
Heidelberg,  den 21 .  Mär z  2014

STELLUNGNAHME ZUM VERBOT DER
BABYFLASCHEN-AK TION® SOWIE ALLER 
„ I N F O R M AT I O N S -  U N D  W E R B E A K T I V I TÄT E N “  
FÜR 1000plus  DURCH DIE  B ISTÜMER 
AUGSBURG UND SPEYER

Am 17 .  Februar  2014 er re ichte  uns  durch e inen Pfar rer  des  B is tums Augsburg d ie  
bestür zende Nachr icht ,  dass  d ie  Le i tung des  B is tums mit  sofor t iger  Wirkung jed-

wede Unterstützung von 1000plus  untersagt  hat .  Am 19 .  Mär z  2014 wurde d ie  

Unterstützung von 1000plus  mit  der  g le ichen Argumentat ion nun auch durch d ie 
Diözesanle i tung des  B is tums Speyer  unterbunden.  Die  Verbote  wurden mit t ler-

wei le  verbre i tet  und haben dazu geführ t ,  dass  a l le  für  d ieses  Jahr  vere inbar ten 
Akt ionen inz wischen abgesagt  worden s ind.

Die  of f i z ie l le  Begründung lautet  verkür zt :  D ie  Arbei t  von 1000plus  dür fe  n icht  

unterstützt  werden,  wei l  es  in  d iesen B is tümern genug Beratungsangebote für  
Schwangere  von Se i ten der  Car i tas  und dem Soz ia ld ienst  k athol i scher  Frauen 

(SkF)  gebe.  

Obwohl  uns  se i t  geraumer  Zei t  bek annt  i s t ,  dass  innerhalb  best immter  K re ise  

immer  wieder  sehr  aggress ive  K r i t ik  an unserer  Beratungsarbei t  verbre i tet  wi rd,  

k ommt das  Unterstützungsverbot  für  uns  völ l ig  über raschend.

Wir  gehen davon aus,  dass  d ie  Entscheidung für  d iese  Verbote  in  e inem engen 

Zusammenhang mit  den verbre i teten Vor wür fen gegen unsere  Beratung und ge-
gen unsere  Organisat ion steht .  Deshalb  so l len auch d iese  Vor wür fe  im R ahmen 

dieser  Ste l lungnahme dokument ier t  und k omment ier t  werden.  

V ie le  der  Dokumente,  in  denen so lche Vor wür fe  schr i f t l ich  ver fasst  wurden,  s ind 
uns  mit  der  B i t te  um Verschwiegenhei t  über lassen worden.  Wir  dokument ieren 

d iese  Vor wür fe  daher  te i lweise  anonymis ier t  oder  nur  in  Auszügen,  um das  Ver-
t rauen der  Personen zu wahren ,  d ie  s ie  uns  übergeben haben.



Dokument 1:  Stellungnahme des Bistums Augsburg vom 07.02.2014
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Wie weit dieses Verbot geht, macht die einseitige Stornierung einer Beilage durch die Katholi-
sche SonntagsZeitung deutlich. Dort hatte die Stiftung Ja zum Leben für diese Fastenzeit eine 
Beilage des 1000plus-Flyers „HILFE statt Abtreibung“ fest gebucht.
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Dokument 2:  „Warnhinweis“ des Bistums Speyer vom 19.03.2014
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Unsere Stellungnahme zu den Dokumenten 1 und 2:

1.1 Vorstellung bei den Verantwortlichen des Bistums Augsburg

Die Aussage im Absatz „Zur Einschätzung der Initiative“ (Dokument 1), wonach wir uns „den Ver-
antwortlichen auf Bistumsebene nicht vorgestellt“ hätten, ist nur insofern korrekt, als es bislang 
leider nicht die Möglichkeit für ein solches Gespräch gegeben hat. In den Jahren 2009 und 2010 
haben wir versucht, mit rund ein Dutzend Bischöfen über eine Zusammenarbeit in der Schwan-
gerschaftskonfliktberatung ins Gespräch zu kommen. Am 14. Dezember 2009 haben wir uns mit 
diesem Anliegen auch an das Bistum Augsburg gewandt. Auf diese Anfrage haben wir bis heute 
leider keine Antwort erhalten.

