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n Verhütungsmethoden gibt es in vielen 
Formen und Wirkungsweisen. Ein barri-
erefreier Zugang, der es erlaubt, unab-
hängig von der Höhe des Einkommens 
aus der Vielzahl der Methoden diejenige 
auszuwählen, die am besten in die aktu-
elle Lebens- und Liebessituation passt, ist 
das Ziel unseres Verbandes schon seit vie-
len Jahren. Frauen (und Männer) sollen selbst entscheiden 
können, ob sie eher hormonell oder mechanisch verhüten, 
regelmäßig oder im Moment eines sexuellen Kontaktes. 

Der Zugang zu empfängnisverhütenden und regelnden 
Mitteln sowie die rechtlichen Möglichkeiten, Schwan-
gerschaften zu beenden, können für die Herauslösung 
von Frauen aus der traditionellen Geschlechterrolle kaum 
überschätzt werden. Internationale Konferenzen wie die 
Bevölkerungskonferenz in Kairo 1994 haben das Recht von 
Frauen (und Männern) fixiert, informiert zu sein sowie den 
Zugang zu sicheren, wirksamen und bezahlen Familienpla-
nungsmethoden zu ermöglichen. Diese Forderung ist in 
Deutschland bisher nicht erfüllt worden. Frauen können 
nicht diejenige Familienplanungsmethode wählen, die sie 
gern wählen möchten, wenn ihnen das Geld dazu fehlt. 
Empfängerinnen von Hartz-IV, BAFöG Wohngeld oder an-
deren Leistungen können Verhütungsmittel oft nicht be-
zahlen. Die rechtlichen Regelungen dazu haben sich vor 
gut zehn Jahren mit der Reform des Arbeitslosengeldes II 
verschlechtert. Dass Frauen aus finanziellen Gründen kei-
ne Wahlmöglichkeiten bei Empfängnisverhütung haben, 
ist ein gesamtgesellschaftliches Armutszeugnis. Die Fol-
gen sind fatal. Die Studie „frauen leben 3“ belegt einen 
Zusammenhang zwischen dem Bezug staatlicher Unter-
stützungsleistungen und dem Risiko ungewollter Schwan-
gerschaften. Das gesteht selbst die CSU ein: Auf ihrem 
kleinen Parteitag im März forderte sie, Hartz-IV-Empfänge-
rinnen unter 27 Jahren den kostenlosen Zugang zur Pille zu 
ermöglichen, damit weniger von ihnen abtreiben müssten.   
Einzelne Städte und Länder haben mittlerweile kommu-
nale Lösungen gefunden. Die aber werden oft nicht bewor-

Verhütung: Zugang für alle!
Editorial

ben, damit sie von möglichst wenigen 
genutzt werden. Bei limitierten finanziel-
len Mitteln reicht das Geld oft nur einige 
Monate. Bestimmte und vor allem teure 
Methoden wie Sterilisation werden oft 
gar nicht übernommen. Und gerade diese 
Methoden können Menschen mit niedri-
gem Einkommen nicht selbst finanzieren. 

pro familia verfolgt eine Gesetzesänderung, die alle Men-
schen mit geringen Einkommen von den Kosten für Verhü-
tungsmittel entlastet – und zwar dauerhaft! Dies soll zu 
 einer bundesweit einheitlichen rechtlichen Regelung füh-
ren, damit niemand mehr in Verhütungsfragen von kom-
munalen Almosen abhängig ist. Im Frühjahr dieses Jahres 
hat der Verband eine Petition an den Bundestag gerichtet, 
in der die Verwirklichung des Menschenrechts auf Verhü-
tung für alle Menschen eingefordert wird Über 16.500 Per-
sonen haben diese Petition unterstützt. Wir setzen damit 
die öffentliche Diskussion zum Thema fort. Zwanzig Jahre 
nach Kairo sind wir mit der Umsetzung der dort formulier-
ten Beschlüsse noch nicht am Ziel.

Im aktuellen pro familia magazin werden Themen rund 
um Verhütung und den Zugang zu Verhütung verhandelt, 
werden empirische Daten aus aktuellen Erhebungen eben-
so vorgestellt wie Grundsatzentscheidungen, Erfahrungen 
aus dem Beratungsalltag und der Inhalt unserer Bundes-
tagspetition. Weiterhin geht es um das Jugendforum von 
pro familia und das Regional Council Meeting der IPPF Eu-
roparegion in Belfast.

Ich wünsche Ihnen Gewinn für Ihre Arbeit beim Lesen des 
neuen magazins und freue mich wie immer auf Rückmel-
dungen zum aktuellen Heft.  <<

Ihre 
Prof. Dr. Daphne Hahn 
pro familia Bundesvorsitzende
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n  Für Frauen und Männer ist Ver-
hütung heute keine Frage der Moral 
mehr. Verhütung und Familienpla-
nung ist zu einem Teil der Lebens-
planung geworden. „Eigenverant-
wortliche Entscheidung, abhängig 
von ihrer jeweiligen Lebenssituation“ 
heißt es auch von Seiten der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung. Seit Anfang der sechziger Jahre 
konnten Frauen mit der Pille erstmals 
verlässlich selbst entscheiden, nicht 
schwanger zu werden. Heute gilt das 
Leitbild des aufgeklärten modernen 
Menschen, der verantwortlich mit 
dem Zeugungsakt umgeht. Doch 
letztlich bleibt die sichere Verhütung 
noch immer in der Verantwortung 
der Frauen. Aus der Möglichkeit der 
bewussten Geburtenkontrolle mit 
der Pille ist sogar die Erwartung 
der bewussten Geburtenkontrolle 
geworden.1 Und aus der Frage des 
„moralischen Verfalls“ der 1960er 
Jahre entstand das Paradigma der 
„Planung der reproduktiven Biogra-
fie“ nach gesellschaftlich vorgegebe-
nen, von Lebensphasen abhängigen 
Mustern im erwerbsorientierten Le-
benslauf.

Frauenrealitäten: zwischen 
 Quotierung und prekärer Arbeit
„Social Freezing“, das Einfrieren von 
Eizellen als Möglichkeit, das „Kin-
derkriegen“ hinauszuschieben und 
dadurch Zeit zu haben, Karriere zu 
machen, wird für Frauen in Toppositi-
onen der Wirtschaft diskutiert. Beim 

Verhütung – ein Menschenrecht für alle

Setzen wir es auf die Agenda!
Carola Bury

Social Freezing sollen die immensen 
Kosten von rund 16.000 bis 20.000 
Euro für Frauen in Führungspositio-
nen sogar durch die Betriebe über-
nommen werden, um Frauen in den 
entsprechenden Positionen zu halten. 
Jüngst forderte Frauen- und Familien-
ministerin Schwesig, die Krankenkas-
sen sollten für ungewollt Kinderlose 
die Kosten für künstliche Befruch-
tung bezahlen und damit zu alten 
Regelungen zurückkehren. Aktuell 
werden in einem Teil der Bundeslän-
der die Hälfte der Kosten für Verhei-
ratete von Bund und Ländern bezu-
schusst. Wie sieht es aber aus, wenn 
es nicht um Kinderwunsch, sondern 
um  Familienplanung und Verhütung 
geht? Wie sieht es am anderen Ende 
der Einkommensskala aus?

Verhütung als „persönliche 
 Lebensplanung“
Verhütung gilt heute als Teil und Auf-
gabe der „persönlichen Lebenspla-
nung“ und ist mit dieser Begründung 
auch im Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenversicherung gestri-
chen worden. Verhütung erscheint 
als individuelle Verantwortung, mit 
der Frauen verantwortungsbewusst 
umzugehen haben. Es ist ihr Risiko, 
wenn sie auf Grund von Mutter-
schaft im Bildungssystem, in der Aus-
bildung und in der Berufswelt ein-
geschränkt werden und an Grenzen 
stoßen. Erklärbar mit der Tatsache, 
dass es die Pille gibt, ist dieser Para-
digmenwechsel nicht.

Dabei stehen ihnen oft nicht einmal 
die Zugänge zur möglichen Planung 
zur Verfügung. Viele Frauen können 
sich heute Verhütungsmittel nicht 
mehr leisten. Die „aufgeklärte und 
langfristig ihre Bildungswege und 
Berufskarriere planende Frau“, die 
über Zugang zu Verhütungsmitteln 
verfügt, das entspricht nicht der re-
alen ökonomischen Situation. Man-
chen von ihnen fehlt schlicht das 
Geld dafür. Am Beispiel der aktuell 
geltenden Regelungen bei Verhü-
tungsmitteln zeigt sich deren Un-
übersichtlichkeit und Doppelmoral. 
Sie orientieren sich einzig am Alter. 
Für junge Frauen unter 18 Jahren ist 
die Pille kostenlos. Frauen zwischen 
18 und 20 Jahren erhalten die Pille 
auf Kassenrezept und zahlen die ob-
ligatorische Rezeptgebühr. Ab 20 Jah-
ren gilt die Verhütung als Privatsache 
und ist keine Kassenleistung mehr. 
Die Pille gibt es auf Privatrezept zu 
den in Deutschland vergleichswei-
se hohen Medikamentenkosten. Die 
Kosten der Verhütungsmittel ob-
liegen den Frauen – alle ärztlichen 
Kosten bezahlen die Krankenkassen 
nach SGB V.

Auch in der Logik des SGB II für ar-
beitsfähige aber arbeitslose Men-
schen oder im SGB XI für Sozialhil-
feberechtigte, die nicht mehr einer 
regelmäßigen Erwerbstätigkeit mit 
mehr als drei Stunden täglich nach-
kommen können, sind weder eine 
Geschlechter-Kategorie noch spezi-



I 53 I 2015

fische Lebenslagen vorge-
sehen. In der Berechnung 
des Regelsatzes wurde für 
Männer und Frauen le-
diglich eine Pauschale für 
„Gesundheitspflege“ an-
gesetzt, die bei Erwach-
senen 4 Prozent des Ge-
samtregelsatzes beträgt. 
Das heißt: rund 16 Euro 
pro Monat insgesamt pro 
Person wurden angesetzt, 
legt man den Regelsatz ei-
nes „Haushaltsvorstandes“ 
zugrunde.2

Wie absurd diese Pauscha-
len angesetzt sind, zeigt 
sich, wenn das Beispiel mit 
den realen gesundheitlichen Kosten 
durchgespielt wird. Weder die Spira-
le mit zwischen 200 bis zu 500 Euro, 
noch die Pille mit Kosten zwischen 35 
bis 70 Euro für eine Sechsmonatspa-
ckung würden den Ansätzen in den 
Regelsätzen entsprechen. Oft können 
die Beträge von den Frauen nicht vor-
finanziert werden. Es gibt keine Ein-
zelfall-Hilfe nach sozialen Kategorien 
für besonders sozial benachteiligte 
Frauen, für junge Frauen in Ausbil-
dung, für Schülerinnen oder Studen-
tinnen, für Obdachlose – es sind gar 
keine Hilfen für Frauen jenseits einer 
fiktiven Altersfestlegung vorgesehen. 
Die Logik des Ansparens – wie zum 
Beispiel bei einer Waschmaschine: 
absurd und frauenverachtend!

Dabei haben mehrere Studien bestä-
tigt, dass Armut Auswirkungen auf 
das Verhütungsverhalten von Frauen 
hat. Die persönliche Lebenssituation 
und der Bezug von Arbeitslosengeld 
II beeinflusst die Wahl des Verhü-
tungsmittels. So weichen die Frauen 
auf günstigere Verhütungsmittel aus 

oder verhüten nur zeitweise (siehe 
Beitrag Helfferich, Seite 10ff).

Reproduktive Selbstbestimmung – 
ein Menschenrecht für alle Frauen
Mit der Entwicklung von hormonel-
len und nicht hormonellen Kontra-
zeptiva ging auch die Diskussion um 
internationale Vereinbarungen und 
Empfehlungen zu den reprodukti-
ven und sexuellen Menschenrech-
ten einher. Seit der UN-Menschen-
rechtskonferenz in Teheran 1968 gilt, 
dass Eltern über das grundlegende 
Menschenrecht verfügen, frei und 
eigenverantwortlich über Anzahl und 
Geburtenabstand ihrer Kinder zu 
entscheiden.

In Kairo 1994 wurde ein umfassen-
des Konzept der sexuellen und re-
produktiven Gesundheit auf einem 
menschenrechtsbasierten Ansatz 
entwickelt. Damals kam es zum ent-
scheidenden Richtungswechsel: von 
einem überwiegend bevölkerungs-
politischen Verständnis hin zu einem 
Ansatz, der sich am einzelnen Men-

schen und den allgemeinen Men-
schenrechten orientiert.

Damit enthält heute das Menschen-
recht drei umfassende Ansätze:

 ● Das Recht auf sexuelle und repro-
duktive Gesundheit

Es bedeutet, ein befriedigendes und 
ungefährliches Sexualleben haben 
zu können. Es bedeutet das Recht auf 
Freiheit von sexuellem Zwang und 
sexueller Gewalt. Es bedeutet auch, 
gut informiert zu sein und frei darü-
ber entscheiden zu können, ob und 
zu welchem Zeitpunkt und in wel-
chem zeitlichen Abstand man Kinder 
bekommen möchte.

 ● Das Recht auf Zugang zu Informa-
tionen und Verhütungsmitteln

Voraussetzung für sexuelle und re-
produktive Gesundheit sind Wissen 
und Zugang zu Informationen über 
die Möglichkeiten der Familienpla-
nung. Jede Frau und jeder Mann 
weltweit hat das Recht auf diese 
Informationen und den Zugang zu 
Verhütungsmitteln oder anderen 
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Der fehlende Zugang zu Verhütung wird von UN-Organisationen vor allem für die Länder des Südens 
beklagt. Aber auch in Deutschland können finanzielle Barrieren das individuelle Menschenrecht auf 
Verhütung bedrohen. Klinik für sexuelle und reproduktive Gesundheit in Vietnam.
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modernen Methoden der Familien-
planung – unabhängig von Alter oder 
Familienstand. Die Methoden müssen 
sicher, wirksam, akzeptiert und be-
zahlbar sein. Sollten kulturelle Regeln 
oder gesetzliche Bestimmungen die-
ses Recht begrenzen, müssen Wege 
gefunden werden, unter Berücksich-
tigung der international anerkannten 
Menschenrechte und internationaler 
Übereinkommen, schrittweise zur 
Verwirklichung dieser Rechte – und 
somit der Umsetzung internationaler 
Verpflichtungen – im jeweiligen Land 
beizutragen.

 ● Das Recht auf Zugang zu Gesund-
heitsdiensten

Eine ausreichende und angemessene 
medizinische Versorgung kann ver-
hindern, dass Frauen bei der Geburt 
an vermeidbaren Komplikationen 
sterben. Auch das Recht auf den Zu-
gang zu Gesundheitsdiensten, die 
Frauen und Kindern dabei helfen, 
Schwangerschaft, Geburt und die ers-
te Lebensphase sicher und gesund zu 
erleben, gehört zum Bereich der sexu-
ellen und reproduktiven Gesundheit.

