
Fachtagung am 20.06.2012  in münster

Familienpolitischer 
Standpunkt

pro familia Landesverband nrW

Wir Fordern :

·

·

·

·

·

·

·

·

·

gesicherte arbeitsplätze mit existenzsicherndem 
einkommen

den ausbau eines qualifizierten, umfassenden, öffent-
lichen und betrieblichen Kinderbetreuungsnetzes für 
alle altersgruppen

die konsequente umsetzung des teilzeitarbeits-
gesetzes sowie teilzeitausbildungsplätze

die konsequente umsetzung des anspruchs auf 
elternzeit für mütter und Väter, im Bedarfsfall auch 
durch unterstützung der Betriebe

existenzsicherndes Kindergeld für alle Kinder

Bearbeitung aller Familienförderungsmaßnahmen in 
einem amt für Familienförderung

Wahlfreiheit bei Verhütungsmitteln – d.h. die Kosten-
übernahme von Verhütungsmitteln für menschen 
mit geringem einkommen (aLg ii-Beziehenden, 
studentinnen, auszubildende)

Lebensplanung einschließlich der Vorbereitung auf 
elternschaft als festen Bestandteil in der schulischen 
und außerschulischen entwicklungsförderung junger 
menschen

den weiteren aus- und aufbau eines umfassenden 
netzes verschiedener angebote zur Beratung, unter-
stützung und Förderung von Familien

pro Familia landeSverband nrW

pro familia nrW e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der in 
nordrhein-Westfalen an mehr als 30 standorten ein viel-
fältiges Beratungsangebot unterhält. Fachlich eingebun-
den sind Beratungsstellen der eigenständigen pro familia 
Ortsverbände und von Varia.

pro familia bietet Beratung, informationen und Ver-
anstaltungen zu:
·  sexualität und Partnerschaft
·  schwangerschaft und Familienplanung
·  sexualpädagogik und aufklärung

pro familia nrW ist teil eines nationalen und internationa-
len netzwerks.

Detaillierte informationen zu unserem angebot finden sie 
unter: www.profamilia-nrw.de

Der „Familienpolitische Standpunkt des pro familia 
Landesverbandes NRW“ wurde in der Mitgliederversamm-
lung des Landesverbandes am 16. 11. 2002 diskutiert und 
beschlossen. Im Auftrag der Mitgliederversammlung hat 
der Arbeitskreis Soziales (AKS) des Landesverbandes den aus 
dem familienpolitischen Standpunkt abzuleitenden aktu-
ellen Forderungskatalog erarbeitet.

aktualisierte Fassung – stand: august 2013



unsere folgenden grundlegenden überzeugungen basie-
ren auf den allgemeinen menschenrechten:

·

·

·

·

Daraus abgeleitet muss Familienpolitik rahmen-
bedingungen schaffen, die

·

·

· 

Jeder mensch hat das recht, über seine sexualität 
selbst zu bestimmen, d. h., entsprechend der jeweili-
gen sexuellen Orientierung und seinen Bedürfnissen 
Beziehungen zu gestalten. Dabei hat jeder mensch 
soziale Verantwortung; vor allem dürfen andere 
menschen durch dieses recht nicht in ihrer Persön-
lichkeit verletzt werden.

Jeder mensch hat ein recht auf körperliche und seeli-
sche unversehrtheit, auf schutz vor sexueller Diskrimi-
nierung und sexualisierter gewalt. Kinder und Jugend-
liche sind besonders zu schützen.

Jeder mensch hat ein recht auf optimale gesund-
heitsversorgung und gesundheitsschutz, z.B. bei der 
Wahl geeigneter Verhütungsmethoden, während einer 
schwangerschaft und geburt, bei methoden des 
schwangerschaftsabbruchs oder bei der Behandlung 
von unerfülltem Kinderwunsch.

Jeder mensch hat das recht, selbst zu entscheiden, ob 
und wann eigene Kinder erwünscht sind. 

Persönlichkeitsentwicklung und entfaltungsmöglich-
keiten jedes einzelnen Familienmitglieds fördern.

Benachteiligungen überwinden.

soziale gerechtigkeit und die gleichbehandlung der 
geschlechter fördern. 

Familie als grundlegende einheit jeder gesellschaft wird 
heute in vielen verschiedenen Formen gelebt. Die Lebens-
realität von Familien hat sich in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert. Die wachsenden möglichkeiten jedes 
einzelnen, für sich selbst eine ganz spezifische Lebens-
form zu wählen, haben eine neue Vielfalt von Familien-
formen mit sich gebracht. Familienpolitik hat dies wahr-
zunehmen und zu unterstützen.

Wir sehen in dieser Vielfalt einen reichtum an Lebens-
formen und setzen uns ein für eine Familienpolitik, die 
alle Familienformen gleichstellt. unterstützt und ge-
fördert werden muss ein gesellschaftliches Klima, in dem 
ein gleichberechtigtes nebeneinander von unterschied-
lichen Familienformen, Kulturen, religionen und natio-
nalitäten möglich ist.

im umgang mit Familien muss jedes Familienmitglied 
mit seiner kulturellen und sexuellen identität gesehen 
werden – unter achtung der Persönlichkeitsrechte 
anderer.

Familien haben vor allem die aufgabe und die Ver-
antwortung, die heranwachsende generation zu schüt-
zen und in ihrer entwicklung zu fördern.

Familien brauchen stärkung, ermutigung und steuerliche 
Förderung zur Wahrnehmung ihrer wichtigen aufgabe.

Die rahmenbedingungen für die erwerbstätigkeit von 
Frauen und männern sind so zu gestalten, dass mütter 
und Väter gleichberechtigt die möglichkeit haben, Familie 
und Berufstätigkeit zu vereinbaren.

Die wachsende armut macht deutlich, dass weitere 
finanzielle Verbesserungen für Familien mit niedrigem 
einkommen dringend notwendig sind. 

pro familia steht als deutsche Gesellschaft für 
Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexual-
beratung mit ihrer aufgabe der beratung zu 
Schwangerschaft und elternschaft für ein humanis-
tisches menschenbild.

in dessen mittelpunkt stehen die Freiheit des 
menschen in eigener verantwortung und das leitbild 
sozialer Gerechtigkeit.

pro familia ist eine nicht-regierungs-organisation, 
überparteilich und konfessionell nicht gebunden.