 Pro Femina e.V. • Stellungnahme zum 1000plus-Verbot in den Bistümern Augsburg und Speyer • März 2014 6



1.2 Vorstellung bei den Verantwortlichen des Bistums Speyer

Am 1. Februar 2010 hatten wir auch im Bistum Speyer angefragt, 1000plus und unser Konzept 
einer Beratungskooperation „in einem kurzen Gespräch (30 Minuten)“ vorstellen zu dürfen:
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Leider ist es nie zu einem solchen Gespräch gekommen. Die Antwort auf unsere Anfrage war 
eine Absage durch den Vorsitzenden des Caritasverbandes Speyer vom 21. Februar 2010:
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1.3 „Angebote, für die 1000plus/Pro Femina e.V. [...] werben [...], werden im Bistum flä-
chendeckend bereits vorgehalten“

Diese Aussage aus dem Bistum Augsburg ist für uns insofern irritierend, als der SkF Augsburg 
nach eigenen Angaben die Konfliktberatung von Schwangeren im Jahre 2000 beendet hat. Als 
Ursache für diesen Ausstieg wird die Tatsache genannt, dass sich die Beraterinnen des SkF im 
Jahr 2000 mehrheitlich dafür entschieden hätten, ihre Arbeit „beim neuen Trägerverein Donum 
Vitae“ fortzuführen: (http://www.SkF-augsburg.de/cetest-firstpage/geschichte.html):

Auch in den online verfügbaren Berichten des SkF Augsburg aus den letzten Jahren werden 
keine durchgeführten Schwangerschaftskonfliktberatungen erwähnt.

1.4 „... so ist doch dringend darauf hinzuweisen, dass die Kath. Kirche bislang bereits sehr 
aktiv im Lebensschutz ist und durch ihre verschiedenen Gliederungen auch die durch Kir-
chensteuermittel unterstützten Schwangerenberatungsstellen vorhält“ („Warnhinweis“ aus 
Speyer)

Hier gilt analog, was bereits über die Beratung von Frauen im existentiellen Schwangerschafts-
konflikt im Bistum Augsburg ausgeführt wurde. Laut allen im Internet verfügbaren Berichten, 
macht die Zahl der Schwangerschaftskonfliktberatungen im Bistum Speyer nur einen Bruchteil 
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aller Schwangerschaftsberatungen aus. Im letzten uns vorliegenden Caritas-Bericht, in dem die 
Unterscheidung zwischen allgemeiner Beratung und Konfliktberatung vorgenommen wurde 
(2008, Seite 7), ist nachzulesen, dass von 2487 Beratungen lediglich 22 (0,9%) Beratungen von 
Frauen „im existentiellen Schwangerschaftskonflikt“ waren:

Wie sich diese Zahlen mit der Aussage „Wir verfügen also selbst über die verschiedensten Mög-
lichkeiten, um schwangere Frauen in Konfliktsituationen zu erreichen, und [...] verzeichnen seit 
Jahren steigende Anfragen [...]. Eine Beratungskooperation sehen wir daher als nicht erforder-
lich“ verträgt, ist für uns schwer nachvollziehbar (vgl. Absage Bistum Speyer vom 24.02.2010).
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Auch folgende Ausführungen aus der Jahresauswertung der katholischen Schwangerschaftsbe-
ratung 2010 (vom 14. November 2011) sprechen unseres Erachtens ebenfalls dafür, dass es seit 
dem Ausstieg aus dem staatlichen Beratungssystem, bei Caritas und SkF nur noch zu sehr weni-
gen Beratungen von Frauen im existentiellen Schwangerschaftskonflikt kommt:

Quelle:http://www.caritas.de/cms/contents/caritasde/medien/dokumente/fachthemen/familie/
schwangerschaftsbera/jahresbericht_schwangerschaftsberatung_2010.pdf (Seite 3)

Angesichts der Tatsache, dass wir seit 2009 mehr Nachfrage nach Konfliktberatung hat-
ten als Ressourcen, waren es Berichte wie dieser, die uns 2010 zu der Entscheidung be-
wegt haben, die aktive Zusammenarbeit mit Beratungsstellen in katholischer Träger-
schaft zu suchen. Weil diese Zusammenarbeit abgelehnt worden war, haben wir uns für 
den Weg des selbständigen Wachstums bzw. des Ausbaus von 1000plus entschieden.

Legt man die Zahlen der o.g. „Jahresauswertung“ zugrunde (1,2% von 98.017 + 7,1% von 
3.712 =  1.440 Beratungsfälle), werden durch 1000plus seit 2013 mehr Frauen im 
Schwangerschaftskonflikt in Deutschland beraten (1.742 von 1.987), als durch alle Bera-
tungsstellen in katholischer Trägerschaft zusammen.
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Die Beraterinnen von 1000plus führen täglich Schwangerschaftskonfliktberatungen durch. In 
den vergangenen fünf Jahren wurden im Rahmen des Projekts 1000plus 5.345 Frauen beraten, 
ohne dass ein Beratungsschein ausgestellt wurde. 

