
„Wir müssen die Rechte auf Selbstbestimmung 
und reproduktive Gesundheit verteidigen“

Die pro familia Bundesdelegiertenversammlung fand am 8. Mai 2022 wegen der 
Pandemie erneut virtuell statt. Die Delegierten waren unter anderem zusam-
mengekommen, um neue Vorstandsmitglieder zu wählen. 

Die bisherige Bundesvorsitzende, Dörte Frank-Boegner, schied nach drei Jahren aus 
dem Bundesvorstand aus. Stephanie Schlitt, stellvertretende Vorsitzende, dankte 
ihr im Namen des Vorstands für das große Engagement, mit dem sie aus der Er-
fahrung der Beratungsarbeit heraus gemeinsam Ideen entwickelt und diese mit 
starker Stimme in die Politik eingebracht habe.

Die Delegierten wählten Monika Börding mit großer Mehrheit zur neuen Bundes-
vorsitzenden. Die Diplom-Pädagogin aus Bremen ist kein neues Gesicht im Ver-
band: Von 2013 bis 2021 war sie Geschäftsführerin des pro familia Landesverbands 
Bremen. Sie freue sich, an der Weiterentwicklung von pro familia beteiligt zu sein, 
erklärte Monika Börding nach der Wahl. Der Verband läge ihr sehr am Herzen und 
Themen gebe es weiterhin genug.

„Selbstverständlich stellt der aktuelle Krieg in der Ukraine und die durch den Kli-
mawandel entstehenden Fragen viele Themen in den Schatten. Gleichwohl gilt es 
weiterhin, Fragen der Selbstbestimmung und reproduktiven Rechte zu verteidigen 
und zu entwickeln. Diese stehen immer wieder auf dem Prüfstand, wie ein Blick 
auf die aktuelle Entwicklung in den USA zeigt. Aus meiner Sicht sind die anstehen-
den Fragen in Deutschland die Abschaffung des §219a StGB und eine Verbesserung 
der regionalen medizinischen Versorgung zum Schwangerschaftsabbruch“, sagte 
Börding. Sie verwies auf den Film ‚Wie wir wollen‘ des Kollektivs Kinokas aus Berlin, 
in dem alle Aspekte der aktuellen Debatte umfassend dargestellt seien.

Fiona Franz, Medizinstudentin an der Universität Hamburg und Gründungsmit-
glied von Medical Students for Choice Hamburg, wurde als stellvertretende Vor-
sitzende für eine weitere Wahlperiode wiedergewählt. Sie ist Mitglied des jungen 
Netzwerks pia – pro familia in action und möchte im Bundesvorstand ein Sprach-
rohr für die jungen Menschen bei pro familia sein.
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