen praktisch entrechtet!“

„Wir können im Jahre 2022 erwarten, dass 
sich Richter*innen sich in verschiedene 
Lebensrealitäten hineinversetzen. Wir 
brauchen eine stärkere soziale Vermischung 
und mehr Diversität an den Gerichten.“

Sarah Praunsmändel, Rechtswissenschaftlerin Johann-
Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt



„Das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Frankfurts Ende 2021, wonach Frauen einfach 
ihren Blick von den Protesten abwenden 
sollen, ist frauenfeindlich und weltfremd. Das 
Recht lässt die Frauen im Stich.“

„Der Staat hat Schutzpflichten, um einen 
ungehinderten Zugang zur Beratung zu 
gewährleisten. Das ist aktuell nur im Rahmen 
des Schwangerschaftskonfliktgesetz möglich. 
Daher muss eine bundesweite Regelung 
getroffen werden. Es ist auch sinnvoll, die 
Mahnwachen unter bestimmten Voraus-
setzungen zur Ordnungswidrigkeit zu 
machen.“

Noreen von Schwanenflug, Verwaltungsrechtsexpertin und
Rechtsamtleiterin der Stadt Rüsselsheim am Main