Weil viele der Schwangeren anonym bleiben wollen bzw. weil die Online-Beratung prinzipiell 
anonym stattfindet, ist uns der Wohnort der Schwangeren nur in Einzelfällen bekannt. Für das 
Gebiet des Bistums Augsburg liegen uns für die Zeit von 2010 bis heute 34 nachweisbare Bera-
tungsfälle vor. Nimmt man die anonymen Online-Beratungen dazu, liegt die Zahl der Beratenen 
im Bistum Augsburg vermutlich mindestens doppelt so hoch. 

Weil es sehr viel Arbeit ist, über 5.000 Beratungsfälle nach geographischer Herkunft durchzuar-
beiten und nach Bistümern zu sortieren, haben wir uns hier auf Beratungsfälle von Frauen aus 
dem Gebiet des Bistums Augsburg beschränkt. Sollte es erforderlich werden, die Beratungsfälle 
aus dem Gebiet des Bistums Speyer ebenfalls zu dokumentieren, reichen wir diese Aufstellung 
gerne nach.

Auszug aus der vollständigen Dokumentation aller Beratungen durch 1000plus seit 2009:
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1.5 „Es gibt daher keine Gründe, Gläubige seitens der Pfarrer, Pfarrgemeinden … zur 
ideellen und finanziellen Unterstützung von Organisationen einzuladen, die ein paralleles 
Angebot privat unter selbst gewählten Kriterien aufbauen wollen.“ (Augsburg)

Weit über 100.000 Frauen, die jedes Jahr in Deutschland zur Abtreibung gehen – die meisten 
davon gegen ihren erklärten Willen –, sind aus unserer Sicht weit über 100.000 Gründe, die Bera-
tung und Hilfe von 1000plus zu unterstützen. 

Den verschiedenen Jahresberichten von Caritas und SkF aus ganz Deutschland zufolge, errei-
chen die Beratungsstellen in deren Trägerschaft nur sehr wenige Frauen im existentiellen 
Schwangerschaftskonflikt. 1000plus erreicht und berät – ohne den sog. Beratungsschein aus-
zustellen – inzwischen jedes Jahr tausende Frauen. 1000plus verfügt heute über das techni-
sche Know-how, um die Zahl der Beratungsfälle von Frauen im Schwangerschaftskonflikt zügig 
auf über 10.000 Fälle im Jahr zu steigern. Allein: Uns fehlt das Geld für die nötigen Beraterinnen.

Warum die Kirchensteuermittel, die in Beratungsstellen in katholischer Trägerschaft fließen, et-
waige Spenden für die erfolgreiche Schwangerschaftskonfliktberatung anderer Träger (die 
keinen Cent aus diesen Mitteln erhalten) überflüssig machen sollen, erschließt sich uns nicht. 

Würden wir uns tatsächlich das Argument zu eigen machen, dass die Konfliktberatung im Rah-
men der Beratungsstellen in katholischer Trägerschaft die Arbeit von 1000plus obsolet machte, 
müssten wir unsere Arbeit noch heute einstellen. Tausende von Frauen würde nicht mehr die 
Beratung und Hilfe erhalten, die in nachweislich über 70% zu einer Entscheidung für ein Leben 
mit Baby geführt haben. Deshalb haben wir auch in Zukunft nicht vor, der massenhaften 
Abtreibung in Deutschland tatenlos zuzusehen.

Dass eine Beendigung unserer Beratungsarbeit vor dem Hintergrund unvorstellbar ist, dass uns 
jeden Tag Anfragen wie diese erreichen, ist für den geneigten Leser sicher nachvollziehbar:
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Abschließend sei noch eine Anmerkung zu den „selbst gewählten Kriterien“ gestattet, nach der 
wir die Beratung und Hilfe von 1000plus aufbauen. 

Es ist richtig, dass wir diese Kriterien in Freiheit und in Ausübung unserer persönlichen 
Verantwortung als Christen selbst gewählt haben. Allerdings können die Kriterien und 
das Fundament, auf dem wir tatsächlich stehen und handeln, von jedermann in den En-
zykliken Humanae Vitae und Evangelium Vitae oder in dem jüngsten Apostolischen 
Schreiben Evangelii Gaudium (213 bis 214) nachgelesen werden. Und selbstverständlich 
identifizieren wir uns uneingeschränkt mit der Entscheidung des seligen Johannes Paul 
II, unter den gegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht am staatlichen Bera-
tungssystem teilzunehmen und keine sog. „Beratungsscheine“ auszustellen. Auch sehen 
wir unsere Arbeit in vollständigem Einklang mit den bischöflichen Richtlinien für die ka-
tholischen Schwangerschaftsberatungsstellen der deutschen Bischofskonferenz.