2008 hat die Parlamentarische Ver-
sammlung des Europarates bestätigt: 
„Frauen und Männern ist der Zugang 
zu Verhütungsberatung und zu Ver-
hütung zuverlässig zu ermöglichen. 
Verhütung sollte im Preis zumutbar, 
für die Betroffenen geeignet und von 
ihnen selbst gewählt worden sein.“ 

Frauen- und Menschenrechte in 
Deutschland – eine Bilanz
Die Bilanz in Deutschland sieht 
schlecht aus: Da Rechte und bun-
deseinheitliche Regelungen fehlen, 
ist Verhütung in der Bundesrepublik 
derzeit eine Frage der Einkommens-
situation, der sozialen Lage und des 
Wohnortes. Alles auf Basis von priva-
ter oder kommunaler „Mildtätigkeit“. 
Einige Kommunen wie Flensburg 
oder Paderborn oder das Land Ber-
lin haben in den letzten Jahren ohne 
gesetzliche Grundlagen, sondern nur 
auf dem Weg über Stiftungen oder 
Haushaltstitel Möglichkeiten entwi-
ckelt, um bestimmten Frauengrup-
pen den Zugang zu günstigen Verhü-
tungsmitteln zu ermöglichen (siehe 
Beitrag Staender, Seite 14ff in dieser 

Ausgabe). Doch für die Mehrheit al-
ler Frauen bedeutet es zugleich, dass 
weder Kommunen, Länder noch Kran-
kenkassen selbst bei dramatischen 
Einzelfällen Hilfen bei Kontrazeptiva 
bieten.

Nach Angaben der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) wissen lediglich 72 Prozent 
aller Mädchen, mit Migrationshinter-
grund sogar nur 58 Prozent, dass die 
Pille bis 18 Jahren kostenfrei zu erhal-
ten ist. Im Sinne der Menschenrechte 
geht es aber nicht nur um die Infor-
mation, sondern auch um den Zu-
gang zu wirksamen, akzeptierten und 
bezahlbaren Methoden. Aufklären 
allein reicht nicht – Verhütung ist ein 
Menschenrecht. Es ist daher eine öf-
fentliche Aufgabe, den Zugang zu si-
cheren, gesundheitlich verträglichen 
und günstigen Verhütungsmitteln 
zu ermöglichen und einen Rechts-
anspruch darauf zu sichern. Daher 
müsste der Zugang zu verschrei-
bungspflichtigen Verhütungsmitteln, 
ebenso wie die ärztlichen Beratun-
gen, die nie aus dem Leistungskatalog 
gefallen sind (!), über das SGB V im 
Rahmen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung geregelt werden. So heißt 
es in §24a SGB V (1) „Versicherte ha-
ben Anspruch auf ärztliche Beratung 
über Fragen der Empfängnisregelung. 
Zur ärztlichen Beratung gehören auch 
die erforderlichen Untersuchung und 
die Verordnung von empfängnisre-
gelnden Mitteln.“3

Verhütung ist zwar keine „Krankheit“, 
aber verträgliche und sichere Ver-
hütungsmittel wie die Kupfer- oder 
Hormonspirale, die Pille oder eine 
Sterilisation sind immer ein Eingriff in 
einen Frauenkörper und in Deutsch-
land an medizinische Konsultation 
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Demonstration für Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung am 
 Internationalen Frauentag in Berlin, 8. März 2014
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und medizinisch-ethische Kriterien 
gebunden (zum Beispiel Alter, körper-
liche Verfassung, aber auch religiöse 
Ansichten).

Das SGB V könnte einen Zugang zu 
sicheren und vertretbaren Kontra-
zeptiva für alle Frauen sicherstellen. 
Auch soziale Härten können mit den 
geltenden Instrumentarien geregelt 
werden. Denn erstmals wäre es mög-
lich, Kosten für Kontrazeptiva bei den 
Zuzahlungsgrenzen anzurechnen. 
Und man könnte weitergehende sozi-
ale Entlastungsmöglichkeiten, wie die 
grundsätzliche Freistellung zum Bei-
spiel für Schülerinnen, Auszubildende 
und Studentinnen, für Wohnungslose 
oder andere Gruppen festsetzen, wie 
dies bislang ja ebenfalls im SGB V ge-
regelt war.

Setzen wir es auf die Agenda!
Deutschland hat eine Vielzahl men-
schenrechtlicher Verträge unterzeich-
net. Mit der Ratifizierung des soge-
nannten „Frauenrechtsabkommens“ 
aus dem Jahr 1979 (Convention on 
the Elimination of all Forms of Discri-
mination against Women, kurz: CE-
DAW) muss sich auch Deutschland 
menschenrechtlichen Überprüfungs-
verfahren stellen. Im internationa-
len Verfahren werden die bisherigen 
Empfehlungen und die ergriffenen 
Maßnahmen in den nächsten Jahren 
geprüft, um dann neue Empfehlun-
gen (concluding information) an die 
Bundesregierung auf die Agenda der 
Politik zu setzen.

Aktuell liegt der Staatenbericht, zu 
dem Deutschland verpflichtet ist, 
dem Bundestag und Bundesrat zur 
Kenntnis vor.4 In ihm erklärt Deutsch-
land, wie zum Beispiel die Empfeh-
lungen zur Beseitigung des Gender 

Pay Gap, dem unterschiedlichen 
durchschnittlichem Lohnunterschied 
zwischen Männern und Frauen bis-
lang umgesetzt wurden. In den Über-
prüfungsverfahren des Internationa-
len Sozialpakts CESCR (Convenant on 
Economic, Social and Cultural Rights) 
und von CEDAW wurden die zu gerin-
gen Aufstiegschancen von Frauen, das 
Gender Pay Gap, die ungleiche Teilha-
be von Frauen am Arbeitsmarkt und 
die Auswirkungen auf die Lebensver-
laufsbiografien problematisiert.

Der aktuell vorliegende Staatenbe-
richt der Bundesregierung enthält 
auch Absätze zur geschlechterspezifi-
schen Gesundheit. Doch in Bezug auf 
die Frage der Familienplanung und 
Verhütung wird ausschließlich auf 
die Beratungsaufgabe der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung und zielgruppenorientierte Auf-
klärungsprojekte für unterschiedliche 
Alters- und Personengruppen ver-
wiesen. Empfehlungen zum Zugang 
zu Verhütungsmitteln fehlten in den 
abschließenden Bemerkungen des 
CEDAW-Ausschusses von 2009 zum 
sechsten Staatenbericht Deutsch-
lands leider gänzlich. Es stand damals 
schlicht nicht auf der Tagesordnung.

Da die Bundesregierung dies bis-
lang nicht getan hat, müssen wir 
als Zivilgesellschaft den Zugang zu 
Verhütungsmitteln über den Alter-
nativbericht der Allianz von Frauen-
organisationen Deutschlands thema-
tisieren und der CEDAW-Kommission 
vortragen. 

Setzen wir es auf die Agenda! <<

1 Siehe dazu Elisabeth Beck-Gernsheim und 
Monika Häussler, 2011, S.3ff.

2 Der Regelsatz beträgt ab Januar 2015: für 
einen Haushaltsvorstand bzw. eine Alleiner-

ziehende 399 Euro, für eine/en Partner/in 
360 Euro, für Kinder 0 – 6 Jahre 234 Euro, für 
Kinder 7 – 13 Jahre 267 Euro, für Kinder ab 
14  Jahren 302 Euro. Der Regelsatz enthält 
 alle Kosten für Nahrungsmittel, Kleidung, 
 gesellschaftliche Teilhabe, Schreibwaren und 
 „Gesundheitspflege/medizinische Produkte“.

3 SGB V, §24a Empfängnisverhütung. Absatz 
(2) Versicherte bis zum vollendeten  
20. Lebensjahr haben Anspruch auf Versor-
gung mit empfängnisverhütenden Mitteln, 
soweit sie ärztlich verordnet werden;“

4 Deutscher Bundestag, Dr. 18/5100 vom 
05.06.2015. Kombinierter siebter und achter 
Bericht der Bundesrepublik Deutschland zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau.
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Das Menschenrecht auf Verhütung
Der Zugang zu (erschwinglicher) Verhütung ist Teil der sexuellen  
und reproduktiven Gesundheit und Rechte (SRGR). In vielen inter
nationalen und nationalen Beschlüssen und Empfehlungen ist dieses 
Recht verbrieft.

„Eltern verfügen über das 
grundlegende Menschen
recht, frei und eigen   
verantwortlich über Anzahl 
und Geburten abstand ihrer 
Kinder zu entscheiden.“

UN-Menschenrechtskonferenz  
in Teheran 1968,  

Abschlussdeklaration, Artikel 16

„Die Vertragsstaaten treffen 
alle geeigneten Maßnahmen 
zur Beseitigung der Diskrimi
nierung der Frau im Bereich 
des Gesundheitswesens, um 
der Frau gleichberechtigt mit 
dem Mann Zugang zu den 
Gesundheitsdiensten, ein
schließlich derjenigen im 
Zusammenhang mit der 
Familienplanung, zu gewähr
leisten.“

Generalversammlung der Ver-
einten Nationen, Übereinkom-

men über die Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der 

Frau (CEDAW) 1979, Artikel 12, 1

„Die Ziele sind: a.) sicherzu stellen, 
dass um fassende und sachliche 
 Informationen und ein volles 
Angebot von Diensten für die 
Pflege der reproduktiven Gesund
heit, einschließlich  Familien
planung, für alle Anwender zur 
Verfügung stehen und erschwing
lich, annehmbar und benutzer
gerecht sind.“

UN-Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung (ICPD) in Kairo 1994, 

 Aktionsprogramm, Kapitel VII, 
 Reproduktive Rechte und reproduktive 

Gesundheit, Punkt 7.5

„Reproduktive Gesundheit bedeutet deshalb, dass Menschen ein  
befriedigendes und ungefährliches Sexualleben haben können und dass sie 
die Fähigkeit zur Fortpflanzung und die freie Entscheidung darüber haben, 
ob, wann und wie oft sie davon Gebrauch machen. In diese letzte Bedin
gung eingeschlossen sind das Recht von Männern und Frauen, informiert 
zu werden und Zugang zu sicheren, wirksamen, erschwing lichen und 
akzeptablen Familienplanungsmethoden ihrer Wahl sowie zu anderen 
Methoden ihrer Wahl zur Regulierung der  Fruchtbarkeit zu haben, die nicht 
gegen die rechtlichen Bestimmungen verstoßen …“

UN-Weltfrauenkonferenz (FWCW) in Beijing 1995, Aktionsplattform, Kapitel IV 
Strategische Ziele und Maßnahmen, Abschnitt C Frauen und Gesundheit

„Wir sind nach wie vor über
zeugt, dass Fortschritte für 
Frauen Fortschritte für alle sind. 
Wir (…) beschließen, die 
Geschlechtergleichheit zu 
 fördern und der alle Bereiche 
erfassenden geschlechtsspezifi
schen  Diskriminierung ein Ende 
zu setzen, indem wir (…) c.) den 
gleichen Zugang zur reproduk
tiven Gesundheit sicherstellen.“

UN-Weltgipfel 2005:  Resolution 
60/1 „Geschlechtergleichheit und 
Ermächtigung der Frau, Punkt 58

Das Recht auf freie Entscheidung für oder gegen die Ehe und für oder gegen die Gründung und Planung einer 
Familie sowie das Recht zu entscheiden, ob, wie und wann Kinder geboren werden sollen. (…)  
Alle Menschen haben Anspruch auf alle sicheren, effektiven, akzeptablen und finanzierbaren Methoden der 
Fruchtbarkeitsregelung sowie auf Reproduktionstechnologien und Behandlungen.“

International Planned Parenthood Federation (IPPF), Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte,  
1995 und Sexuelle Rechte – Eine Erklärung, 2008, Artikel 9
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„Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Partnerländer bei 
ihren Bemühungen zu unterstützen, das Menschenrecht auf Gesundheit umzu
setzen, indem sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte durchgesetzt 
werden, im Einzelnen: 

•  die selbstverantwortliche und freie Entscheidung jedes Menschen über Zeit
punkt und Anzahl der eigenen Kinder zu ermöglichen;

•  den Zugang sowohl zu Informationen über Familienplanung und 
 Sexualaufklärung für die gesamte Bevölkerung sowie den Zugang zu anerkann
ten modernen Methoden und Leistungen der Familien planung, unabhängig von 
der Zustimmung von Eltern und Ehepartnern sowie vom Familienstand zu 
sichern. Dazu gehört eine qualifizierte Beratung genauso wie der Zugang zu 
einer Bandbreite von sicheren, zuverlässigen, qualitativ hochwertigen und 
erschwinglichen  Verhütungsmitteln, inklusive Notfallkontrazeptiva“.

Beschluss des Bundestags am 1. Juli 2014, Bundestagsdrucksache 18/1958

Entschließungen auf EU-Ebene
2003: Europäisches Parlament und Europarat, Verordnung 1567/2003 über die Unterstützung von Strategien und 
Aktionen im Bereich der reproduktiven und sexuellen Gesundheit und der damit verbundenen Rechte

2008: Parlamentarische Versammlung des Europarats: „Frauen und Männern ist der Zugang zu Verhütungs
beratung und Verhütung zuverlässig zu ermöglichen. Verhütung sollte im Preis zumutbar, für die Betroffenen 
geeignet und von ihnen selbst gewählt worden sein“.

2011: Europäisches Parlament: Report on reducing health inequalities in the EU 2010:  
„25. (…) guarantee women easy access to methods of contraception and the right to safe abortion”

2011: Europäisches Parlament: Report on equality between women and men in the EU: 
„38. (…) control over their sexual and reproductive rights, easy access to contraception and abortion;  
access free of charge to consultation on abortion”

„Die Erfüllung von 
Menschenrechtsver
pflichtungen erfordert, 
dass Gesundheits
produkte, einschließlich 
Verhütungsmittel, für 
alle  zugänglich und 
erschwinglich sind.  
Das Ziel einer flächen
deckenden Gesund
heitsversorgung ist, 
sicherzustellen, dass 
alle Menschen Zugang 
zu benötigten Gesund
heitsdiensten haben, 
ohne in finanzielle Nöte 
zu geraten.“ Empfeh
lung: „Abschaffung 
finanzieller Barrieren 
beim Zugang zu Verhü
tung für benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen, 
inklusive  Jugendliche 
und GeringverdienerIn
nen, mit dem Ziel, 
 Verhütungsmittel für 
alle erschwinglich zu 
machen.“

WHO, Ensuring human 
rights in the provision  

of contraceptive  
information and  

services, 2014

Juristischer Fachbeitrag zum Menschenrecht auf Verhütung
Die juristische Fakultät der Universität Yale gilt als eine der renommiertesten 
juristischen Fakultäten weltweit. Ein aktueller Beitrag in der Fachzeitschrift Yale 
Law Journal greift das Thema Verhütung in seiner Bedeutung für Freiheitsrechte 
und Gleichstellungsrechte von Frauen auf. Anhand der historischen Rechtspre
chung zum Thema Verhütung in den USA wird  deutlich, wie sie Ungleich
behandlung zwischen Frauen und Männern  gefördert und dadurch traditionelle 
Geschlechterrollen verstärken konnte, etwa durch ein generelles Verhütungs
verbot, aber die Möglichkeit für  Männer, Kondome zum Gesundheitsschutz anzu
wenden. Die Autoren betonen, Urteile gegen Geschlechterdiskriminierung und 
für Gleichstellung fördern individuelle und gesellschaftliche Kernanliegen 
 gleichermaßen. Aus diesem Grund geht es auch bei dem Zugang zu sicherer und 
erschwinglicher Verhütung darum, die Gesundheit, Freiheit und  gleichen Bürger
rechte für Frauen zu verteidigen. 

