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tung

Die Pille feiert 2020 ihren 60. Geburtstag. Sie war damals ein historischer Gewinn der Frauenbewegung,1

sie ermöglichte damals eine sexuelle Revolution. Weibliche Sexualität wurde offener diskutiert, Famili-2

enplanung konnte selbstbestimmt stattfinden. Inzwischen ist die Pille eines der weit verbreitetsten Ver-3

hütungsmittel; insbesondere bei jungen Frauen. Seit ihrer Erfindung hat sich zwar gesellschaftlich vieles4

geändert, aber die Pille ist nicht die feministischste aller Errungenschaften.5

Kondom und Pille sind heutzutage die am meisten genutzte Verhütungsmethode. Dabei gibt es inzwi-6

schen verschiedene Arten der Verhütung. Zu diesen gehören hormonelle, mechanische, chemische, na-7

türliche und die operative Methode. Viele dieser Optionen werden von Frauen wahrgenommen. Männer8

haben die Möglichkeit Kondome zu nutzen oder eine Vasektomie durchführen zu lassen. Ein riesiges Un-9

gleichgewicht ist hier zu finden.  In Anbetracht dessen, dass Nebenwirkungen, anfallende Kosten und10

Verantwortung (meist) von der Person getragen wird, die das Verhütungsmittel benutzt, sind besonders11

Frauen davon betroffen, nehmen doch gerade sie mehrheitlich hormonelle Verhütungsmittel.12

Nebenwirkungen13

Die Pille als hormonelles Verhütungsmittel birgt erhebliche Nebenwirkungen. Dabei geht es von noch14

relativ harmlosen Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen oder Aggressivität bis hin zu Depressionen15

oder sogar Suizidalität. Oft werden diese verharmlost und für reinen Profit in Kauf genommen. Dies ist16

nur ein kleiner Teil der Nebenwirkunge, die Liste könnte noch lange weitergeführt werden.17

Wer steckt hinter der Forschung18

Ein Vorzeigebeispiel der Strukturen in der Forschung ist Bayer. Laut Webseite sind zwei von 20 For-19

scher*innen weiblich. [1] Jenapharm, welche Teil des Bayer- Konzerns sind, stellen den Großteil der Pillen20

und Kondome in Deutschland her. Hier sieht es beim Frauenanteil geringfügig besser aus, im  achtköpfi-21

gen Management sitzen zwei Frauen. Die Pille wurde in der Vergangenheit von Männern entwickelt und22

auch ihre etwaige Fortentwicklung wird hauptsächlich von Männern verantwortet - sofern diese denn23

stattfinden würde. Somit ergibt sich für die Verteilung von Geldern als auch für die Forschung eine vom24

Mann dominierte Sichtweise. [2] Um diesen Missstand zu korrigieren ist eine Frauenquote ein geeignetes25

Mittel.26

Dies zeigt sich vor allem problematisch, da die Forschung über Verhütungsmittel sich auf Frauen bezieht.27

Gleichzeitig werden oftmals Forschungen an männlichen Verhütungsmitteln eingestellt, bei denen sich28
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die Nebenwirkungen fürMänner und Frauen gleichen. Es lässt sich vermuten, dass diemännerdominierte29

Forschung mehr Verständnis gegenüber Beschwerden von Männern als von Frauen zeigt.30

Trotzdem gibt es einzelne Forschungsprojekte, die versuchen neue Verhütungsmethoden für den Mann31

zu etablieren. Diese werden jedoch zumeist beendet, weil sie sich als nicht rentabel erweisen.32

Ein Bespiel hier ist wie Bayer die Schering AG eingekauft hat und eine laufende Forschung die „in der33

klinischen Studie als […] wirksam und mit tolerierbaren Nebenwirkungsprofil“ beschrieben wurde auf-34

grund eines „unangenehmen Anwendungsschemas“ nicht auf denMarkt brachte, daman davon ausging,35

dass sie nicht angenommen werden würde. [3] Die Nebenwirkungen sind Männern nicht zuzumuten. In36

der Tat, etliche – zum Teil sehr unangenehme und gefährliche – Nebenwirkungen sind Grund genug, ein37

Medikament nicht auf den Markt zu bringen. Doch genau dies war doch auch bei der Pille der Fall.38