Schwangerschaftskonfliktberatung von Pro Femina als Best-Practice-Modell 

Im Frühjahr 2012 hat Jana Poston, eine Studentin der Sozialen Arbeit (KU Eichstätt), eine wissen-
schaftliche Arbeit im Rahmen des forschungsorientierten Master-Studiums angefertigt. Aufgabe 
dieser Arbeit war es, über zwei Semester ein Best-Practice-Modell über das besondere Bera-
tungskonzept von Pro Femina zu entwickeln. 

In diesem Rahmen ist die erste ausführliche wissenschaftliche Beschreibung des Beratungskon-
zepts von Pro Femina entstanden – einschließlich der Werte und Grundlagen, auf denen unsere 
Beratung und Hilfe für Frauen im Schwangerschaftskonflikt aufbaut. Die vollständige Untersu-
chung (34 Seiten) stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Die abschließende Einschätzung zur Pro-Femina-Beratung durch Frau Poston lautet:

„Methodisch ging es zunächst einmal um die Abbildung der Beratungspraxis. Dank 
zahlreicher Gespräche, die in den nächsten Monaten zunächst in persönlichen Inter-
views und dann über Telefon und E-Mail folgten, konnte ich mir schon bald ein Bild von 
der täglichen Beratungsarbeit des iTeams und der Beraterinnen in Heidelberg machen 
und dieses für das Best-Practice-Modell nachzeichnen. Die Gesprächsleitfäden waren 
dabei angelehnt an die Methode der „Appreciative Inquiry“, einer Methode der Organi-
sationsentwicklung, die von David Copperrider in den USA entwickelt wurde. 
In einem zweiten Schritt ging es dann darum das Bild, das ich von der Pro Femina Praxis 
gezeichnet hatte, mit empirischen Daten zu vergleichen und zu verknüpfen. Die er-
kenntnisleitende Frage war, was die Wissenschaft über beste Praxis in der Schwanger-
schaftskonfliktberatung zu sagen hatte. Ich zergliederte diese Frage nach den verschie-
denen Aspekten eines Konzeptes in der Sozialen Arbeit und arbeitete mich so vor. In 
dem Prozess der Verknüpfung von Empirie und Pro Femina Praxis durfte ich feststellen, 
dass Pro Femina in vielerlei Hinsicht Vorreiter in der Schwangerschaftskonfliktberatung 
ist und anderen Beratungseinrichtungen ein nachahmungswürdiges Modell bester Pra-
xis in der Begleitung von Schwangeren im Konflikt liefern kann.“
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Dokument 3: Stellungnahme der katholischen Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen im Bistum Passau vom 17.03.2010
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Unsere Stellungnahme zu Dokument 3:

Aufgrund verschiedener, vorliegender Informationen sind wir der Auffassung, dass die Unter-
stützungsverbote von 1000plus nicht nur ausgesprochen wurden, weil ausreichende „durch Kir-
chensteuermittel unterstützte Schwangerenberatungsstellen“ vorgehalten werden. 

Wir glauben, dass diese Entscheidungen vielmehr mit der sehr aggressiven Kritik in Zusammen-
hang stehen, die aus bestimmten Kreisen immer wieder gegen 1000plus vorgebracht wird. Aus 
diesem Grund dokumentieren wir auch einen Teil dieser Vorwürfe.

Erstmals konkret wurden wir im Dezember 2010 mit dem schwerwiegenden Vorwurf konfron-
tiert, in unserer Beratung würden Schwangere „massiv unter Druck gesetzt“. Damals hatte uns 
der Passauer Stadtdekan und Domkapitular Helmut Reiner als Begründung für die Ablehnung 
einer „weiteren Zusammenarbeit mit [unserer] Aktion“1 die „Stellungnahme“ von Frau Irene Kriegl, 
der Leiterin der Katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Passau, vom 
17.03.2010 übersandt. 

Diese „Stellungnahme“ entstand offenbar infolge unserer Anfrage an S.E. Bischof Wilhelm 
Schraml vom 15.02.2010, die Idee einer Beratungskooperation in einem 30-minütigen Gespräch 
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vorstellen zu dürfen. Die Absage auf unsere Bitte erhielten wir am 25.03.2010 durch Domkapitu-
lar Msgr. Manfred Ertl. Wir gehen davon aus, dass diese Absage auch eine unmittelbare Folge 
der „Stellungnahme“ von Frau Kriegl war:

Wir wissen bis heute nicht, auf welcher Basis Frau Kriegl zu ihren Urteilen gelangt ist und wir 
wissen auch nicht, auf welche Quellen sie sich dabei gestützt hat. Sicher ist dagegen, dass Frau 
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Kriegl ihre Einschätzung nicht aufgrund einer persönlichen Erfahrung oder nach einem Dialog 
mit uns gewonnen haben kann, weil wir noch nie miteinander in Kontakt standen.