Quelle: Neil S. Siegel & Reva B. Siegel,  
 Contraception as a Sex Equality Right, 124 Yale L.J. F. 349 (2015),  
 www.yalelawjournal.org/forum/contraception-as-a-sex-equality-right.

http://www.yalelawjournal.org/forum/contraception-as-a-sex-equality-right
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n Die Studie „frauen leben 3. Fami-
lienplanung im Lebenslauf“, die das 
Sozialwissenschaftliche FrauenFor-
schungsInstitut Freiburg 2011 bis 
2014 im Auftrag der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung durch-
führte, belegt einen Zusammenhang 
zwischen dem Bezug staatlicher Un-
terstützungsleistungen (ALG II etc.) 
und einer häufigeren Nutzung von 
Kondomen anstelle der Pille, bezie-
hungsweise einem höheren Risiko un-
gewollter Schwangerschaften.

Die Studie erfragte bei 20- bis 44-jäh-
rigen Frauen in vier Bundesländern 
(n = 4.002) neben Angaben zu zurück-
liegenden Schwangerschaften unter 
anderem auch den aktuellen Kinder-
wunsch und die aktuelle Verhütung. 
In dem standardisierten, im Telefon-
interview eingesetzten Fragebogen 
lautete eine weitere Frage: „Gab es 
in Ihrem Leben Phasen, in denen Sie 
– betont: aus Kostengründen – nicht 
mit der Pille oder der Spirale verhütet 
haben?“ Das Einkommen wurde als 
persönliches Einkommen, als Haus-
haltseinkommen und als subjektive 
Einschätzung mit einer Skala von 
1 („es geht finanziell sehr gut“) bis 
6 („es geht finanziell sehr schlecht“) 
erhoben. Wurde die Einkommenssi-
tuation zwischen 4 und 6 im nega-
tiven Bereich eingeschätzt, wurde 
zusätzlich gefragt, ob die Befragte 
oder eine Person im Haushalt staat-

liche Unterstützungsleistungen wie 
Arbeitslosengeld II, Hartz IV, Sozialhil-
fe, Grundsicherung, Wohngeld oder 
Mietkostenzuschuss erhält. Qualita-
tive Interviews, die mit bereits telefo-
nisch befragten Frauen geführt wur-
den, und Interviews mit Beraterinnen 
aus Schwangerschafts(konflikt)bera-
tungsstellen ergänzten die standardi-
sierte Befragung.

Wer sind die Frauen mit einem 
 niedrigen Einkommen?
Die Studie zeigt den bekannten en-
gen Zusammenhang zwischen einem 
niedrigen persönlichen Einkommen 
beziehungsweise einer subjektiv als 
schlecht eingeschätzten Einkom-
menssituation, niedriger Bildung und 
häufigeren Beschäftigungsverhält-
nissen als un- oder angelernte Kraft. 
43,5 Prozent der Empfängerinnen 
staatlicher Unterstützungsleistungen 
waren nicht erwerbstätig. In den drei 
anderen Gruppen (diese sind: (sehr) 
gutes Einkommen = 1 und 2 auf der 
Skala, mittleres Einkommen = 3 auf 
der Skala, schlechte Einkommenssitu-
ation = 4 bis 6 auf der Skala plus keine 
staatliche Unterstützungsleistung) 
war jeweils ein Fünftel oder etwas 
weniger nicht erwerbstätig (17,6 Pro-
zent, 20,3 Prozent, 19,3 Prozent). 

Unter den nicht Erwerbstätigen be-
zeichneten sich Empfängerinnen 
staatlicher Unterstützungsleistung 

häufiger als arbeitslos beziehungs-
weise arbeitssuchend, verglichen mit 
nicht Erwerbstätigen ohne Bezug 
staatlicher Unterstützung. Auch die 
finanzielle Situation und der Part-
nerschaftsstatus, nicht aber die Kin-
derzahl, hängen signifikant zusam-
men. Zwei von fünf Empfängerinnen 
staatlicher Unterstützungsleistungen 
(40,7 Prozent) lebten ohne einen fes-
ten Partner. War die finanzielle Situ-
ation (sehr) gut, beträgt der Anteil 
14,1 Prozent, war sie mittelmäßig, 
steigt er moderat auf 18,2 Prozent 
und bei einem schlechten Einkom-
men ohne Unterstützungsleistungen 
weiter auf 24,8 Prozent. Diese Unter-
schiede können nicht auf eine unter-
schiedliche Altersverteilung in den 
Einkommensgruppen zurückgeführt 
werden.

Finanzielle Situation, aktueller 
 Kinderwunsch und Verhütung
Die Studie „frauen leben 3“ zeigt ei-
nen hohen Bedarf an sicherer Ver-
hütung bei finanziell schlechter ge-
stellten Frauen ebenso wie bei allen 
anderen Frauen auch, aber einen 
eingeschränkten Zugang dazu. Das 
Votum für oder gegen ein Kind „recht 
bald“ ist bei allen Frauen und eben-
so bei allen kinderlosen Frauen nicht 
signifikant von der Einschätzung 
der finanziellen Situation abhän-
gig. 47,5 Prozent der Frauen in einer 
schlecht eingeschätzten finanziel-

Studie „frauen leben 3“

Geringes Einkommen als Hürde  
beim Zugang zu Verhütung

Cornelia Helfferich
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len Situation ohne und 45,8 Prozent 
mit Bezug staatlicher Unterstützung 
wollten aktuell keine weiteren Kin-
der (11,9 Prozent, resp. 11,4 Prozent 
wollten recht rasch ein Kind). Die 
Anteile liegen bei einer besseren fi-
nanziellen Situation ähnlich hoch: 
46,0 Prozent bei einer als (sehr) gut 
und 44,6 Prozent bei einer als mittel 
eingeschätzten Situation (recht rasch 
ein Kind gewünscht 16,0 Prozent, 
resp. 14,5 Prozent). Anders sieht es 

aus, wenn man die Mütter mit einem 
Kind nach ihrem Kinderwunsch fragt. 
Sind sie in einer als schlecht bewerte-
ten Einkommenssituation, möchten 
sie häufiger kein zweites Kind und 
häufiger schieben sie den Kinder-
wunsch auf. Seltener wünschen sie 
sich recht rasch ein weiteres Kind   
(siehe Abb. 1).

Das bedeutet: Der Bedarf an siche-
rer Verhütung ist auch für finanziell 

schlecht gestellte Frauen und Müt-
ter gegeben. Nur etwas mehr als je-
de zehnte kinderlose Frau in einer 
schlechten finanziellen Situation 
konnte die Verhütungsfrage insofern 
entspannt sehen, als sie sich recht 
bald ein Kind wünschte, die anderen 
waren auf sichere Verhütung ange-
wiesen. Der Bedarf an sicherer Verhü-
tung war bei Müttern von einem Kind 
in einer schlechten finanziellen Situ-
ation sogar größer, als bei Müttern in 
einer besseren finanziellen Situation, 
bei denen häufiger ein zweites Kind 
bald kommen konnte.

Das Verhütungsverhalten von Frau-
en, die staatliche Unterstützungs-
leistungen bezogen, weist aber nun 
Besonderheiten auf, die auf Proble-
me des Zugangs zur Pille hindeuten. 
Während die Häufigkeit der Nut-
zung von Verhütungsmethoden in 
den anderen Einkommensgruppen 
etwa den Durchschnittswerten der 
Gesamtstichprobe entspricht, verhü-
teten Frauen mit Bezug staatlicher 
Unterstützung seltener mit der Pille 
und häufiger mit Kondomen (siehe 
Abb. 2). 

Die etwas häufigere Verwendung der 
Spirale, obwohl diese ebenfalls teuer 
ist und die Kosten nicht übernommen 
werden, lässt sich darüber erklären, 
dass die reproduktive Phase von Frau-
en mit niedrigerem Einkommen und 
niedriger Bildung in der Biografie frü-
her liegt. Sie bekommen in jüngerem 
Alter das erste Kind und schließen 
die Familienplanung etwas früher ab. 
Der Abschluss der Familienplanung 
geht generell mit einem Anstieg der 
Verhütung mit der Spirale einher.  

Ein zweiter Indikator weist ebenfalls 
auf Probleme speziell armer Frauen 

Abb. 2: Genutzte Verhütungsmittel nach finanzieller  Situation*  
(Angaben in Prozent)
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Abb. 1: Aktueller Kinderwunsch von Frauen mit einem Kind –  
nach finanzieller  Situation* (Angaben in Prozent)
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beim Zugang zu Verhütung hin. Der 
„ungedeckte Bedarf an Verhütung“ 
(im internationalen Sprachgebrauch: 
„unmet need“) wurde darüber be-
stimmt, welcher Anteil an Frauen, die 
empfängnisfähig sind, heterosexu-
ellen Geschlechtsverkehr haben und 
sich zugleich kein Kind wünschen 
– die also eine sichere Verhütung 
bräuchten – nicht verhüten. Dieser 
„ungedeckte Bedarf“, der auch das 
Risiko, ungewollt schwanger zu wer-
den, abbildet, beträgt bei Frauen in ei-

ner schlechten finanziellen Situation 
mit Bezug staatlicher Unterstützung 
5,4 Prozent und ohne diesen Bezug 
6,7 Prozent. Das liegt deutlich über 
den entsprechenden Anteilen bei ei-
ner mittelguten (3,5 Prozent) oder 
einer (sehr) guten finanziellen Situa-
tion (3,9 Prozent). 

Die finanzielle  Situation und die 
Schwangerschafts biografie 
22,4 Prozent der Frauen, die staatli-
che Unterstützung erhielten, haben 

schon mindestens einmal im Leben 
aus Kostengründen auf Pille oder Spi-
rale verzichtet. Dieser Anteil liegt bei 
einer schlechten finanziellen Situati-
on ohne diesen Unterstützungsbezug 
mit 14,4 Prozent deutlich niedriger 
und sinkt weiter bei der Verbesserung 
der finanziellen Situation: Wird sie als 
mittelmäßig eingeschätzt, liegt der 
Anteil bei 7,5 Prozent und bei einer 
(sehr) guten Einordnung bei 3,8 Pro-
zent.

Unter allen Schwangerschaften von 
Frauen, die angaben, jemals aus Kos-
tengründen auf die Pille oder Spirale 
verzichtet zu haben, waren 29,5 Pro-
zent ungewollt und 47,2 Prozent zu 
dem Zeitpunkt hin gewollt eingetre-
ten oder hätten sogar früher eintre-
ten sollen. Hatten Frauen niemals auf 
diese Formen sicherer Verhütung der 
Kosten wegen verzichtet, betrugen 
die Anteile 16,5 Prozent (ungewollt) 
und 68,2 Prozent (gewollt auf den 
Zeitpunkt hin; weitere Kategorien: 
gewollt aber später: 18,3 Prozent, re-
sp. 12.8 Prozent und unentschieden/
zwiespältig 4,0 Prozent, resp. 2,5 Pro-
zent).

Abb.: 3 Subjektiv eingeschätzte aktuelle finanzielle Situation – nach Alter bei der ersten Geburt* 
(Angaben in Prozent)
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Frauen, die staatliche Unterstützung bekommen, verhüten seltener mit der Pille. 
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In den reproduktiven Biografien der 
Frauen, die ihre aktuelle finanzielle Si-
tuation negativ bewerteten, und ins-
besondere die, die aktuell staatliche 
Unterstützungsleistungen bezogen, 
findet sich häufiger eine junge Mut-
terschaft. Unter denen, die aktuell 
staatliche Unterstützungsleistungen 
bekamen, hatten 17,2 Prozent ihr ers-
tes Kind als Teenager (unter 20 Jahre) 
bekommen und weitere 44,6 Prozent 
im Alter zwischen 20 und 24 Jah-
ren. Die Anteile betrugen bei Frauen 
mit einer aktuell als (sehr) gut ein-
geschätzten Einkommenssituation 
5,7 Prozent und 22,4 Prozent. Die Stu-
die „frauen leben 3“ zeigt weiter, dass 
Mütter, die zum Befragungszeitpunkt 
nur einen niedrigeren Bildungsab-
schluss hatten, ihr erstes Kind häufi-
ger in beruflich und partnerschaftlich 
weniger abgesicherten Verhältnissen 
bekommen hatten.

Hier kann aber auch ein umgekehr-
ter Zusammenhang angenommen 
werden: Eine Mutterschaft in jungen 
Jahren kann die Ausbildungs- und Be-
rufschancen verschlechtern und zu 
späterer Abhängigkeit von Unterstüt-
zungsleistungen führen. Hier zeigt 
die Studie „frauen leben 3“, dass eine 
junge Mutterschaft die Wahrschein-
lichkeit, zum (späteren) Befragungs-
zeitpunkt in einer (sehr) guten finan-
ziellen Situation zu sein, ungefähr 
halbiert (siehe Abbildung 3).

Fazit und Diskussion
Die Ergebnisse weisen alle in diesel-
be Richtung: Armut geht mit Verhü-
tungsrisiken und einem erhöhten Ri-
siko ungewollter Schwangerschaften 
einher. Speziell Frauen, die staatliche 
Unterstützungsleistungen beziehen, 
verhüteten häufiger statt mit der Pille 
mit dem Kondom. Wenn sie kinderlos 

waren, hatten sie aber den gleichen 
Bedarf an sicherer Verhütung wie 
andere Frauen auch, weil sie einen 
Kinderwunsch in gleichem Ausmaß 
aufschoben oder verneinten. Wenn 
sie ein Kind hatten, wollten sie sogar 
in höherem Maß nicht rasch wieder 
schwanger werden. Die Erklärung, 
dass vor allem deshalb auf das kos-
tengünstigere Kondom ausgewichen 
und die Pille nicht genutzt wird, weil 
die Pille für Empfängerinnen staatli-
cher Unterstützung zu teuer ist, wird 
sowohl durch die qualitativen Inter-
views mit den Frauen, als auch durch 
die Interviews mit den Beraterinnen 
aus den Schwangerschafts(konflikt)-
beratungsstellen gestützt.

Finanziell schlechter gestellte Frau-
en hatten häufiger jemals auf die 
Pille oder Spirale aus Kostengründen 
verzichtet und waren häufiger unge-
wollt schwanger geworden. Es kann 
zwar nicht nachvollzogen werden, ob 
diese ungewollten Schwangerschaf-
ten genau zu dem Zeitpunkt eingetre-
ten waren, als auf sichere Verhütung 
verzichtet wurde, und es ist sogar 
anzunehmen, dass weitere Faktoren 
zu dem Eintreten der ungewollten 
Schwangerschaften beigetragen ha-
ben, als ausschließlich der fehlende 
Zugang zu sicherer Verhütung. Den-
noch kann die Kostenübernahme für 
Verhütungsmittel der Wahl wenigs-
tens eines der Probleme der Famili-
enplanung – die finanziellen Hürden 
beim Zugang zu sicherer Verhütung 
– ausräumen und auf diese Weise zur 
Prävention ungewollter Schwanger-
schaften beitragen.

Da die vier ausgewählten Bundes-
länder die unterschiedlichen Typen 
der Länder repräsentieren – Berlin 
ist ein Stadtstaat, Sachsen ein neues 

Bundesland, Niedersachsen ein west-
deutscher, in sich heterogener Flä-
chenstaat, Baden-Württemberg ein 
reiches Bundesland im Süden – las-
sen sich die Ergebnisse für Deutsch-
land verallgemeinern. Sie stützen 
die Forderungen nach einer Kosten-
übernahme für Verhütungsmittel bei 
Empfängerinnen staatlicher Unter-
stützungsleistungen.

