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Sehr geehrter Herr Schroll,  

sehr geehrte Frau Hessling, 

sehr geehrte Frau Prof. Dr. Cornelia Helfferich,  

sehr geehrte Frau Jennifer Jaque-Rodney, 

meine sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, heute bei einer Fachtagung dabei zu sein, die die Schwanger-

schafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung in den Fokus stellt.  

Es handelt sich hier um ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt und familien-

politisch sehr wichtig ist. 

 

Mein Haus veranstaltet die heutige Tagung in Kooperation mit der Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) – Frau Hessling, Herr Schroll, Ihnen vielen 

Dank für die Unterstützung. Und ich begrüße auch das Team der BZgA, das heute 

am Fachtag teilnimmt, ganz herzlich.  

 

Es freut mich sehr, dass unsere Veranstaltung eine so große Beteiligung und Nach-

frage erfahren hat. Das zeigt, wie wichtig die zwei großen Themen sind, die wir heute 

ansprechen werden: 

 

Erstens die Ergebnisse der neuen Studie der BZgA zu ungewollten Schwangerschaf-

ten und Familienplanung und zweitens das Thema Schwangerenberatung im inter-

kulturellen Kontext. 

 

Meine Damen und Herren, 

Schwangerschafts(konflikt)beratung ist mir ganz persönlich ein sehr wichtiges The-

ma: Ich bin froh, dass wir in Rheinland-Pfalz mit unseren 77 Schwangerschafts- und 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen ein gutes System der sozialen Begleitung 

und Beratung für Frauen in Konfliktlagen haben. Sie stellen die Vielfalt an Trägern 

und Konfessionen und damit die notwendige Pluralität sicher. 

Die Beratungsstellen helfen Frauen und Paaren, in schwierigen Lebenssituationen 

gewissenhafte, tragfähige Entscheidung zu treffen. Und das mit Respekt gegenüber 

der selbstverantwortlichen Entscheidung der Frau und dem Recht des ungeborenen 

Kindes auf Leben.  
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Schwangerschaftsberatungsstellen genießen zudem eine hohe Akzeptanz. Dadurch 

können leichter Brücken zu anderen Hilfesystemen gebaut werden – besonders bei 

stark belasteten Familien, die ansonsten nur schwer zu erreichen sind.  

 

Ebenso wichtig ist: Sexualpädagogische Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendli-

chen, die die Beratungsstellen leisten. Es zeigt sich dabei immer wieder, wie wichtig 

es ist, mit jungen Menschen über Liebe, Sexualität und Familienplanung zu spre-

chen. 

Deshalb: Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung ist und bleibt für 

die Landesregierung ein unverzichtbares Beratungs- und Hilfsangebot für Frauen 

und Familien in Notlagen. Und ich verspreche Ihnen: Wir werden sie weiterhin aktiv 

und überzeugt verteidigen gegen Angriffe rechter Stimmungsmache.  

 

Meine Damen und Herren, 

es war mir wichtig, das klarzustellen. Denn Rheinland-Pfalz soll ein familienfreundli-

ches Land bleiben. 

 

Seit mehreren Jahren gibt es einen Geburtenanstieg; rund 35.000 Kinder sind 2015 

im Land zur Welt gekommen, was mich als Familienministerin besonders freut.  

Und Sie haben es vielleicht der Presse entnommen: Ich persönlich trage zusammen 

mit meinem Mann ja auch ein kleines Stück dazu bei, dass das hoffentlich so bleibt. 

 

Ich freue mich, dass Frau Prof. Dr. Helfferich heute die Ergebnisse der Studie „Frau-

en leben 3 – Familienplanung im Lebenslauf“ vorstellt und dass hierbei die speziell 

auf Rheinland-Pfalz bezogenen Daten im Mittelpunkt stehen. 
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Ich möchte hier nichts vorweg nehmen, wir hören gleich die Ergebnisse im Detail. 

Nur eines: Familiengründung ist in Deutschland immer noch mit einem Armutsrisiko 

verbunden. Diese traurige Erkenntnis bestätigt diese Studie – wie auch andere zu-

vor – erneut.  

