Zum Weltfrauentag am 8. März: Freier Zugang zu Beratung
statt Beeinflussung durch fundamentalistische Gruppen!
pro familia fordert die Bundesregierung angesichts der erneuten Belagerung der
Frankfurter Beratungsstelle zum Handeln auf
Erneut haben vor einer Schwangerschaftsberatungsstelle tägliche Versammlungen als Behinderung des Zugangs zum Schwangerschaftsabbruch begonnen. Sechs Wochen lang werden Ratsuchende, die die psychosoziale Beratung bei pro familia Frankfurt aufsuchen wollen,
den Gebeten und Gesängen von „40 Tage für das Leben“ ausgesetzt sein, einer religiösfundamentalistischen Gruppe. Ratsuchende mit vielen Beratungsthemen zu Themen wie
Schwangerschaft, Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft, darunter Menschen mit
ungewollter Schwangerschaft ebenso wie Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch oder
in schwierigen persönlichen oder familiären Situationen müssen Spalier laufen und werden
mit Gesängen und Schockbildern bedrängt und daran gehindert, die Beratungsstelle aufzusuchen. Die Bundespolitik muss den freien Zugang zu den Beratungsstellen gewährleisten
und Belagerungen von Beratungsstellen untersagen, fordert der pro familia Bundesverband.
Vor einigen Beratungsstellen von pro familia ist es Jahr für Jahr das gleiche Bild. An bestimmten Tagen im Monat – oder wie aktuell in der Fastenzeit – halten religiöse Gruppen sogenannte Mahnwachen ab und belästigen die Ratsuchenden. Der Versuch der Stadt Frankfurt,
dies während der Öffnungszeiten und im Nahbereich der Beratungsstelle von pro familia
gerichtlich untersagen zu lassen, scheiterte vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt. Das Verwaltungsgericht verwies auf die Versammlungs- und Meinungsfreiheit und erklärte, dass das
allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht vor der Konfrontation mit einer Meinung schütze, die
als Stigmatisierung und Anprangerung empfunden würden.
„Diese Aussage zeugt von großer Fehleinschätzung um die Notwendigkeit einer geschützten,
vertraulichen Atmosphäre in der psychosozialen Beratung. Menschen haben ein Recht auf Beratung, um in einer geschützten und vertraulichen Atmosphäre Fragen zu stellen, ihre Anliegen zu sortieren und Informationen zu bekommen“, erklärt Dörte Frank-Boegner, Bundesvorsitzende von pro familia. „Ratsuchende mit allen Anliegen haben ein Recht darauf, unbehelligt
und ohne Spießrutenlauf eine Beratungsstelle aufzusuchen. Im Fall der Pflichtberatung vor
einem Schwangerschaftsabbruch ist der Ausschluss einer Beeinflussung sogar ausdrücklich
im Schwangerschaftskonfliktgesetz gefordert.“
„Alle Frauen, die ungewollt schwanger sind, befinden sich in einer akuten Notlage. Alle stehen
unter Druck. Viele empfinden Scham- und Schuldgefühle. Einige haben Angst – bis hin zu
Todesangst, weil niemand von der Schwangerschaft erfahren darf. Deshalb ist der geschützte
und unbehelligte Beratungsrahmen so wichtig. Wird dieser nicht endlich durch ein Gesetz abgesichert, steht das Vertrauen in die Beratung auf dem Spiel“, sagt Claudia Hohmann, Leiterin
der pro familia Beratungsstelle Frankfurt.
Im letzten Jahr hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe ähnliche Versammlungen vor der Beratungsstelle in Pforzheim untersagt. Dieses Gericht ging von einer Verletzung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts der Ratsuchenden aus, die Versammlung sei darauf ausgerichtet gewesen, die Ratsuchenden einer Anprangerung und Stigmatisierung auszusetzen.
„Wir können nicht hinnehmen, dass in jeder Stadt der Schutz der Beratung neu durchgefochten werden muss“, betont Dörte Frank-Boegner. „Es ist Aufgabe der Bundespolitik, das Persönlichkeitsrecht der Ratsuchenden zu schützen, und zwar bundesweit. pro familia ist dankbar,
dass das Thema Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Doch nun müssen den Worten Taten folgen. Wir brauchen eine bundesweite Regelung, die die Rechte der Ratsuchenden
respektiert.“
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