Der Artikel basiert auf einem Vortrag, 
den Prof. Helfferich auf dem Kongress 
Armut und Gesundheit am 5. und 6. 
März 2015 in Berlin gehalten hat. Ab-
druck mit freundlicher Genehmigung 
der Kongressorganisation Gesund-
heit Berlin-Brandenburg e. V., Arbeits-
gemeinschaft für Gesundheitsförde-
rung. << 

Literatur / Quellen:
Der Beitrag wurde zuerst in der Online- 
Dokumentation des Kongresses Armut und 
Gesundheit 2015 veröffentlicht. Diesen 
 finden Sie unter  
www.armut –und- gesundheit.de.

Die Studienergebnisse werden von der BZgA 
im Sommer 2015 veröffentlicht. Angaben 
zum Bezug des Ergebnisbericht sind unter 
www.forschung.sexualaufklaerung.de/ 
zu finden.

http://„Das Menschenrecht auf Verhütung darf nicht am Geld scheitern
http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/
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n Der Zugang zu finanzier-
barer Verhütung hängt vom 
Wohnort ab. Der Wegfall bun-
desweiter gesetzlicher Rege-
lungen zur Kostenübernahme, 
wie sie das Bundessozialhil-
fegesetz früher enthielt, hat 
eine uneinheitliche, von regi-
onalen politischen Entschei-
dungen bestimmte Situation 
entstehen lassen. Diese Situa-
tion wollte die vom pro familia 
Bundesverband in Kooperati-
on mit der Universität Biele-
feld durchgeführte und vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugendliche geförderte 
Befragung näher beleuchten. Ziel der 
Befragung war, eine Übersicht zur ak-
tuellen regionalen Regelungspraxis 
zu gewinnen und damit den Kennt-
nisstand zum Thema zu erweitern 
(Bury 2013; pro familia 2010a). Die 
Studie wollte außerdem Versorgungs-
barrieren und regionale Unterschiede 
in der Zugänglichkeit und Ausgestal-
tung von Kostenübernahmeprogram-
men soweit abbilden, dass der Bedarf 
an einer bundesweit einheitlichen Re-
gelung auf solider Basis eingeschätzt 
werden kann. Daneben wurden Fra-
gen zur politischen Situation vor Ort 
und zur Bewertung der Regelungspra-
xis durch die Beraterinnen gestellt.

Schwangerschaftsberatungsstellen 
als wichtige Ansprechpartnerinnen
Die Erhebung mittels Online-Frage-
bogen setzte bei den pro familia Bera-
tungsstellen als wichtigen und zuver-
lässigen Informationsquellen an. Um 
ein breites Bild über die aktuelle Situ-
ation in Deutschland zu erhalten, 
wurden zudem ausgewählte Bera-
tungsstellen weiterer Träger (Arbei-
terwohlfahrt, Caritas, Deutsches Ro-
tes Kreuz, Diakonie, donum vitae) und 
Beratungsstellen verschiedener Ge-
sundheitsämter kontaktiert. Aus-
drücklich wurden die BeraterInnen 
gebeten, auch dann an der Befragung 
teilzunehmen, wenn in ihrer Kommu-
ne keine öffentliche Regelung be-
steht. Der Fragebogen enthielt dazu 
einige Items, denn auch der einge-

schätze Bedarf, eine politi-
sche Diskussion vor Ort oder 
regional geplante Projekte 
waren von Interesse. 

Von Ende Januar bis Mitte 
Mai dieses Jahres wurde der 
Fragebogen 432-mal regulär 
abgeschlossen. Um Doppel-
zählungen zu vermeiden, 
wurde bei Beratungsstellen 
mit übereinstimmender 
räumlicher Zuständigkeit je-
weils nur ein Bogen in die 

Auswahl einbezogen. Insgesamt flie-
ßen die Antworten aus 361 Fragebö-
gen in die Ergebnisse ein. Keine Kom-
mune ist doppelt vertreten. Aus allen 
Bundesländer liegen Informationen 
vor. 

Regionale Ungleichverteilung  
der Angebote
Inwieweit sind auf regionaler Ebene 
Regelungen zur Übernahme von Ver-
hütungskosten getroffen worden? 
Die Antworten zeigen zunächst er-
hebliche Unterschiede zwischen den 
Bundesländern. So werden für die 
östlichen Länder keinerlei Regelun-
gen berichtet.1 Aber auch innerhalb 
der Länder, in denen Regelungen be-
stehen, zeigen sich beträchtliche Dif-
ferenzen.

Wissenschaftliche Studie

Regionale Kostenübernahme von 
Verhütungsmitteln für Menschen 

mit geringem Einkommen
Johannes Staender und Ines Thonke

Die	  wich(gsten	  Fragen	  der	  Erhebung	  

Zum  aktuellen  Zeitpunkt  325  ausgewertete  Fragebögen

Abb. 1: Was wurde erfragt?
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Die politische Diskussion vor Ort
Wo keine öffentlichen Regelungen zur 
Kostenübernahme bestehen, wurden 
die BeraterInnen nach bekannten 
und vermuteten Gründen gefragt. In 
der Haushaltslage sehen oder ver-
muten sie wesentlich häufiger einen 
Grund für das Fehlen einer Rege-
lung (35,3 Prozent beziehungsweise 
55,2 Prozent)2 als in der mangelnden 
Bedarfswahrnehmung politischer 
Entscheidungsträger (21,0  Prozent 
beziehungsweise 38,1 Prozent). 
Die in Freitextangaben genannten 
Gründe und Annahmen sind teils 
politisch-pragmatischer, teils grund-
sätzlicher Natur, so die Auffassung, 
Schwangerschaftsverhütung falle in 
die Eigenverantwortung der Frauen/
Familien. Eine primäre Begründung 
verweist auf Zuständigkeiten: Es sei 
Sache des Bundes, Regelungen zu 

treffen, nicht die der Kommune oder 
des Landes. Eng verknüpft damit ist 
der Hinweis auf die fehlende gesetzli-
che Grundlage für kommunales Han-
deln. Politische Kräfteverhältnisse 
werden ebenfalls genannt: Für eine 
Regelung findet sich keine Mehrheit, 
die betroffene Personengruppe hat 
keine Lobby.

Dass das Fehlen einer Regelung nicht 
unbedingt eine politische Diskussion 
auslöst, wird an den Antworten auf 
die Frage deutlich, ob das Thema in 
der Kommune aktuell diskutiert wird: 
Mit Ja antworteten gut 24 Prozent, 
mit Nein knapp 76 Prozent (n = 218).

Wenn doch eine Diskussion stattfin-
det, wer führt sie? Beratungsträger 
wurden fast durchgängig genannt 
(92 Prozent der Ja-Antworten), Par-

teien hingegen in recht geringem 
Umfang (17 Prozent). Auch die Frei-
textantworten nennen Beratungs-
stellen und -träger mehrfach. Da-
neben wurde eine Reihe weiterer 
Akteure angeführt, darunter kommu-
nale Akteure und verschiedene Netz-
werke, Arbeitskreise und -gemein-
schaften. Mehrfach erwähnt wurden 
Gleichstellungsstellen/-beauftragte.

Der Handlungsbedarf ist groß!
Bei der Einschätzung des politischen 
Handlungsbedarfs zeigt sich ein kla-
rer Unterschied zwischen den Be-
ratungsstellen in Gebieten mit und 
ohne Regelung. Beraterinnen in den 
Kommunen ohne Regelung beant-
worten die Frage, ob Regelungsbe-
darf bestehe, nahezu einstimmig 
mit Ja (99 Prozent; n = 216), woge-
gen Beratungsstellen in Kommunen 
mit Kostenübernahmeregelung den 
Handlungsbedarf unterschiedlich 
wahrnehmen: 47 Prozent halten die 
gegebenen Regelungen für bedarfs-
gerecht, 53 Prozent für nicht be-
darfsadäquat (n = 111). 

Kommunen sind Träger  
der Kostenübernahmemodelle
Soweit öffentliche Regelungen exis-
tieren, bilden die Kommunen (kreis-
freie Städte, Kreise) die entscheiden-
de Trägerebene (95,8 Prozent; Land: 
4,2 Prozent; n = 118). In dieser Be-
ziehung vermitteln die öffentlichen 
Programme ein einheitliches Bild. 
Das ändert sich nachhaltig, wenn die 
konkrete Ausgestaltung der Angebo-
te betrachtet wird, etwa die Verfah-
rensweise, die Form der Erstattung, 
die Anlaufstelle, die Höhe der Unter-
stützung, die Bedingungung für eine 
Inanspruchnahme, die Auswahl der 
Leistunfsberechtigten und die Verhü-
tungsmethoden selbst.

Bundesland

Kosten übernahme 
 vorhanden

Kostenübernahme nicht 
vorhanden

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

Baden-Württemberg 34 64,2 19 35,8

Bayern 5 11,1 40 88,9

Berlin 2 100,0 0 0,0

Brandenburg 0 0,0 19 100,0

Bremen 2 100,0 0 0,0

Hamburg 0 0,0 1 100,0

Hessen 7 26,9 19 73,1

Mecklenburg- Vorpommern 0 0,0 10 100,0

Niedersachsen 34 68,0 16 32,0

Nordrhein-Westfalen 36 51,4 34 48,6

Rheinland-Pfalz 1 5,9 16 94,1

Saarland 0 0,0 5 100,0

Sachsen 0 0,0 10 100,0

Sachsen-Anhalt 0 0,0 8 100,0

Schleswig-Holstein 2 14,3 12 85,7

Thüringen 0 0,0 20 100,0

Gesamtsumme 123 34,9 229 65,1

„Gibt es in Ihrer Kommune ein Kostenübernahmemodell?“ Antworten der Beratungsstellen 
nach Bundesland

Abb. 2: Regelungen zur Kostenübernahme
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Finanzierung: ein buntes Bild
Mit welchen Mitteln die Kostenüber-
nahmeregelungen ausgestattet sind, 
wie das Antragsverfahren organi-
siert wird. welche Verhütung erstat-
tet wird und wer zu der Gruppe der 
Leistungsberechtigten gehört, diese 
Fragen sind nicht mal auf Ländere-
bene einheitlich zu beantworten. Die 
Kommunen stellen häufiger einen 
festen als einen flexiblen Haushalts-
betrag zur Verfügung (61,8 Prozent 
beziehungsweise 38,2 Prozent; n = 
110). Wenn der Fixbetrag im Haus-
halt nicht reicht, wird die Rege-
lung eher ausgesetzt (42,5 Prozent;  
n = 87), als dass die Zugangsbedingun-
gen eingeschränkt würden (11,5 Pro-
zent). In Freitextangaben werden 
weitere Verfahrensweisen (46 Pro-
zent) erwähnt, die die Bandbreite 
der Handlungsformen und -ebenen 
illustrieren: Neuverhandlungen über 
die Höhe der Mittel; Rückgriff auf 
Stiftungsmittel und Spendengelder; 

Eigenbeteiligung der 
KlientInnen; Warte-
listen. Es kommt aber 
auch vor, dass Kom-
munen sich zur ra-
schen, unkomplizier-
ten Mittelanpassung 
bereit finden. 

In knapp 75 Prozent der Fälle werden 
Verhütungskosten erstattet oder Zu-
schüsse gewährt, während gut ein 
Viertel der Kommunen die Kosten 
direkt finanziert. 53 Prozent der Pro-
gramme sehen eine Kostenübernah-
me in voller Höhe vor (n = 111).

Eine ärztliche Verordnung wurde von 
knapp 52 Prozent der Beraterinnen (n 
= 120) als Bedingung der Inanspruch-
nahme genannt. Die Antragstellung 
erfolgt meist in Beratungsstellen 
(Schwangerschaftsberatungsstellen: 
62,5 Prozent; andere Beratungsstel-
len: 10 Prozent). Auch die kommunale 

Sozialverwaltung hat diesbezüglich 
ein größeres Gewicht (31,7 Prozent), 
während Jobcenter von nachrangiger 
Bedeutung sind (7,5 Prozent). 

ALG II-BezieherInnen wurden fast 
durchweg als Leistungsberechtigte 
genannt. Sozialgeld-BezieherInnen 
immer noch von der großen Mehr-
zahl. Bei Personen, die unabhängig 
von ALG II- oder Sozialgeldbezug 
über ein geringes Einkommen verfü-
gen, sinkt der Anteil der Nennungen 
unter 50 Prozent. Die Einschränkung 
des Berechtigtenkreises auf Frauen 
wurde für weniger als 30 Prozent der 

Leistungsberechtigte
ALG II-Bezug  97,5 Prozent
Sozialgeld-Bezug  83,1 Prozent
Geringes Einkommen (Obergrenze) 44,9 Prozent
Nur Frauen  28,8 Prozent
Mindestalter / Altersgrenze  11,0 Prozent 
 (n = 118)

Abb. 3: Einbezogene Verhütungsmittel (Angaben in Prozent)

92,3Kupferspirale

82,1Dreimonatsspritze

Hormonspirale 85,5

Pille 78,6

76,1Hormonimplantat

Sterilisation 71,8

69,2Vaginalring

58,1Kupferkette

23,1Pille danach

9,4Kondom

Verhütungspflaster 64,1

Diaphragma 40,2

Chemische Verhütungsmittel 12,8
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erfassten Angebote angegeben. Nur 
ein kleiner Teil der Programme sieht 
schließlich ein Mindestalter oder eine 
Altersgrenze als Zugangsvorausset-
zung beziehungsweise Ausschlusskri-
terium vor. (siehe Abb. 4)

Hinsichtlich der einbezogenen Ver-
hütungsmittel zeigen sich eindeu-
tige Schwerpunkte. Kupferspirale, 
Hormonspirale, Dreimonatsspritze, 
Hormonimplantat und die Pille wer-
den von mehr als drei Viertel der 
Programme abgedeckt. Eine Kosten-
übernahme für Sterilisationen, die in 
verschiedenen Freitexteintragungen 
ausdrücklich als Wunsch geäußert 
wurde, sehen die hier erfassten Pro-
gramme in knapp 72 Prozent der Fälle 
vor. Mit abnehmender Tendenz, aber 
noch relativ hohen Anteilen folgen ei-
nige weitere Verhütungsmittel. Selten 
werden die Kosten für die Pille danach, 
chemische Verhütungsmittel und 
Kondome übernommen. (siehe Abb. 3)

Angebotsinformation
Zugangschancen hängen auch da-
von ab, ob und wie entsprechende 
Unterstützungsangebote öffentlich 
bekannt gemacht werden. Auch hier 
gibt es große Unterschiede. In der be-
trachteten Stichprobe werden die An-
gebote mehrheitlich nicht beworben 
oder bekannt gemacht (57 Prozent 
gegenüber 43 Prozent; n = 112). Das 
kann einer Vorgabe des kommunalen 
Leistungsträgers entsprechen. Sind 
die verfügbaren Mittel ohnehin sehr 
knapp, verzichten Beratungsstellen 
aber auch ohne Vorgabe darauf, Über-
nahmeregelungen publik zu machen. 
(siehe Abb. 4) 

Resümee
Bestehen in Deutschland regionale 
Unterschiede bei der Kostenüber-

nahme von Verhütungsmitteln, und 
handelt es sich dabei um Unterschie-
de großer Dimemsion? Beide Fragen 
müssen eindeutig mit Ja beantwortet 
werden, auch wenn ausdrücklich dar-

setzt sich in zentralen Aspekten der 
Programmgestaltung fort, wenn sol-
che Angebote existieren. Hier zeigen 
sich beträchtliche Unterschiede beim 
berechtigten Personenkreis, bei den 

Abb. 4: Regionale Differenzen innerhalb eines Bundeslandes:  
das Beispiel Nord-Rhein-Westfalen (Angaben in Prozent)

Programme existieren (n = 70)

Ja:  51,4 

Nein:  48,6

Träger (n = 35)

Ausschließlich Kommunen

Finanzierung (n = 36)

Fester Haushaltsbetrag:  66,7

Flexibler Haushaltsbetrag:  33,3 

Direktfinanzierung:  27,8

Erstattung/ Zuschuss:  72,2

Volle Kostenübernahme: 30,3 (n = 33)

Antragstellung  (n = 36)

Kommunale Sozialverwaltung:  13,9

Schwangerschaftsberatungsstellen:  72,2

Jobcenter:  11,1

Leistungsberechtigte (n = 36)

ALG II-Bezug:  100

Sozialgeld-Bezug:  77,8

Geringes Einkommen (Obergrenze):  50,0

Nur Frauen:  22,2

Mindestalter:  11,1

Bewerbung der Angebote (n = 34)

Ja:  41,2

Nein:  58,8

auf hinzuweisen ist, dass die erhobe-
nen Daten statistisch nicht repräsen-
tativ sind.