 

Erst im vergangenen Jahr hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung wieder gezeigt: 

Das höchste Armutsrisiko in Deutschland haben Alleinerziehende, Mehr-Kinder-

Familien und Familien mit Migrationshintergrund. Diese Phänomene spüren auch 

Schwangerschaftsberatungsstellen: Auch zu Ihnen kommen Frauen, die sich in 

schwierigen Lebenslagen befinden, alleinerziehend sind oder in Armut leben und Be-

ratung, Klärung und Unterstützung brauchen. 

 

Mir als Familienministerin wie auch der Landesregierung ist das Thema Armutsbe-

kämpfung ein großes Anliegen. Erst kürzlich haben wir auf einem Fachtag anhand 

konkreter Beispiele aufgezeigt, wie die Folgen von Armut gelindert werden können.  

Dabei darf es aber nicht bleiben.  

 

Armut ist ein strukturelles Problem, das wir vor allem durch monetäre und infrastruk-

turelle Angebote grundsätzlich angehen müssen. Wir brauchen dafür armutsfeste 

monetäre Familienleistungen und insbesondere eine Kindergrundsicherung.  

 

Und wir müssen darüber reden, wie unser Bildungssystem besser dazu beitragen 

kann, dass Kinder finanziell schlechter gestellter Eltern die gleichen Chancen be-

kommen wie die besserverdienender Eltern.  

Alle Ebenen unserer Gesellschaft müssen darauf Antworten geben. 
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Meine Damen und Herren, 

der zweite Schwerpunkt des heutigen Fachtages greift das Thema Schwanger-

schaftsberatung im Kontext Flucht und Migration auf.  

 

Dieses Thema müssen wir als gesamtgesellschaftliche Herausforderung begreifen, 

die alle Lebens- und Politikbereiche betrifft. 

 

In der Beratung sind es nicht nur Sprachbarrieren, sondern immer wieder auch kul-

turspezifische Hintergründe, die die Arbeit erschweren. Für die Schwangerschafts- 

und Schwangerschaftskonfliktberatung stellen sich hierbei spezifische Herausforde-

rungen. Denn die Themen, mit denen Sie sich befassen, sind sehr persönliche – es 

sind Themen, die kulturell geprägt sind und das Verständnis von Geschlechterrollen, 

Sexualität, Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch oder Familienplanung 

weicht in verschiedenen Kulturkreisen deutlich voneinander ab.  

 

Dazu kommt, dass viele der Flüchtlinge nur ein geringes Körperwissen mitbringen 

und die Auseinandersetzung mit den genannten Themen benötigen. Ein Spannungs-

feld ergibt sich hierbei aus der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität sowie 

der Kultur in Deutschland. Vor diesem Hintergrund hat mein Haus in Kooperation mit 

der BZgA das Projekt „Sexualaufklärung und Familienplanung im interkulturellen 

Kontext“ aufgelegt. Zusammen mit dem Caritasverband, dem Diakonischen Werk 

und Pro familia wird dieses Projekt an drei Standorten in Rheinland-Pfalz durchge-

führt. Heute Nachmittag erhalten wir hierzu erste Einblicke und Erfahrungen von den 

Projektbeteiligten. Der Fachvortrag von Frau Jaque-Rodney zur Beratung im interkul-

turellen Kontext wird eine gute Einführung in den zweiten Schwerpunkt und eine gute 

Diskussionsgrundlage hierfür sein.   
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

zunächst noch einmal mein Dank an die BZgA, die dieses Projekt durch ihre Förde-

rung ermöglicht hat, das ich gerne mit der Förderung der Praxisbegleitung unterstüt-

ze. 

Ihnen allen abschließend Dank für Ihr großes Engagement und Ihre hervorragende 

Arbeit, die Sie in den Beratungsstellen leisten.  Ich weiß, dass Sie sich Ihrer verant-

wortungsvollen Aufgabe täglich aufs Neue stellen.  

 

Ich bedaure, die Vorträge von Frau Prof. Helfferich und Frau Jaque-Rodney nicht 

miterleben zu können. 

Aber ich bin sicher, dass Sie alle viele neue Impulse für Ihre eigene Arbeit von dieser 

Fachtagung mitnehmen können und wünsche Ihnen einen guten Austausch mit den 

Kolleginnen und Kollegen. 

 

Vielen Dank. 