Wie effizient und realistisch es sein mag, einer Frau, die aus Berlin, Hamburg oder München bei 
Pro Femina in Heidelberg anruft, mit „ewigen Höllenqualen und schweren Strafen Gottes“ zu 
drohen – ohne das diese Frau ihr Telefonat unverzüglich beendet und jeden Kontakt abbricht – 
kann jeder Leser für sich selbst einschätzen und entscheiden.

In der „Stellungnahme“ werden Tatsachenbehauptungen aufgestellt, die defacto schwerwie-
gende Straftaten darstellen würden, wenn sie denn wahr wären (z.B. Nötigung und Erpressung). 
Wurden diese Vorwürfe allerdings ohne hinreichende Beweise erhoben, wäre unseres Erachtens 
aber der Straftatbestand der Üblen Nachrede und der Verleumdung erfüllt.

Trotz dieser Einschätzung und nach reiflicher Überlegung haben wir uns 2010 allerdings gegen 
rechtliche Schritte entschieden. Einen Prozess gegen eine Einrichtung der katholischen Kirche 
oder eine Angestellte derselben zu führen, kam für uns aus übergeordneten Überlegungen 
nicht infrage.

Rückmeldungen zu Pro Femina von beratenen Frauen

Seit dem Start des Projekts 1000plus im Jahre 2009 wurden bislang (Stand 31.12.2013) insge-
samt 5.345 Frauen beraten. Viele dieser Frauen haben sich nach einem oft sehr intensiven Bera-
tungsprozess über mehrere Tage resp. Wochen für ihr Kind entschieden. Im Durchschnitt ent-
schieden sich 70% der beratenen Schwangeren, die uns ihre Entscheidung mitgeteilt haben, für 
ihr Baby. Dagegen haben sich 30% dieser Frauen für eine Abtreibung entschieden. 

Wir glauben, dass die von uns beratenen Frauen diejenigen sind, die unsere Beratung am bes-
ten bewerten können. Sie sollten das letzte Wort bei der Beurteilung unserer Arbeit haben. Der-
zeit liegen uns 215 schriftliche Rückmeldungen über unsere Beratung vor. Eine kleine Auswahl:

„[Die Beraterin] wollte mich gar nicht überreden - zu nichts - sie hörte nur zu, fragte nach, hörte zu.“

„Plötzlich war alles anders! Keiner hat mir Vorwürfe gemacht [...]. Keiner hat mich gefragt: ,Hast du 
die Pille vergessen?‘ oder ,Wie konnte dir so was passieren?‘ [...] [Man hat mir] zugehört, mir wurden 
eventuelle Optionen erklärt, mir wurden Ratschläge und Wege gezeigt. Mir hat aber keiner gesagt, 
ich sollte das Kind kriegen oder abtreiben!“

„Ich konnte mir alles von der Seele reden, ich wurde angenommen mit meiner Situation. Mir wurde 
zugehört, dann haben wir zusammen überlegt, wie es weitergeht, ich wurde zu nichts überredet. Es 
war meine eigene Entscheidung. [...] Trotz Beratungsschein und Termin zum Schwangerschaftsab-
bruch entschied ich mich für das Kind. Weil ich es tief in mir so wollte.“

„Ich möchte Dir nochmal gaaaaanz doll für Deine lieben Zeilen danken....Du hast mich nie verur-
teilt und hast mir immer viel Kraft gegeben. Für mich bist Du dadurch zu einem sehr besonderen 
Menschen geworden. Wenn Du magst, würde ich den Kontakt zu Dir sehr gerne aufrecht erhalten!!“