Die Befunde bestätigen und erwei-
tern die Ergebnisse einer früheren 
Befragung (pro familia 2010a). Sie 
zeichnen ein Bild regional stark va-
riierender Zugangschancen. Das be-
ginnt mit der Frage, ob überhaupt öf-
fentliche Regelungen bestehen, und 

einbezogenen Verhütungsmethoden 
und bei der Verfahrensregelung. Zu-
dem werden die betreffenden Ange-
bote nur zum Teil öffentlich bekannt 
gemacht.

In Großbritannien wird mit Blick auf 
Sozialleistungen, deren Zugänglich-
keit von Ort zu Ort variiert, von einer 
„postcode lottery“ gesprochen. Eine 
solche Postleitzahlen-Lotterie be-
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steht in Deutschland hinsichtlich der 
Chance, bei niedrigem Einkommen 
von Verhütungskosten entlastet zu 
werden.

Wird Familienplanung als Menschen-
recht anerkannt und der Zugang zu 
Verhütungsmitteln zu den sozial-
staatlich relevanten Aspekten der Le-
benslage gerechnet, ist die deutsche 
„Familienplanungslotterie“ (Busch/ 
Gäckle 2009) mit ihrer Versorgungs-
ungerechtigkeit und mangelnden 
Rechtssicherheit nicht akzeptabel 
(vgl. WHO 2014). Sozialstaatlichkeit 
bedeutet, dass rechtlich gesicherte 
Ansprüche bei gegebenem Bedarf 
unabhängig vom Wohnort leistungs-
wirksam sind. Eine Situation, in der 
Zugangschancen von regional und 

 lokal variierenden Politiken abhän-
gen, ist damit offensichtlich nicht ver-
einbar. << 

1 Im November 2013 startete in Mecklen-
burg-Vorpommern ein vom Land finanziertes, 
regional begrenztes Modellprojekt. Das bis 
zum Ende dieses Jahres laufende Projekt wird 
derzeit evaluiert. Seit Oktober vergangenen 
Jahres werden keine neuen Teilnehmerinnen 
mehr aufgenommen.

2 Die Gesamtzahl der Antworten variiert aus 
sachlichen Gründen. Hinzu kommt, dass nicht 
durchgängig alle Fragen beantwortet 
 wurden.
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n Seit 1976 bin ich in der Beratung 
nach § 219 in der pro familia Bera-
tungsstelle Flensburg tätig. In diesen 
fast 40 Jahren habe ich Einblicke in ei-
ne große Anzahl unterschiedlichster 
Lebenssituationen erhalten, in denen 
Frauen und Männer sich damit aus-
einandersetzen, ein Kind zu bekom-
men oder sich für einen Schwanger-
schaftsabbruch zu entscheiden. 

Familienplanung ist immer Thema in 
den Beratungen. Die Frage „Was ist 
schief gegangen?“ wird meist sehr 
offen beantwortet. „Das Kondom war 
wohl kaputt.“ – „In den letzten Jah-
ren haben wir aufgepasst und es ist 
immer gut gegangen.“ – „Eigentlich 
wollte ich mich schon lange sterilisie-
ren lassen, aber das kostet so viel und 
es kam finanziell immer wieder was 
dazwischen.“ 

Untersuchungen, die belegen, dass 
Menschen mit geringem Einkommen 
zunehmend unsicher verhüten, weil 
sie sich nachhaltige und besonders 
sichere Verhütung nicht leisten kön-
nen, kann ich aus der Praxis eindeutig 
bestätigen. Vor Einführung der Hartz 
IV-Gesetze und des Gesundheitsmo-
dernisierungsgesetzes bestand die 
Möglichkeit für EmpfängerInnen von 
Sozialhilfe, die Kosten über das Sozi-
alamt abzurechnen. Eine Sterilisation 
wurde früher für Frauen und Männer 

von den Krankenkassen bezahlt. Bei-
de Möglichkeiten gibt es heute nicht 
mehr.

Für die Beratung bedeuten diese Ver-
änderungen, dass ich über die Verhü-
tungsmittel zwar informiere, sie zei-
ge, Befürchtungen nehme und Fragen 
beantworte, es aber oft schon klar ist, 
dass eine Umsetzung aus finanziellen 
Gründen nicht möglich ist. Das Men-
schenrecht auf Zugang zu Verhütung 
ist nicht mehr gegeben. Ein – wie ich 
finde – unhaltbarer Zustand!

Keine individuelle Wahl möglich
Zumal die individuelle Wahl eine 
Grundlage dafür ist, dass die Fami-
lienplanung funktioniert. Ein gutes 
Beispiel ist hier eine 22-jährige allein-
erziehende Frau, nennen wir sie Frau 
Meyer. Sie kam mit dem Entschluss für 
einen Schwangerschaftsabbruch in 
die Beratung, weil sie es sich nicht vor-
stellen konnte, in ihrer Situation die 
Verantwortung für ein weiteres Kind 
zu übernehmen. Frau Meyer nahm an 
einer Maßnahme des Jobcenters teil, 
brachte ihr Kind in die Kita, regelte den 
Haushalt und die Finanzen. Eigentlich 
hatte sie sich von ihrem Freund ge-
trennt, weil er sie nicht unterstützte 
und sie viel stritten. Wegen des Kindes 
sahen sie sich aber mehr oder weni-
ger regelmäßig. Die gegenseitige An-
ziehungskraft war immer noch da. Im 

Nachhinein ärgerte sie sich zwar, dass 
sie nicht „standhaft“ geblieben war, 
andererseits hatte sie die Nähe und 
die Sexualität genossen. Besonders 
ärgerte sie sich über sich selber, weil 
sie es nicht geschafft hatte, die Pille 
regelmäßig zu nehmen, aber sie war 
einfach mit zu vielem beschäftigt. Wie 
sie es mit der Verhütung zukünftig re-
geln sollte, wusste sie nicht. Ich infor-
mierte sie über Alternativen, erklärte 
und zeigte ihr zum Beispiel den Nuva 
Ring und Spiralen. Die Hormonspirale 
stellte sich als die für sie geeignetste 
Methode heraus. Hätte sie in einem 
der umliegenden Kreise gewohnt, wä-
re die Beratung zur Familienplanung 
hier zu Ende gewesen. Denn die nöti-
gen 300 bis 400 Euro konnte sie nicht 
aufbringen.

Regionales Angebot  
zur Kostenübernahme
Seit 2009 sind wir in Flensburg aber 
in der glücklichen Lage, dass Frauen 
und Männer mit geringem Einkom-
men über unsere Beratungsstelle 
einen Antrag auf Kostenübernahme 
von Verhütungsmitteln, so auch der 
Spirale, stellen können. 25.000 Euro 
stellt die Stadt – trotz großer finan-
zieller Engpässe – aktuell als freiwil-
lige Leistung hierfür in den Haushalt. 
Frau Meyer kam mit einem Kosten-
voranschlag ihrer Gynäkologin und 
ihrem aktuellen Arbeitslosengeld 

Erfahrungen einer Schwangerenberaterin

Wenn das Menschenrecht  
auf Verhütung am Geld scheitert …

Simone Hartig
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II-Bescheid zu uns. Meine Kollegin 
prüfte die Berechtigung, Frau Meyer  
bekam einen Bewilligungsbescheid 
für die Praxis mit und wir bezahlten 
später deren Rechnung. Ein einfaches 
System, das sich bewährt hat. Nähere 
Informationen dazu sind auf unserer 
Homepage – www.profamilia-sh.de – 
unter der Beratungsstelle Flensburg 
zu finden.

Vormerkliste, weil Gelder  
nicht ausreichen
Leider reicht das Geld, das die Stadt 
zur Verfügung stellt, nicht aus. Die 
Probleme, die so entstehen, verdeut-
licht ein weiterer Fall. Frau und Herr 
Müller erschienen kurz vor Jahres-
ende zur Beratung, weil Frau Müller 
wieder schwanger war. Das Paar ver-
mutete, dass mit dem Kondom etwas 
nicht in Ordnung gewesen war. Sie 
hatten es nach der Anwendung al-
lerdings nicht überprüft. Herr Müller 
stand wegen der Kostenübernahme 
einer Sterilisation schon auf unserer 
Vormerkliste, konnte aber in diesem 
Jahr nicht mehr berücksichtigt wer-
den, weil das Geld verplant war. Für 
Frau Müller kamen aus gesundheitli-
chen Gründen hormonelle Kontrazep-

tiva nicht in Frage. Auch dieses Paar 
– beide Anfang dreißig – entschied 
sich für einen Schwangerschafts-
abbruch. Die Familienplanung war 
mit drei Kindern abgeschlossen. Der 
Verdienst des Mannes reichte nicht 
aus, deshalb erhielt die Familie ergän-
zend ALG II. Wir konnten die Kosten-
übernahme für die Sterilisation des 
Mannes bewilligen, als zu Beginn des 
nächsten Jahres wieder Geld zur Ver-
fügung stand. Beide waren sehr froh 
über diese Lösung. Dieser Fall macht 
einerseits deutlich, wie positiv es ist, 
dass wir in Flensburg die Möglichkeit 
der Kostenübernahme haben. Ande-
rerseits wird klar, dass eine Regelung 
mit Rechtsanspruch und entspre-
chender finanzieller Ausgestaltung 
dringend notwendig ist.

Kostenübernahme darf nicht  
vom Wohnort abhängen
Wie wichtig eine bundesweite ein-
heitliche Regelung ist, verdeutlicht 
ein anderer Fall. Eine Frau – Anfang 
Dreißig – kam mit der Entscheidung 
für einen Schwangerschaftsabbruch 
in die Beratung. Sie bezeichnete sich 
selbst als psychisch angeschlagen 
und zu diesem Zeitpunkt wenig be-

lastbar. Hintergrund war eine schwie-
rige Trennung. Die Kinder waren beim 
Exmann geblieben. Kurz zuvor hatte 
sie hier im Norden mit einer Teilzeit-
arbeit und einer neuen Liebe einen 
Neuanfang gewagt. An einem Abend 
hatten ihr Freund und sie – auch im 
Zusammenhang mit Alkohol – nicht 
verhütet. Sie waren später davon 
ausgegangen, dass dieses „eine Mal“ 
doch nicht zu einer Schwangerschaft 
führen konnte. Die Frau war ärgerlich 
auf sich selber und auch auf ihren 
Freund, bezeichnete sich als „eigent-
lich alt genug, um sich nicht so ver-
antwortungslos zu verhalten“. Sie und 
ihr Freund – Vater von zwei Kindern 
und unterhaltspflichtig – konnten 
sich nicht vorstellen, in ihrer Lebens-
situation die Verantwortung für ein 
weiteres Kind zu übernehmen. Wich-
tig war ihr eine sichere Verhütung 
für die Zukunft. Die Pille kam für sie 
nicht in Frage, weil sie befürchtete, 
dass sie sie auf Grund ihrer Verfas-
sung vergessen könnte. In Absprache 
mit ihrem Gynäkologen wollte sie die 
Dreimonatsspritze „versuchen“, auch 
wenn sie dieser Methode eher kritisch 
gegenüber stand. Viel lieber hätte sie 
die Hormonspirale genommen, aber 
sie konnte sie sich von ihrem geringen 
Gehalt, das durch ALG II aufgestockt 
wurde, nicht leisten. Die Frau wohn-
te im Kreisgebiet von Flensburg und 
dort existiert keine Möglichkeit der 
Kostenübernahme. Dies ist eins von 
vielen Beispielen dafür, wie die finan-
zielle Situation die Wahl der Verhü-
tungsmethode bestimmt. 

In den vorgestellten Beispielen ging 
es um teurere und nachhaltige Verhü-
tungsmittel. Aber auch die Bezahlung 
der Pille stellt Menschen vor Proble-
me. Die Einlösung eines Rezeptes für 
sechs Monate ist für viele eine zu gro-
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Hanna Lindner, Ingrid Miemitz und Simone Hartig von pro familia 
 Flensburg freuten sich 2009 über die neue Möglichkeit der Kostenüber-
nahme von Verhütung in Flensburg.



I 213 I 2015

ße Summe. So wird das Rezept Mo-
nat für Monat eingelöst. Ergeben sich 
dann unvorhersehbare Kosten, zum 
Beispiel Material für die Schule, wird 
das Geld für die Pille „vorerst“ hier-
für genommen. Nach wie vor gehen 
erstaunlich viele Frauen und Männer 
davon aus, dass eine Schwanger-
schaft nach dem Absetzen der Pille 
nicht so schnell eintritt. Mit mehr als 
700 Anträgen zur Kostenübernahme 
war die Pille von 2009 bis 2014 in un-
serer Beratungsstelle die am meisten 
nachgefragte Methode.

Insgesamt haben in diesen Jahren 
mehr als 900 Personen über 1.300 
Anträge gestellt. 137mal wurde die 
Hormonspirale beantragt, 63mal die 
Kupferspirale, 48 Frauen und 33 Män-
ner stellten Anträge zur Sterilisatio-
nen. Diese besonders nachhaltigen 
und teuren Methoden banden einen 
Großteil des zur Verfügung stehen-
den Geldes. 

Motiviert durch die täglichen Er-
fahrungen in der Beratung setze ich 
mich seit inzwischen zehn Jahren für 
eine Regelung zur Kostenübernahme 
von Verhütung ein. Nachdem sich 
auf Landes- und Bundesebene keine 
Bewegung abzeichnete, wurden wir 
in unserer Stadt aktiv. Nach etlichen 
– durchaus kontroversen – Diskussi-
onen erhielten und erhalten wir viel 
Unterstützung aus Verwaltung und 
Politik. 

Inzwischen existieren nach unserem 
Vorbild Angebote der Kostenübernah-
me in einigen Kreisen und Städten in 
Schleswig-Holstein, weitere sind in 
Planung. Nachfragen zu unserer Re-
gelung kommen aus ganz Deutsch-
land: aus Beratungsstellen sowie von 
Politik und Verwaltung. Deutlich wird, 

dass überall mit viel Engagement ver-
sucht wird, das Menschenrecht auf 
Verhütung zumindest in Ansätzen 
umzusetzen. Allerdings sind diese 
Möglichkeiten sehr begrenzt.

