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Angriffe in den sozialen Medien
Ob sogenannte „Shitstorms“ oder Angriffe von „pro familia“: In sozialen
Netzwerken wie twitter wird Profemina regelmäßig diskreditiert und
wüst beschimpft. Nicht selten ist auch Kristijan Aufiero als Projektleiter
die Zielscheibe von rufschädigenden Angriffen. Hier eine Auswahl aus
dem Jahr 2021:
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Angriffe durch tendenziöse Berichterstattung
Seit mehreren Jahren häuft sich die„kritische“ Berichterstattung über Pro‐
femina in den Leitmedien. Was diese Berichte in der Regel gemeinsam ha‐
ben: Profemina wird eine mangelnde Beratungsqualität unterstellt, ohne
von Profemina beratene Frauen zitieren zu können. Diese sagen nämlich
genau das Gegenteil.

In der Sendung Maithink X – Die Show auf ZDFneo vom 7. November
2021 wurde Profemina als Fake-Beratungsstelle verunglimpft und vor un‐
serem Beratungsangebot gewarnt:
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Gegen Ende der Sendung gab die Moderatorin noch bekannt, wie man
Suchergebnisse von Profemina im Internet ausschließen kann. Das Stu‐
diopublikum applaudierte dazu. Es folgte ein Aufruf an interessierte
„Fachärzt:innen“, sich um die Nachfolge eines Abtreibungsarztes in Bay‐
ern zu bewerben, der sich „seinen Ruhestand wirklich verdient“ habe.
Auch dazu applaudierte das Studiopublikum.

Sendung Maithink X, ZDFneo, 7. November 2021

Während Medien wie das ZDF auf diese Weise über uns berichten, bewer‐
ten tatsächlich von Profemina beratene Frauen die Beratung mit überwäl‐
tigender Zufriedenheit:

„Umstrit t
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Angriffe aus der Politik
Auch in jüngster Zeit riss die Serie von politischen Angriffen auf Profemi‐
na nicht ab: Hatte die Berliner SPD 2019 die Schließung unseres Berliner
Beratungszentrums gefordert, so ist es mittlerweile die Münchner Stadt‐
ratsfraktion von DIE LINKE / Die PARTEI, die die Schließung unseres Bera‐
tungszentrums in München fordert:

Süddeutsche Zeitung, Eher bedrängt als beraten, 15. Oktober 2021

Und 2021 landete das Thema sogar im Deutschen Bundestag: Am 24. Fe‐
bruar reichte die Fraktion DIE LINKE einen Antrag ein, der eine verpflich‐
tende staatliche Zertifizierung für Schwangerenberatung forderte – wie
es in der Begründung hieß, um Beratungsangebote wie das von Profemi‐
na zu verhindern. Auch wenn der Antrag keine Mehrheit fand: Das hätte
ein faktisches Profemina-Verbot auf Bundesebene bedeutet ...

it tener Verein“
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Angriffe auf unsere Beratungszentren
Gewaltbereite Aktivisten wie die„Antisexistische Aktion München“ lassen
keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit. Sie wollen durch eine Gewaltund Drohkulisse die Beratung und Hilfe von Profemina unmöglich ma‐
chen. Nach Anschlägen auf unsere Beratungszentren in Berlin (2019) und
München (2020) wurde im Jahr 2021 abermals unser Büro in der Münch‐
ner Widenmayerstraße Ziel eines Farbanschlags.

Was uns besonders gefreut hat: Die gewalttätigen Linksextremisten hat‐
ten nicht das letzte Wort. Wenige Tage nach dem jüngsten Anschlag gab
es eine Blumen-Solidaritätsaktion unserer Freunde vom Verein Stimme
der Stillen e.V. und Pro Life München direkt vor unserem Büro:
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Kristijan Aufiero

„Wie man ernsthaft glauben kann, schwangeren
Frauen einen Gefallen zu tun, indem man das größ‐
te nichtstaatliche Beratungsangebot in unserem
Land bekämpft, ist mir schleierhaft. Eines ist aber
sicher: Niemals werden wir uns von verleumderi‐
schen, feigen und gewalttätigen Angriffen gegen
unsere Beratung und Hilfe für Schwangere in Not
einschüchtern lassen. Das sind wir diesen Frauen
und unseren Unterstützern ganz einfach schuldig!“
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