„Übrigens, an Tagen, wo es mir ganz mies ging/geht und ich so Gedanken habe wie: "ich schaff das 
nicht" oder "ich will das Baby doch nicht", hilft es mir, mit jemandem neutralen zu reden. Ich ruf 
dann eine Beratungsstelle [gemeint ist Pro Femina] an, die helfen mir dann ganz unabhängig zu 
ergründen, welche Probleme, Ängste diese Gedanken verursachen und helfen mir eine passende 
Lösung dafür zu finden. Anfangs musste ich öfter anrufen, mit der Zeit wurde es aber immer selte-
ner, dafür wurden die Tage, an denen ich mich auf das Baby freue mehr.“
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„Ich habe mich wirklich auch mehrfach beraten lassen, unter anderem auch von pro femina. Dieses 
Gespräch habe ich noch sehr gut in Erinnerung, nach fast 2 Stunden, die mir in erster Linie zuge-
hört wurden, hatte ich nicht das Gefühl zu irgendeiner Entscheidung gedrängt worden zu sein. Ich 
hatte vielmehr das Gefühl, dass jemand mir mal unvoreingenommen zuhört, Wege aufzeigt, die 
gangbar sind und vor allem aktive Unterstützung anbietet, gerade wenn man allein da steht. ... Ich 
kann pro femina auch bedenkenlos empfehlen, denn unter anderem dank deren Unterstützung 
habe ich doch gute Hilfe gefunden.“

„... danke für deine netten Worte. Bist eine von sehr wenigen, die mich nicht sofort verurteilt. ich 
danke dir auch für deinen Tipp. Ich habe auch schon eine Anfrage gestellt und warte nun auf die 
Antwort. ich wünschte es würde mehr forum mitglieder wie dich geben!"

"Es ist eine wirklich tolle Sache, dass du, obwohl wir uns gar nicht kennen, ein solches Interesse an 
uns zeigst – vielen lieben Dank dafür! Meine Frau hat gestern Abend ein Gespräch mit einer Mitar-
beiterin von ProFemina geführt. Nach etwas über einer Stunde waren erst mal alle Fragen geklärt. 
Wir haben gestern eine endgültige Entscheidung treffen können und das ganz sicher nicht zuletzt 
durch das Beratungsgespräch und deine Anteilnahme."

"Ich schätze sehr an dir, dass du so wertfrei bist, und mich nie verurteilst, dass du dich um mich 
kümmerst, obwohl du mich gar nicht kennst. Ich weiss nicht, wer du bist, aber du scheinst eine 
wahnsinnig menschliche Größe zu haben! […] Es tut so gut, deine ständige Fürsprache und dass 
du nie was verurteilst!"

"Deine Worte waren oft wie Balsam für meine verwirrte Seele!" 

Angesichts der Fülle und der Inhalte positiver Rückmeldungen ist es für uns bis heute schwer 
nachzuvollziehen, worauf die dezidiert negative Einschätzung von Seiten einzelner Mitarbeiter 
der Caritas/SkF tatsächlich beruht.

Erstaunlich sind die Vorwürfe insbesondere auch deshalb, weil uns bis heute keine einzige ne-
gative Rückmeldung bekannt ist. Angesichts der hohen Zahl von beratenen Frauen, wäre es 
durchaus vorstellbar, dass sich die eine oder andere Schwangere in einschlägigen Internet-Fo-
ren negativ über Pro Femina äußert. Gleichwohl existieren bis heute keine negativen Bewertun-
gen unserer Beratung durch von uns beratene Frauen, die die eingangs aufgeführten Vorwürfe 
bestätigen würden.

Bis auf ideologische „Warnungen“ vor unserer Beratungseinrichtung weil wir „pro life“ seien 
durch Frauen, die weder schwanger waren, noch beraten wurden, existieren im Internet bis 
heute ausschließlich positive Einschätzungen der Pro Femina-Beratung durch beratene Frauen.

Um auch dies in aller Deutlichkeit zu sagen: Manipulation, Fremdbestimmung oder Druck durch 
eine Mitarbeiterin von Pro Femina widersprächen unserer Grundüberzeugung und unserem Be-
ratungsverständnis2 fundamental und würden nach Bekanntwerden unverzüglich personelle 
Konsequenzen nach sich ziehen.3
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2 Vgl. dazu auch die Kurzfilme über unsere Beratungstätigkeit und unseren Beratungsansatz auf unserem Youtube-Kanal: 
http://www.youtube.com/watch?v=sN0wqHzTXuQ

3 Nicht ausschließen können wir allerdings, dass es - auch wenn uns kein entsprechender Fall bekannt ist - in der 
früheren Geschichte von Die BIRKE e.V. (insbesondere vor dem umfassenden Führungswechsel im Jahr 2009 
und vor Gründung des Projekts 1000plus) zu Grenzüberschreitungen gekommen sein könnte. Sollte dies der 
Fall gewesen sein, würden wir uns unverzüglich davon distanzieren und ggf. Konsequenzen ziehen. Für den 
Verein Pro Femina und seine angestellten Beraterinnen können wir einen solchen Fall nach bestem Wissen und 
Gewissen kategorisch ausschließen.