Familienplanung –  
ein Menschenrecht für alle
2013 organisierten wir deshalb ge-
meinsam mit der Landesarbeitsge-
meinschaft der Gleichstellungsbe-
auftragten Schleswig-Holstein und 
dem Hebammenverband Schleswig-
Holstein die Tagung „Familienpla-
nung – ein Menschenrecht für alle“. 
Sie fand – mit Unterstützung des 
Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Familie und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein – im Lan-
deshaus in Kiel statt. Die in diesem 
Zusammenhang vorgestellte „Kieler 
Resolution“ forderte „umgehend eine 
bundeseinheitliche Lösung zur Über-
nahme der Kosten ärztlich verord-
neter Kontrazeptiva für Frauen und 
Männer mit geringem Einkommen 
zu finden“ (siehe auch pro familia 
magazin 1/2014, Seite 30). Sie fand 
bundesweit Beachtung und Unter-
stützung. 2014 übergaben wir sie im 
Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend in Berlin. Im 
Gespräch wurde deutlich, dass das 

Bewusstsein für die Wichtigkeit und 
Ernsthaftigkeit des Themas bei den 
Verantwortlichen im Ministerium 
vorhanden ist. Ernüchterndes Ergeb-
nis war aber, dass im Kontext der ge-
setzlichen und politischen Rahmen-
bedingungen eine konkrete Lösung 
äußerst schwierig ist. Informationen 
zur Tagung und zur Resolution sind 
eingestellt unter: http://www.profa 
milia-sh.de/pages/verband/verhue 
tung-ein-menschenrecht/

Wir hoffen nun, dass die – durch den 
pro familia Landesverband Schles-
wig-Holstein angeregte und durch 
den Bundesverband durchgeführte 
– Bundestagspetition endlich dazu 
führt, dass das Menschenrecht auf 
Verhütung in Deutschland umge-
setzt wird! << 

Simone Hartig, 
Erzieherin, 
 Beraterin mit 
gestaltthera
peutischer 
 Zusatzubildung 
ist Leiterin von 
pro familia 

 Flensburg und Dienstälteste im 
 Landesverband SchleswigHolstein.
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Übergabe der „Kieler Resolution“ an Elke Ferner,  Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), am 21. Juli 2014

http://www.profamilia-sh.de/pages/verband/verhuetung-ein-menschenrecht/
http://www.profamilia-sh.de/pages/verband/verhuetung-ein-menschenrecht/
http://www.profamilia-sh.de/pages/verband/verhuetung-ein-menschenrecht/
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Was kostet Verhütung?
Für jedeN die richtige Methode
Moderne Verhütungsmittel ermöglichen Sex ohne unerwünschte Folgen. In Deutschland steht eine 
breite Palette an Methoden bereit, aus denen Frauen die für ihre Gesundheit und ihre Lebenssitua-
tion geeignetste auswählen können. Beispiel Pille: Manche Frauen vertragen sie nicht oder lehnen 
Hormone ab, andere nehmen Medikamente ein, die die Wirkung beeinträchtigt oder dürfen die Pille 
wegen erheblicher gesundheitlicher Risiken nicht einnehmen. Andere wollen nicht jeden Tag an die 
Einnahme denken und Fehler ausschließen. Vielleicht ist auch die Familienplanung abgeschlossen, 
so dass ein andauernder sicherer Verhütungsschutz oder gar eine Sterilisation gewünscht ist. Für 
andere ist aufgrund der persönlichen Situation keine langfristige Verhütungsmethode notwendig.

Wer kein Geld hat, hat keine Wahl
Für Menschen mit geringem Einkommen gibt es die Wahl der geeignetsten Verhütungsmetho-
de nicht. Sie leben von Hartz IV oder beziehen finanzielle Unterstützung, weil sie zu den sozial 
benachteiligten Personengruppen in Deutschland zählen. Für Frauen, die die billigsten Pillen-
präparate nicht vertragen oder für die eine Spirale die beste Lösung darstellt, ist Verhütung ein 
Luxus geworden, den sie sich oft nicht mehr leisten können. Studien haben in den letzten Jahren 
mehrfach belegt, dass immer mehr Frauen auf unsichere Methoden ausweichen oder gar nicht 
verhüten, weil das Geld für Pille & Co. nicht reicht. Mit welchen Kosten haben wir es zu tun?

Pille & Co.
Bei der hormonhaltigen Pillen liegen die Preise zwischen 4,50 und 22 Euro, je nach Präparat und Packungsgröße. 
Die Pille danach kostet je nach Präparat zwischen 16 und 30 Euro. Der Verhütungsring schlägt monatlich mit ca. 
16 bis 22 Euro zu Buche, beim Verhütungspflaster sind es 23 Euro, für 3 Monate. Werden Rezepte für 3 oder 6 Mo-
nate ausgestellt, lassen sich die Kosten durch den niedrigeren Medikamentenpreis der größeren Packung etwas 
senken. Dafür gibt es sogar Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch des Bundes-
ausschusses der Ärzte und Empfehlungen der Krankenkassen. Allerdings folgen längst nicht alle GynäkologInnen 
diesen Empfehlungen und Handlungsanweisungen.

Nachhaltige Verhütung
ist mit zum Beispiel dem Implantat (300 bis 350 Euro inklusive Einlage, für 3 Jahre), mit der Hormon-
spirale (250 bis 400 Euro für 3 bis 5 Jahre) oder mit kupferhaltigen Spiralen (120 bis 300 Euro) und 
der Kupferkette (200 bis 350 Euro für 5 Jahre) möglich. Allerdings kommen bei den kupferhaltigen 
Spiralen und der Kupferkette noch jährliche Ultraschalluntersuchungen von bis zu 40 Euro hinzu.

Barrieremethoden
wie zum Beispiel das Diaphragma und die Portiokappe kosten zwischen 38 und 65 Euro. 
Zu ihrer sicheren Anwendung gehören Verhütungsgels- und zäpfchen, die Extrakosten 
verursachen.
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Quellen
pro familia Bundesverband (2015): Verhütung – Aktuelle Preise und Zusatzkosten 2015,  
www.profamilia.de/fileadmin/profamilia/Verhuetungkosten_2015-2-27_geschuetzt.pdf

Statistisches Bundesamt (2011), Systematisches Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben der privaten 
 Haushalte, Ausgabe 1998, Seite 128,  
www.destatis.de/DE/Publikationen/Verzeichnis/PrivateHaushalte3200500989004.pdf

Deutscher Bundestag (2010): Entwurf Regel-Bedarfs-Ermittlungs-Gesetz, Bundestags-Drucksache 17/3404,  
Seite 58, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/034/1703404.pdf

Zusätzliche Kosten
entstehen bei Verhütungsmitteln, die vom Arzt/von der Ärztin verschrieben werden müssen:
Unter 18 Jahre:
Kassenrezept: Kostenlos – keine weiteren Gebühren
Privatrezept: Kosten des Medikaments – keine weiteren Gebühren

Unter 20 Jahre:
Kassenrezept: Medikament kostenlos, Rezeptgebühr: 5 Euro
Privatrezept: Kosten des Medikaments – keine weiteren Gebühren

Ab 20 Jahre:
Keine Kassenleistung außer bei medizinischer Begründung
das heißt Privatrezept: Kosten des Medikaments – keine weiteren Gebühren.

Kondome
bieten nicht nur Schutz vor ungewollten Schwangerschaften, sondern auch vor sexuell über-
tragbaren Krankheiten und werden deswegen als doppelter Schutz empfohlen. Sie sind für 
0,20 bis 1,20 Euro das Stück zu haben, wer Latex nicht verträgt, muss noch etwas drauflegen.

Wer scheitert an den Kosten?
Menschen im Hartz-IV-Bezug müssen mit dem Regelsatz von aktuell 399 Euro auskommen. In diesem Regelsatz 
sind die Kosten für Verhütungsmittel nicht enthalten. Das Regel-Bedarf-Ermittlungs-Gesetz (RBEG), das seit seinem 
Inkrafttreten am 1. Januar 2011 die Bedarfsermittlung für die Höhe der pauschalierten monatlichen Leistung regelt, 
übernimmt aus den Daten des Statistischen Bundesamts zu den Ausgaben der privaten Haushalte regelbedarfs-
relevante Posten. Code-Nummern 0611 020 (hormonelle Contraceptiva) und 0612 090 (Kondome und mechanische 
Empfängnisverhütungsmittel) wurden nicht als regelbedarfsrelevant eingestuft und blieben deshalb außen vor.

Auch die alleinerziehende Studentin mit BAföG, der Azubi mit Bundesausbildungsbeihilfe, Menschen, die Hilfe zum 
Lebensunterhalt oder Wohngeld erhalten, sowie AsylbewerberInnen stehen oft vor dem Dilemma: Sie müssen auf 
wichtige Ausgaben verzichten, um sich Anderes, ebenso Wichtiges, leisten zu können. Wenn Verhütungsmittel die-
sem notwendigen Kalkül unterworfen sind, hat das fatale Auswirkungen. Langfristige Verhütung, zum Beispiel mit 
Spirale, ist sowieso ausgeschlossen: Wie sollen die einmaligen Kosten von 300 bis 400 Euro angespart werden, 
wenn das monatliche Budget sowieso kaum ausreicht? Das gleiche gilt für die Sterilisation: Seit sie seit 2004 zur 
„persönlichen Lebensplanung“ gehört, wenn nicht ausdrücklich medizinische Gründe vorliegen, scheitern viele an 
den Kosten von 500 bis 1.000 Euro.

http://14,173 Pt
http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Verzeichnis/PrivateHaushalte3200500989004.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/034/1703404.pdf
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n pro familia will eine Gesetzesän-
derung erreichen, die alle Menschen 
mit geringem Einkommen von den 
Kosten für Verhütungsmittel entlas-
tet. Anlässlich des Starts der pro fa-
milia Bundestagspetition am 5. März 
2015 sagte Bundesvorsitzende Prof. 
Dr. Daphne Hahn: „Wir wollen, dass 
Verhütungskosten dauerhaft und 
bundesweit einheitlich übernom-
men werden. Die Regelung muss 
möglichst unbürokratisch und nied-
rigschwellig sein und sich auf die rea-
len Kosten beziehen. Menschen ha-
ben ein Recht darauf, zu entscheiden, 
ob sie sich fortpflanzen wollen oder 
nicht. Ohne Geld für Verhütungsmit-
tel ist diese Entscheidungsfreiheit 

pro familia Bundestagspetition

„Das Menschenrecht auf Verhütung 
darf nicht am Geld scheitern“

bedroht, denn Frauen und ihre Part-
ner riskieren eine ungewollte 
Schwangerschaft.“

Kein Geld für Verhütung – dieses Pro-
blem kennen nicht nur Hartz-IV-Emp-
fängerinnen, sondern alle Menschen 
mit geringem Einkommen. Sie wen-
den zunehmend billigere und oft un-
sichere Verhütungsmittel an, wie 
Studien und Berichte von Schwan-
gerschaftsberaterinnen beweisen 
(siehe auch Beiträge in dieser Ausga-
be). Individuelle Familienplanung 
darf aber keine Frage des Geldes sein.

16.563 Unterzeichnungen, 10 nam-
hafte Verbände als UnterstützerIn-

nen der Petition, positive Rückmel-
dungen von PolitikerInnen und 
Verbänden, Unterstützung des Anlie-
gens des Verbandsrats des Paritäti-
schen: Die Resonanz der Bundestags-
petition kann sich sehen lassen. Die 
Petition ist noch in der Prüfung, und 
so arbeiten wir weiter darauf hin, 
dass das Thema Kostenübernahme 
von Verhütungsmittel für Menschen 
mit geringem Einkommen in Politik 
und Öffentlichkeit in der Diskussion 
bleibt.

Regine Wlassitschau,  
pro familia Bundesverband

DARF NICHT AM GELD SCHEITERN

Bundestagspetition von pro familia zur 

Kostenübernahme von Verhütungsmitteln

www.profamilia.de/petition

DAS MENSCHENRECHT AUF VERHÜTUNG 
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n Das 43. Regional Council Meeting 
(RCM) der „International Planned Pa-
renthood Federation European Net-
work“ (IPPF EN) fand in diesem Jahr 
vom 25. bis 27. Juni 2015 in Belfast/
Nordirland statt. Schräg gegenüber 
des Tagungsortes im Europe Hotel ist 
der Sitz des „Mary Stopes Northern 
Ireland Centres Belfast“, wo täglich 
AbtreibungsgegnerInnen ihre „Wa-
che“ halten. Es hätte wohl keinen 
passenderen Ort geben können, um 
das RCM abzuhalten: Denn das En-
gagement der rund 70 Ehrenamt-
lichen aus 34 verschiedenen Natio-
nen für die Förderung sexueller und 
reproduktiver Gesundheit und Rechte 
muss bis auf die Straße zu spüren ge-
wesen sein. Alina Marlene Schmitz, 
pro familia Jugendbeauftragte, und 
Verena Mörath als Vorstandsmitglied 
vertraten den Bundesvorstand auf 
dem RCM. 

Schwerpunktthema: Infertilität
In diesem Jahr lag der Fokus des 
Fachtages des RCM auf dem Thema 
Infertilität beziehungsweise Kin-
derlosigkeit und Zugang zu Kinder-
wunschbehandlung. Dieses wurde 
schon im Jahr 2009 von einem großen 
Teil der Delegierten empfohlen und 
jetzt verwirklicht. Einen einführen-
den Überblick über die Entwicklung 
von Infertilitätsraten weltweit und 
speziell in Europa seit 1970 bis heute 
gab Professorin Sheryk van der Poel. 
Sie ist verantwortlich bei der WHO 
für das „Department of Reproductive 

Regional Council Meeting der IPPF Europaregion

IPPF und pro familia: auf gutem Weg
Verena Mörath

Health and Research“ (RHR). Die Ex-
pertin erläuterte die heute genutzte 
WHO-Definition und Terminologie 
von Infertilität und die psychosozi-
alen Folgen für betroffene Frauen, 
Männer und Paare. Tatsächlich stellt 
Infertilität, häufig verursacht durch 
unsichere Schwangerschaftsabbrü-
che sowie einer Sepsis während der 
Schwangerschaft oder Geburt im 
„Diasability Report“ der WHO und 
Weltbank an achter Stelle in der Liste 
von 20 möglichen körperlichen und 
seelischen Beeinträchtigungen. 

Interessant ist der Fakt, dass der 
Trend der globalen Infertilitätsrate 
zwischen 1990 und 2010 sich nicht 
signifikant verändert hat. Gleichzei-
tig zeigen Studienergebnisse, dass 
vor allem in Osteuropa und einigen 
Regionen in Afrika die sekundäre In-
fertilitätsrate – also Kinderlosigkeit, 
nachdem schon eine Schwanger-
schaft ausgetragen beziehungsweise 
erlebt wurde – immens angestiegen 
ist. Als Ursache hierfür werden eine 
hohe Rate unsicherer Schwanger-
schaftsabbrüche, unzureichender 
Zugang zu medizinischer Versorgung 
bei Schwangerschaft, Geburt und 
HTIs sowie schädliche Umweltein-
flüsse angenommen. 

Einen großen Raum nahmen im 
Vortrag, in den Diskussionen im Ple-
num sowie in den anschließenden 
Arbeitsgruppen der niedrigschwel-
lige Zugang zu verschiedenen Kin-

derwunschbehandlungen sowie die 
in der EU-Region völlig unterschied-
lichen Gesetzgebungen ein. Festge-
stellt wurde, dass bislang nur wenige 
Mitgliedsorganisationen (MOs) sich 
mit dem Thema Infertilität und Kin-
derwunschbehandlung intensiv aus-
einandersetzen oder auseinander-
gesetzt haben. Hier besteht großer 
Nachholbedarf. pro familia ist dies-
bezüglich ein großes Stück weiter als 
andere Mitgliedsorganisationen: Die 
Fachtagung „Kinderwunsch. Bera-
tung, Rechte, Realitäten“ im Rahmen 
der Bundesdelegiertenversammlung 
2014 beinhaltete mit ihren Vorträ-
gen, Diskussionen und Arbeitsgrup-
pen alle auch während des RCM 
thematisierten Inhalte sowie Frage-
stellungen. Auch andere Aktivitäten 
und Initiativen von pro familia in die-
sem Feld sind fast einzigartig. 

Verena Mörath erarbeitete mit ihrer 
RCM-Arbeitsgruppe eine Handlungs-
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Verena Mörath und Alina Marlene  
Schmitz bei der Abstimmung.
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empfehlung (Recommendation) für 
den IPPF EN-Vorstand, der im Vorfeld 
der Abstimmung große Unterstüt-
zung fand und im Plenum nahezu 
einstimmig angenommen wurde. Die 
Recommendation beinhaltet, dass 
IPPF EN und alle Mitglieder ihr Wissen 
über alle Aspekte der Infertilität und 
Kinderwunschbehandlung erwei-
tern. U.a. sollen die unterschiedlichen 
nationalen Gesetzgebungen zusam-
mengestellt sowie die Erfahrungen 
und Aktivitäten der MOs gesammelt 
und ein Austausch zum Thema ge-
fördert werden. Betont wird, dass der 
Zusammenhang von Infertilität und 
SRGR deutlicher herausgearbeitet 
werden muss. Da einige Methoden 
der Kinderwunschbehandlung einen 
Diskurs über ethische Werte (Leih-
mütterschaft, Social Freezing, Präim-
plantationsdiagnostik etc.) notwen-
dig machen, sollen IPPF EN und die 
Mitglieder in ihren Strukturen hierzu 
einen Dialog initiieren und darüber 
hinaus die Konzepte/Definitionen 
von primärer und sekundärer Infer-
tilität, körperlicher Beeinträchtigung, 
Subfertilität, biologischer, rechtlicher 
und sozialer Elternschaft etc. klären. 

Die nun endgültig abgestimmte 
neue IPPF-Strategie 2016-2022 „Lo-

cally Owned Globally Connected: A 
Movement for Change“, ihre Visio-
nen, Werte und acht Hauptziele wur-
de allen Delegierten vorgestellt. Das 
Plenum konnte in interaktiven Grup-
pen diskutieren, welche der Ziele mit 
Dringlichkeit vorangetrieben werden 
sollten. Mit überragender Mehrheit 
sehen die Mitglieder des RC den Zu-
gang junger Menschen zu Sexualer-
ziehung und der Wahrnehmung ihrer 
sexuellen Rechte als vorranig an, als 
zweites Nahziel gewann die Förde-
rung von Engagement für und die Si-
cherung gesetzlicher, politischer und 
praktischer Rahmenbedingungen für 
die Verwirklichung der SRGR. 

Die Vorstandsmitglieder des Jugend-
netzwerks YSAFE (Youth Sexual Awa-
reness for Europe) der IPPF haben in 
ihrem Bericht gezeigt, mit wie vielen 
Aktivitäten im vergangenen Jahr sie 
junge Menschen für SRGR ehrenamt-
lich aktivieren und noch viele mehr 
in ihren Rechten stärken konnten. 
Dass der pro familia Bundesverband 
nun mit Alina Marlene Schmitz eine 
hoch motivierte und engagierte Ju-
gendbeauftragte ernannt hat, wur-
de durchweg positiv aufgenommen. 
Jetzt gilt es, sie dabei zu unterstüt-
zen, ein junges pro familia Netzwerk 
aufzubauen und nachhaltig weiter 
zu entwickeln.

Das Zauberwort: Netzwerken
Die beiden pro familia Delegierten 
haben den inoffiziellen Rahmen vor 
allem dazu genutzt, sich mit Vertre-
terinnen und Vertretern anderer MOs 
auszutauschen und zu vernetzen. 
Ergebnis: Sie sind mit rund 20 Nati-
onen in Kontakt getreten! Unter an-
derem waren die Gespräche mit Kelly 
Mackey und Michelle Thomas von der 
irischen Familienplanungsorganisati-

on (IFPA) sowie mit Ainhoa Achute-
gui, Präsidentin der Planning familial 
Luxembourg, hoch interessant. Die 
irischen Kolleginnen haben in diesem 
Jahr mit der gleichgeschlechtlichen 
Ehe einen großen Sieg errungen, 
nun werden sie ihre Kraft wieder ver-
stärkt für einen legalen Schwanger-
schaftsabbruch in Irland einsetzen. 
Luxemburg könnte ein Vorbild für 
Advocacy-Aktivitäten in Deutschland 
sein: Im April 2014 wurde dort der 
Schwangerschaftsabbruch aus dem 
Strafgesetzbuch gestrichen und die 
Zwangsberatung abgeschafft. Heute 
gilt: Jede und jeder in Luxemburg hat 
ein Recht auf Beratung. Erste Evalu-
ierungen, so Achutegui, zeigen: „Die 
Beratungszahlen im Zusammenhang 
mit einer ungewollten Schwanger-
schaft sind nicht gesunken, sondern 
aufgrund des freiwilligen Zugangs 
sogar gestiegen.“ 

Endlich: offiziell akkreditiert
Nach vielen, teils zähen Verhandlun-
gen, ist es dem pro familia Bundes-
verband gelungen, das aufwendige 
Akkreditierungsverfahren der IPPF 
erfolgreich zu bestehen. Die Urkunde 
wurde den beiden pro familia-Dele-
gierten in der City Hall von Belfast 
– ein sehr ehrfürchtiges Ambiente! – 
überreicht.

Das nächste RCM findet vom 23. bis 
zum 26. Juni 2016 voraussichtlich auf 
Zypern (griechischer Teil) statt. Leider 
ohne Vicky Claeys, die längjährige 
IPPF-Regionaldirektorin. Sie geht vor-
her in den Ruhestand und wurde mit 
viel Applaus und hier und dort auch 
mit Tränen verabschiedet.  <<

Verena Mörath ist freie Journalistin 
und stellvertretende Vorsitzende 
des pro familia Bundesverbands.
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Die langjährige Regionaldirektorin 
der IPPF EN, Vicky Claeys, geht in den 
Ruhestand.
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n „20 Jahre Schwangeren- und Fami-
lienhilfeänderungsgesetz – Chancen 
und Herausforderungen für Bera-
tungsangebote zu Schwangerschaft 
und Sexualität“ lautete das Thema der 
diesjährigen Fachtagung im Rahmen 
der Bundesdelegiertenversammlung 
am 30. Mai 2015 in Offenbach am 
Main. Die rund 110 TeilnehmerInnen 
der pro familia Fachtagung erfuhren 
Wissenswertes zur gesetzlichen Re-
gelung, zum wachsenden Aufgaben-
spektrum der Schwangerschaftsbe-
ratung und zu den Ergebnissen einer 
aktuellen Studie zur Entscheidung für 
oder gegen ein Kind.

Dr. Sabine Berghahn verglich in ihrem 
Vortrag die Regelung des Schwanger-
schaftsabbruchs im Strafgesetzbuch 
mit einem Damoklesschwert, das 
über den Beteiligten liege. Insbeson-
dere führe das Werbungsverbot für 
den Schwangerschaftsabbruch dazu, 
dass viele ÄrztInnen und Kliniken aus 
Angst vor einer Strafanzeige auch vor 
rein sachlichen Informationen zu-
rückschreckten, mit der Folge, dass 
gute Informationen immer seltener 
würden. Ihr Fazit: Das Schwanger-
schaftskonfliktgesetz ist wenig pra-
xistauglich, umso mehr als im §5 die 
ergebnisoffene Beratung ausdrück-
lich gewünscht wird, während der 
§219 als Beratungsziel den Schutz 
des ungeborenen Lebens formuliert.

pro familia Fachtagung und BDV 2015

Ein bunter Strauß von 
Wünschen für die Zukunft

Regine Wlassitschau

Heike Pinne, Schwangerschaftsbe-
raterin von pro familia Darmstadt, 
stellte ihren ZuhörerInnen ein leb-
haftes Bild der Schwangerschaftsbe-
ratung vor Augen. Sie verglich sie mit 
einem Schweizer Taschenmesser, das 
für jedes Thema und für jeden Zweck 
eine eigene Funktion hat. Neben der 
Beratung bei Fragen zu Vorsorgeleis-
tungen für Schwangere und zur Prä-
nataldiagnostik nehmen die Infor-
mation über finanzielle Leistungen 
für Schwangere und junge Familien 
einen immer größeren Raum ein. An 
der Auseinandersetzung mit dem 
§218 und der Pflichtberatung beste-
he nur noch geringes Interesse. Dabei 
sei eine öffentliche Stimme dringend 
notwendig, so Pinne, die das Thema 
Schwangerschaftsabbruch rechteba-
siert aufgreife.

Prof. Dr. Cornelia Helfferich, vom So-
zialwissenschaftlichen FrauenFor-
schungsInstitut in Freiburg (SoFFI F.) 
zeigte auf, inwiefern die Entschei-
dung für oder gegen ein Kind vom Bil-
dungsstand und der ökonomischen 
Lebenssituation abhängt. Eindeuti-
ges Ergebnis der Studie „frauen leben 
3. Familienplanung im Lebenslauf“: 
eine unsichere finanzielle Situation 
führt zu Vernachlässigung der Ver-
hütung und – wenn eine Schwanger-
schaft eingetreten ist – häufiger zum 
Abbruch der Schwangerschaft.

Wie steht es um die sexuelle und re-
produktive Gesundheit in Deutsch-
land und Europa? Dr. Gunta Lazdane 
von der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) informierte die Teilneh-
menden über die ganze Bandbreite 
der Themen, die als Indikatoren im 
internationalen Monitoring auftau-
chen, wie zum Beispiel Sterblich-
keit von Müttern und Schwangeren 
oder Verbreitung und Zugang zu 
modernen Verhütungsmitteln. Wer 
für Deutschland überall Bestnoten 
erwartete, wurde eines besseren 
belehrt: So ist zum Beispiel die Müt-
tersterblichkeit in Österreich deut-
lich geringer und was den Zugang 
zu modernen Verhütungsmitteln in 
Deutschland betrifft, so sind sie für 
benachteiligte Menschen oft uner-
schwinglich.

In den vier Workshops konnten sich 
die Teilnehmenden über Familien-
gründung in Armut, über die Zu-
nahme medizinischer Themen in 
der Schwangerschaftsberatung und 
die Ambivalenzen, die sich durch die 
Pflichtberatung vor einem Schwan-
gerschaftsabbruch ergeben, austau-
schen.

Ein Workshop bot die Möglichkeit 
des Dialogs mit ZeitzeugInnen: Han-
na Staudt-Hupke, Konrad Weller, 
Annette Rethemeier, Eberhard Wolz 
und Norma Skroch erinnerten an 
die Anfänge der Schwangerschafts-
beratung: Die anfängliche „Laien-
spielgruppe“ habe viele erfolgreiche 
Projekte im Bereich Familienplanung 
und Sexualaufklärung initiiert, wie 
zum Beispiel die Infomobile in den 
1970er Jahren und nach und nach 
eine komplexe Beratungslandschaft 
aufgebaut. Der Einsatz für die Strei-
chung des §218 aus dem StGB habe 
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n  Erstmals fand parallel zum jähr-
lichen pro familia Verbandswochen-
ende das pro familia Jugendforum 
statt. Am 30. und 31. Mai 2015 trafen 
sich elf junge Erwachsene aus sechs 
pro familia Landesverbänden in Of-
fenbach, um sich kennenzulernen, 
auszutauschen und den politischen 
wie verbandlichen Themen des Bun-
desverbands näher zu kommen. Mit 
einer klaren Entscheidung im Bun-
desverband, Jugendpartizipation auf 
dem diesjährigen Verbandswochen-
ende Präsenz zu geben und jungen 
Menschen Raum und Zeit für einen 
eigenen Austausch bereitzustellen, 
ermöglichte der Bundesvorstand 
Partizipation von Beginn an.

Eine Ausschreibung im Frühjahr 
2015 lud alle Landesverbände da-
zu ein, junge Engagierte, ehemalige 
PraktikantInnen sowie Interessierte 
aus den jeweiligen Beratungsstellen 
für eine Teilnahme am Jugendforum 
vorzuschlagen. Der Bundesverband 
stellte die benötigten Ressourcen 
bereit, um alle Interessierten einzu-
laden. Alle Teilnehmenden wureden 
gebeten, sich im Vorfeld des Wo-
chenendes mit der Geschichte, den 
aktuellen Themen und Netzwerken 
von pro familia auseinanderzuset-
zen und auf das Wochenende vor-
zubereiten. Besonders die Vielfalt 
der Teilnehmenden, die sich aus den 
unterschiedlichen Zugängen zur pro 
familia ergab, sollte von Beginn an 
als Ressource und als Möglichkeit für 
einen lebendigen Austausch dienen.

Nach der offiziellen Begrüßung am 
Samstagmorgen nahmen die Teil-
nehmenden des Jugendforums am 
Fachtag „20 Jahre Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetz“ teil. 
Sie konnten interessante Vorträge 

im Verband eine große Rolle gespielt, 
betonten sie, der Streit darüber habe 
den Verband fast entzweit. Überein-
stimmend stellten sie fest, dass es 
heute deutlich weniger politische 
Stellungnahmen gibt und die Ausei-
nandersetzungen eher auf fachlicher 
Ebene geführt werden. Aber nach wie 
vor gehe es immer um den Einsatz 
für die sexuelle Selbstbestimmung, 
dies sei das Alleinstellungsmerkmal 
von pro familia, stellten sie fest.

Die von Karen Fuhrmann moderierte 
Abschlussdiskussion brachte einen 
ganzen Strauß von Ideen und Wün-
schen für die Zukunft zum Vorschein, 
unter anderem, dass der Verband die 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
nicht als lästige Pflicht, sondern als 
Chance verstehen solle. Auch gab es 
den Wunsch, sich als Verband mehr 
mit dem Thema Schwangerschafts-
abbruch zu beschäftigen. Die Fachta-
gung war dafür schon ein wichtiger 
Beitrag.