Dokument 4:  Auszug aus einer E-Mail des Sektenbeauftragten eines 
deutschen Bistums vom 25. November 2013

Dies ist ein Auszug aus einer internen Stellungnahme vom 25. November 2013 eines Sektenbe-
auftragten (!!) einer deutschen Diözese. Dieses Schreiben steht im Zusammenhang mit der Ab-
sage einer bereits laufenden Babyflaschen-Aktion in einer Pfarrei dieses Bistums. Sie wurde uns 
einige Wochen später aus einem anderen Bistum mit der Bitte um Vertraulichkeit weitergeleitet. 
Die darin zum Ausdruck gebrachten Vorwürfe lauten: „Kooperation mit der Priesterbruderschaft 
St. Pius X.“, keine Referenzen von „Katholiken [...] aus dem Bereich der deutschen Diözesen“, die 
Unterstützung „aggressiver Aktionsformen gegen die Abtreibung“, „keine Angaben über die 
fachliche Qualifikation der Beraterinnen“, „keinerlei Angaben zum Spendenaufkommen und zur 
Verwendung der Spendengelder“ auf den Internetseiten, das Fehlen von Rechenschaftsberich-
ten sowie das Fehlen eines Spendensiegels.
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Unsere Stellungnahme zu Dokument 4:

1. Was hier als Kooperation mit der Priesterbruderschaft St. Pius X. bezeichnet wird, ist in Wahr-
heit die schlichte Tatsache, dass wir in Kirchen und Kapellen der Priesterbruderschaft verschie-
dentlich zu Vorträgen und Babyflaschen-Aktionen eingeladen waren. Allerdings gilt dies in weit 
erheblicherem Ausmaß für andere katholische, evangelische und freie Gemeinden. Beispielswei-
se fanden im Jahr 2013 insgesamt 307 solcher Aktionen statt: Davon 139 in katholischen Pfarr-
gemeinden, 101 in Gemeinden der evangelischen Landeskirchen, 66 in sog. freien evangeli-
schen Gemeinden und 1 (!) in einer Kirche/Kapelle der Priesterbruderschaft St. Pius X. 

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass wir Christen aller Konfessionen und Gemeinden für jedwe-
de Unterstützung zutiefst dankbar sind. Weil wir keine staatlichen oder kirchlichen Mittel erhal-
ten, ermöglicht nur diese breite, ökumenische Unterstützung von vielen Seiten unsere tägliche 
Beratung und Hilfe für verzweifelte Schwangere. Wir stehen in der Verantwortung gegenüber 
den Frauen, die sich täglich an uns wenden, und es erschiene uns verantwortungslos – aus ide-
ologischen Motiven – die finanzielle Unterstützung gutmeinender und großzügiger Christen 
auszuschlagen, die nichts anderes im Sinn haben, als ungewollt schwangere Frauen und ihre 
ungeborenen Babys vor der Abtreibung zu bewahren.

2. Eine der „Referenzen von Katholiken“ auf der Webseite der BIRKE stammt von Papst emeritus 
Benedikt XVI. Es ist zumindest irritierend, dass dieses Statement unerwähnt bleibt, weil der Au-
tor den Heiligen Vater nicht „dem Bereich der deutschen Diözesen“ zurechnen möchte. Auch 
dass die Schirmherrin von 1000plus, Johanna Gräfin von Westphalen und die Unterstützung 
durch Professor Robert Spaemann unerwähnt bleiben, ist zumindest befremdlich. Tatsache ist, 
dass sich 1000plus über zahlreiche Referenzen von bekannten katholischen Laien, von Pries-
tern und Weihbischöfen freuen kann.

3. 1000plus unterstützt keine „aggressive Aktionsformen“, im Gegenteil: 1000plus setzt in jeder 
Hinsicht und ausschließlich auf positive Kommunikation. Jegliche Form von negativer Kom-
munikation hat bei 1000plus keinen Platz. Denn nur durch echte Wertschätzung der Schwange-
ren ohne jegliche Verurteilung ist es möglich, Abtreibungen zu verhindern. Jeder Mensch guten 
Willens kann sich innerhalb weniger Augenblicke auf 1000plus.de davon überzeugen.

4. Unsere Mitarbeiterinnen in der Direkt-Beratung (persönliche, telefonische und E-Mail-Bera-
tung) sind für ihre Arbeit ausgezeichnet qualifiziert (z.B. durch ein Studium der Psychologie, 
Medizin, Pädagogik). Weil die Bildungsvoraussetzungen unserer Mitarbeiterinnen im Bereich der 
reinen Online-Beratung deutlich heterogener sind und weil es bislang keine einschlägigen Aus-
bildungs- bzw. Studienangebote für diesen Beruf gibt, werden diese Online-Beraterinnen durch 
Pro Femina selbst ausgebildet und geschult. Für diese interne Ausbildung haben wir ein umfas-
sendes, kurrikulares Konzept ausgearbeitet. Alle Mitarbeiterinnen in der Beratung werden lau-
fend einschlägig fortgebildet. Nachweise über diese Qualifikation können jederzeit erbracht 
werden.