Bundesdelegiertenversammlung
Die Delegierten wählten am 31. Mai 
2015 einen neuen Bundesvorstand 
ins Amt. Dr. Dirk-Oliver Kaul heißt 
der neue Schatzmeister aus Kron-
berg im Taunus, der die Nachfolge 
von Uwe Saulheimer-Eppelmann 
(Mainz) antritt. Verena Mörath (Ber-

lin) wurde für eine zweite Amtszeit 
als stellvertretende Vorsitzende ge-
wählt. Uwe Saulheimer-Eppelmann 
geht dem Verband aber nicht verlo-
ren: Er gehört nun zusammen mit 
Heiko Bierhoff und Sabine Heinke 
der pro familia Schlichtungsstelle an. 
Dem Bundesvorstand steht ab sofort 
eine Jugendbeauftragte zur Seite: 
Alina Marlene Schmitz stellte sich 
und das neu gegründete pro familia 
Jugendforum unter Beifall den Dele-
gierten vor. Neues Mitglied im Wahl-
ausschuss ist Katja Krolzik-Matthei 
(Berlin). Wiedergewählt wurden An-
na-Maria Rufer (Bayern) und Hanna 
Staud-Hupke (Bremen).

Nach einer lebhaften Diskussion zum 
Thema männliche Beschneidung 
stellten die Delegierten fest, dass es 
nach wie vor Kontroversen gibt und 
der Verband sich weiter mit dem The-
ma befassen sollte. Die Delegierten 
beauftragten den Bundesverband, 
die Diskussion voranzutreiben und 
wünschten – wenn in finanzieller 
Hinsicht möglich – eine Fachkonfe-
renz unter Beteiligung der Betroffe-
nenorganisationen.

Die nächste BDV Fachtagung wird 
am 4. und 5. Juni 2016 in Schleswig-
Holstein stattfinden. <<

Der neue Bundesvorstand: Jugendbeauftragte Alina Marlene Schmitz, Prof. Dr. Daphne 
Hahn, Prof. Dr. Davina Höblich, Hannah Wicke, Dr. Dirk-Oliver Kaul und Verena Mörath  
(nicht im Bild).
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pro familia Jugendforum

Gekommen,  
um zu bleiben

Alina Marlene Schmitz

erleben und in Workshops ins Ge-
spräch mit anderen Teilnehmenden 
des Fachtages kommen.  Am Abend 
fand dann das offizielle Treffen des 
Jugendforums statt. Zunächst ging 
es darum, die individuellen – und 
sehr verschiedenen – Zugänge zu pro 
familia und Erfahrungen im Verband 
miteinander zu teilen. Stets waren 
es besondere Momente, die dazu 
geführt haben, mit pro familia auch 
nach der Beendigung eines Prakti-
kums verbunden zu bleiben, wie zum 
Beispiel prägende Praktikumsanlei-
terInnen oder eindrucksvollen Hos-
pitationen. Alle hatten die Erfahrung 
gemacht, dass die Atmosphäre in-
nerhalb der Teams in den Beratungs-
stellen und den Landesverbänden zu 
Diskussionen, zu gemeinsamen Lern-
prozessen und zu einem angeneh-
men Arbeiten eingeladen hat. Dies 

sind grundlegende Elemente, die bis 
heute die Motivation stärken, mit pro 
familia verbunden zu sein und nach 
Möglichkeiten der Partizipation zu 
suchen.

Das führte am Abend zum zweiten 
Schritt, sich innerhalb der Gruppe 
mit unterschiedlichen Wünschen der 
Partizipation und Teilhabe bei pro 
familia – im Bundesverband wie in 
den jeweiligen Landesverbänden und 
Beratungsstellen – auseinanderzu-
setzen. Neben der Frage, was sich die 
Teilnehmenden des Jugendforums 
von pro familia wünschen, stand im 
Anschluss die Diskussion, welche 
Ressourcen für die Umsetzung der 
Wünsche benötigt würden.

Auf der Bundesdelegiertenversamm-
lung am nächsten Morgen stellte 

der Bundesvorstand Alina Marlene 
Schmitz als Jugendbeauftragte des 
Bundesvorstandes vor. Sie holte alle 
Teilnehmenden des Jugendforums 
vor die Bühne und erklärte, dass 
sie nun „komme, aber nicht alleine 
sei“. Bis spät in die Nacht hätten die 
jungen Menschen zusammenge-
sessen und sich dabei nicht nur mit 
den Strukturen, sondern ebenso mit 
den Themen von pro familia aus-
einandergesetzt, berichtete sie der 
Versammlung. Ergebnis: Es besteht 
großes Interesse daran, über die The-
men von pro familia aus unterschied-
lichen Perspektiven zu diskutieren. 
Die jungen Engagierten möchten 
gerne die Räume nutzen, die geboten 
oder erkämpft werden. Es besteht der 
Wunsch, „jung & alt“ zusammenzu-
bringen und den Verband politisch 
und gesellschaftlich mitzugestalten.

Nicht erst mit dem Jugendforum 
wurde dafür der Grundstein zu ge-
legt. Schon in den vergangenen Jah-
ren gab es Bemühungen, Jugendpar-
tizipation möglich zu machen.

Die jungen Menschen auf der Bun-
desdelegiertenversammlung haben 
mit ihrer Anwesenheit gezeigt: Wenn 
Raum und Zeit zur Verfügung gestellt 
werden – dann kommen sie, wenn 
gesprochen wird – sprechen sie mit, 
wenn sie einmal da sind – dann 
möchten sie auch bleiben.

Das 2. pro familia Jugendforum soll 
im nächsten Jahr wieder im Rahmen 
des Verbandswochenendes vom 4. 
bis 5. Juni 2016 in Schleswig-Holstein 
stattfinden. <<

Alina Marlene Schmitz ist seit  
Mai 2015 Jugendbeauftragte des 
pro familia Bundesvorstands.

TeilnehmerInnen des Jugendforums: jung und voller Ideen …
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Berlin

Birgit de Wall: „In Berlin trafen und treffen politische Kulturen  
und Erfahrungswelten aufeinander“

n  Nach fast 30 Jahren beendet Birgit 
de Wall ihre Tätigkeit als Geschäfts-
führerin für die pro familia Landesver-
band Berlin. Wenn die Betriebswirtin 
und Sozialpädagogin pro familia Ber-
lin im August 2015 verlässt, nimmt 
sie knapp drei Jahrzehnte Geschichte 
und Arbeitserfahrung im Gepäck mit. 
Besonnenheit und Leidenschaft, ver-
antwortungsbewusstes Tun und Be-
reitschaft, Dinge zu wagen, zeichnen 
Sie aus. Sie ist genau wie ihre Stimme 
„rau, aber herzlich“ und zugleich voller 
Seele. Das nun folgende aktualisierte 
Porträt wurde der 2014 erschienenen 
Broschüre zum 50jährigen Bestehen 
von pro familia Berlin „Engagement 
mit Lust und Liebe – für eine selbstbe-
stimmte Sexualität“ entnommen.

Birgit de Wall kam 1981 als Prakti-
kantin der Sozialarbeit zu pro familia 
Berlin, engagierte sich später im Vor-
stand und war seit 1986 Geschäfts-
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fang der 80er Jahre war pro familia 
Berlin ganz klar feministisch orien-
tiert und die Mitarbeiterinnen veror-
teten sich überwiegend in der eman-
zipatorischen Frauenbewegung. Die 
Forderung nach der Abschaffung des 
Paragraphen 218 und das Thema 
Schwangerschaftsabbruch waren 
damals untrennbar mit pro familia 
Berlin verbunden. Birgit de Wall bilan-
ziert: „Wir haben selbstverständlich 
immer gesetzestreu gearbeitet. Die 
Frauen, die zu uns in die Beratungs-
stelle kamen, wussten, dass wir ihnen 
zugewandt waren und dass wir ihre 
Entscheidung immer ernst genom-
men haben. Aber noch waren die 
Frauen von der Entscheidung eines 
Arztes oder einer Ärztin für oder ge-
gen eine Indikationsbescheinigung 
abhängig. Das hat sich erst nach der 
Wende verändert. Frauen müssen 
sich seitdem zwar immer noch bera-
ten lassen, aber sie sind unabhängig 
von einer ärztlichen Entscheidung.“

pro familia profilierte sich unter an-
derem durch die Arbeit mit Menschen 
mit geistiger oder körperlicher Behin-
derung, berichtet Birgit de Wall: „Wir 
waren mit Frankfurt am Main eine 
der ersten Beratungsstellen der pro 
familia bundesweit, die Beratungs-
angebote direkt für Menschen mit 
Behinderung und ihre Angehörigen 
gemacht haben und entsprechende 
Fortbildungen durchführen“. 

Wie für viele andere war die Zeit des 
Mauerfalls für Birgit de Wall mit die 

spannendste Zeit im Landesverband: 
„Die Jahre 1989 und 1990 waren ar-
beitsintensiv und hochinteressant 
durch die kontroversen Diskussionen 
– privat und am frauenpolitischen 
Runden Tisch in der Stadt. Bei ge-
meinsamen Wochenenden haben wir 
mit bis zu 30 Frauen aus Ost und West 
zusammengesessen, diskutiert und 
versucht, uns anzunähern. Die Debat-
ten waren zum Teil sehr hitzig, gerade 
zum Thema Frauenemanzipation. Wir 
stritten darüber, wer nun die emanzi-
piertere ist – die West- oder die Ost-
Frau. Hier trafen politische Kulturen 
und Erfahrungswelten aufeinander.“ 

Heute begrüßt sie es sehr, dass die 
Pille danach rezeptfrei erhältlich ist 
und damit die sexuelle Selbstbe-
stimmung von Frauen und Mädchen 
gestärkt wird. Als weiteren Schritt 
fordert sie, dass der §218 endlich 
aus dem Strafgesetzbuch gestrichen 
wird, um sexuelle und reproduktive 
Rechte umzusetzen. Ihre Vision für 
pro familia Berlin: „Das Thema Ju-
gendpartizipation im Landesverband 
ist auf einem guten Weg, es muss 
weiterhin gefördert werden. Und: 
ein wichtiges Aufgabengebiet wä-
re das Thema Sexualität und Alter, 
denn nicht nur Jugendliche haben ein 
Recht auf Sexualität, sondern ältere 
Menschen ebenso. Noch sind sie eine 
vernachlässigte Zielgruppe.“ <<

Gundel Köbke, Journalistin und 
langjährige Beraterin für die  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
von pro familia Berlin.
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23. September 2015 in Ilmenau
„Alles Porno, oder was?“ Jugend-
sexualität und neue Medien. 
Fachtagung der TU Ilmenau
https://fti2015.wordpress.com/

25. September 2015 in  
Frankfurt am Main
Mutterschaft sichtbar machen – 
Sorgepraxis zwischen 
 mütter licher Verantwortung  
und wissenschaftlicher 
 Vernach lässigung
Tagung des Gender- und 
Frauenforschungs zentrums der 
Hessischen Hoch schulen (GFFZ).  
www.gffz.de

29. bis 30. September 2015 in Berlin
Migration und Behinderung: 
Zugangsbarrieren erkennen – 
Teilhabe ermöglichen.
Fachtagung des Bildungsinstituts 
inform der Lebenshilfe e.V.  
www.lebenshilfe.de

30. Oktober 2015  
in Halle an der Saale
Zwischen Autonomie und 
Bindung – Sexualität im Wandel 
des Lebens.
Fachtagung anlässlich des 25jähri-
gen Jubiläums des pro familia 
 Landesverbandes Sachsen-Anhalt 
www.profamilia.de/sachsen-anhalt 

Termine

n  Beim SIRIUS 2015 Bundeswettbe-
werb HIV/STI-Prävention war pro fa-
milia gleich zweimal unter den Preis-
trägerInnen vertreten.

Das ausgezeichnete Projekt „Sex in 
the City! – Eine sexual-pädagogische 
Kiezrallye in Schöneberg“ von Mann-
O-Meter e. V., der Berliner Aids-Hilfe 
e. V., pro familia Berlin und dem  
LSVD Berlin-Brandenburg e. V. schickt 
Jugendliche auf eine GPS-gestützte, 
mehrstündige Schnitzeljagd auf der 
Suche nach Beratungsstellen und his-
torischen Orten rund um das Thema 
„selbstbestimmte Sexualität“. Es wer-
den Geschlechterrollen hinterfragt 
und über geschlechtliche und sexuelle 
Vielfalt sowie ungewollte Schwanger-
schaft, HIV und andere STI aufgeklärt.

Einen Anerkennungspreis erhielt das 
Projekt „STI HAUTnah“ von pro familia 
Hamburg. Dieses Präventionsprojekt 
ist ein spielerisches und provokantes 
Angebot sexueller Bildung auf dem 

Prävention sexuell übertragbarer Infektionen 
(STI): ausgezeichnete Projekte von pro familia

Musikfestival MS DOCKVILLE im Au-
gust 2015 in Hamburg Wilhelmsburg. 
Dort können junge Menschen am pro 
familia Stand temporäre Tattoos mit 
fünf Visualisierungen von STI erhal-
ten. Die kleinen visualisierten STI-
Bilder sollen während des Festivals zu 
Gesprächen motivieren und Erinne-
rungsimpulse setzen. Geplant ist ein 
„cooles Design“, so dass die Tempora-
ry STI-Tattoos zu wahren Sammelob-
jekten werden. Bei einem Fotowett-
bewerb können sich die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zudem mit 
ihren Tattoos fotografieren lassen 
und die Bilder bei Facebook hochla-
den. „Wir wollen das Thema Sexuell 
übertragbare Infektionen für Jugend-
liche und junge Erwachsene interes-
sant und lebensnah rüberbringen“, 
erläutert Anna-Lena Leifermann, Se-
xualpädagogin bei pro familia Ham-
burg. „Unser Setting dafür ist das 
Musikfestival mit guter Stimmung 
und jungen Besucherinnen und Besu-
chern.“ Weitere Informationen gibt es 
auf der facebook-Seite von pro familia 
Hamburg: www.facebook.com/proF-
amiliaHamburg.

Der SIRIUS Bundeswettbewerb HIV/
STI-Prävention ist ein gemeinsames 
Projekt der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) mit 
dem Verband der Privaten Kranken-
versicherung e. V. (PKV) und dem 
Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG). Er wurde erstmals 2008 aus-
geschrieben und dieses Jahr zum 
dritten Mal vergeben. Ausführliche 
Informationen zum Wettbewerb und 
den ausgezeichneten Projekten gibt 
es unter www.sirius2015.de. <<

Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung 
am 5. Mai 2015 nahm Anna-Lena Leifer-
mann, pro familia Hamburg, von Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe den 
Sirius-Anerkennungspreis entgegen.
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In den Nachruf in der letzten Aus-
gabe des pro familia magazins 
haben sich zwei Fehler einge-
schlichen. Richtig ist, Mia Volling 
starb am 21. März 2015 und wurde 
85 Jahre alt. Wir bitten, das 
 Versehen zu entschuldigen.

https://fti2015.wordpress.com/
http://www.gffz.de
http://www.lebenshilfe.de
http://Fachtagung anlässlich des 25jährigen Jubiläums des pro familia Landesverbandes Sachsen-Anhalt  www.profamilia.de/sachsen-anhalt
http://www.facebook.com/proFamiliaHamburg
http://www.facebook.com/proFamiliaHamburg
http://www.sirius2015.de


Herausgeber:
pro familia Bundesverband
Stresemannallee 3 · 60596 Frankfurt

ISSN 0175-2960
Nr. 3 I 2015 · 43. Jahrgang · 5,10 Euro

Verhütung für Menschen mit geringem 
 Einkommen hängt vom Wohnort ab

„Gibt es in Ihrer Kommune ein 
 Kostenübernahmemodell?“  

Ja-Antworten der Beratungs-
stellen nach Bundesland.    
Ergebnisse der von pro familia 
 beauftragten Studie 2015.