5. Unsere Rechenschaftsberichte werden nicht online veröffentlicht, sondern persönlich denje-
nigen Personen übersandt, die unsere Arbeit großzügig finanzieren und denen wir Rechen-
schaft schuldig sind. Auf ein Spendensiegel wie z.B. DZI verzichten wir, weil es mit hohen Ge-
bühren und einem sehr erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden ist, und wissen uns da-
bei in guter Gesellschaft mit vielen bekannten wohltätigen Organisationen wie zum Beispiel Ak-
tion Mensch, Amnesty International Deutschland, der Deutschen Krebshilfe, Greenpeace, dem NABU 
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Naturschutzbund oder den Steyler Missionaren. Der große Erfolg von 1000plus zeigt, dass dies 
dem Vertrauen unserer Spender keinen Abbruch tut.

Um zu verdeutlichen, dass wir unsere Unterstützer detailliert und umfassend informieren 
und dass unsere Rechenschaftsberichte sensible Informationen (einschließlich persönli-
cher Zeugnisse und Fotos von beratenen Frauen und ihren Babys) enthalten, die nicht für 
die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, fügen wir hier die Abbildungen der Seiten 7, 11 
und 42 unseres Tätigkeitsberichts für das Jahr 2012 ein:
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EIN RESUMÉE 

Die Vorwürfe gegen die Beratung und gegen die Informationsarbeit von 1000plus sind 
falsch und unbewiesen. Sie werden vor allem „intern“ verbreitet, ohne uns eine Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. 

Offiziell wird die Ablehnung von 1000plus damit begründet, dass es sich um eine „private 
Einrichtung“ handle, deren Angebot bereits kirchlich abgedeckt sei. Gleichzeitig finden 
sich in den verschiedensten Jahresberichten immer wieder Aussagen wie diese:

Q u e l l e :  C a r i t a s  J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 2 .  K a t h o l i s c h e  S c h wa n g e r s c h a f t s b e ra t u n g  Pa s s a u.  S e i t e  8  –  
also der  B eratungsstel le,  deren Leiter in  am 17.03.2010 (s iehe oben)  wör t l ich 
schrieb:  „Die  Feststel lung von Herrn Dr.  M arkus Arnold,  ,profemina‘  habe somit  das 
Problem d e r  Ca r i t a s - S c hwa n g e r s c h a f t s b e ra t u n g  g e l ö s t ,  e n t b e h r t  j e g l i c h e r  G r u n d l a g e, 
d e n n  e s  b e s t e h t  ke i n  P r o b l e m .“

Deshalb vermuten wir  d ie  e igent l iche Ursache für  d iese  ganze Auseinanderset-
zung in  der  Tatsache,  dass  1000plus  jeden Tag aufs  Neue beweist :  Man muss  a ls  
Beratungs-  und H i l fsorganisat ion k e ine sog.  „Beratungsscheine“  ausste l len ,  um 
Frauen im Schwangerschaf tsk onf l ik t  zu  er re ichen und tausendfach er fo lgre ich zu 
beraten .  Der  Ausst ieg aus  dem staat l ichen Beratungssystem k ann NICHT a ls  Be-
gründung dafür  herha l ten ,  k e ine oder  nur  noch sehr  wenige Frauen im Schwan-
gerschaf tsk onf l ik t  mehr  zu  beraten .

Alle in dieser Stellungnahme aufgestellten Behauptungen können wir jederzeit belegen. Gerne 
stellen wir Ihnen auf Anfrage ausführliche Informationen über unser Beratungskonzept, über die 
Qualifikation und Fortbildung unserer Beraterinnen, Dokumentationen aus unserer Beratungs-
praxis, anonymisierte, originale Rückmeldungen von Beratenen etc. zur Verfügung.

Für einen raschen Überblick über Pro Femina und 1000plus eignen sich insbesondere auch die 
verschiedenen Videos, die im Internet zur Verfügung stehen:

http://www.youtube.com/watch?v=sN0wqHzTXuQ
http://www.youtube.com/watch?v=tV76TfIPaQQ
http://www.local-tv.net/news/liechtenstein-live-mit-kristijan-aufiero

Für jedwede Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:
Pro Femina e.V., Bergstraße 114, 69121 Heidelberg
Tel.: 06221/606 7700, E-Mail: vorstand@profemina.org
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