Unser Anspruch an die Forschung ist aber ein anderer. Patriarchale Forschungskreise müssen durchbro-39

chen werden. Forschung kann nie frei sein von einem subjektiven Blickwinkel. Es muss allerdings dafür40

gesorgt werden, dass durch Diversität der Forschenden ein so objektiver Blickwinkel wie möglich garan-41

tiert ist. Solange Frauen die Hauptverantwortung über funktionierende Verhütung tragen, sollte garan-42

tiert sein, dass diese als Betroffene gehört werden. Nebenwirkungen von ihnenmüssen genauso gewertet43

werden wie die von Männern. Dabei ist uns auch bewusst, dass das Ziel ist Verhütungsmittel zu entwi-44

ckeln, die so wenig Nebenwirkungen wie möglich haben. Zudem muss auch die Forschung in Richtung45

männlicher Verhütungsmittel vermehrt werden, sodass diese benutzt werden können.46

Profitgeilheit und Kapitalismus47

Durch die Privatisierung von Pharmakonzernen liegt der Profit bei diesen im Vordergrund. Für die Phar-48

maindustrie zeigt sich kein Grund neue Verhütungsmittel auf den Markt zu bringen, solange die bishe-49

rigen genug Profit hervorbringen. D.h., dass Projekte, Forschungen, etc. sobald der Verdacht besteht,50

dieser Logik nicht zu folgen, eingestellt werden. Oftmals wird fehlendes Interesse vonMännern als Grund51

angegeben.52

Wir verstehen Verhütungsmittel als Bestandteil medizinischer Produkte. Sie funktionieren als Vorsorge53

gegenüber STIs Bei bestimmten Krankheiten ist die Pille ein Medikament unabhängig von der Verhütung.54

Gesundheitsvorsorge gehört für uns nicht in die private Hand. Die Forschung nach verträglichen Verhü-55

tungsmitteln darf nicht an der Finanzierung scheitern. Als Jungsozialist*innen fordern wir eine Forschung,56

die, nicht der Logik des Profits folgen darf. Bis eine Entprivatisierung der Pharmakonzerne gelingt, sehen57

wir uns aber auch dazu verpflichtet, die Pharmaindustrie zu verpflichten mehr Mittel in die Forschung58

nach alternativen Verhütungsmitteln einzusetzen. Diese liegen bei ca. 20% des gesamten Budgets. Bei59

Verhütungsmitteln ist dies deutlich geringer, dies soll angeglichen werden, damit mehr Ressourcen dafür60

genutzt werden, dass es für alle Geschlechter Verhütungsmethoden gibt, die mit möglichst geringen Ne-61

benwirkungen anwendbar sind. Das Geld ist definitiv bei den Konzernen vorhanden, es muss nur richtig62

verteilt werden, um unseren feministischen Ansprüchen zu gerecht werden.63

Gleichzeitig sehen wir auch die Notwendigkeit, dass innovative Ansätze staatlich gefördert werden müs-64

sen. Wo Geld fehlt, kann der Staat Abhilfe schaffen. Hierbei muss garantiert sein, dass der daraus ent-65

standene Profit nicht nur demUnternehmen ausgezahlt wird. Auch der Staat muss von seiner Beteiligung66

profitieren.67

Wie und wo Aufklärung betrieben werden soll68

Aufklärung sollte nach professionellem Standard betrieben werden. Geschultes Personal ist dabei eine69

Prämisse. Doch auch in gynäkologischen Praxen herrscht Zeitdruck. In Beratungsstellen ist dies nicht in70

dem Ausmaß der Fall. Dort können die Mitarbeiter*innen ausführlich jede*n Patient*in beraten. Durch71

das geschulte Personal entfällt das Risiko Falschinformationen zu bekommen. Gleichzeitig kann der al-72

leinigen Fokussierung der Pille als Verhütungsmittel entgegengewirkt werden. Durch das Vermitteln an73
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Informationen kann es deutlich leichter fallen, eine andere Verhütungsmethode zu entdecken. Hierbei74

soll im Fokus stehen, dass diese Methode der eigenen Gesundheit so wenig wie möglich schadet.75

Gleichzeitig steht für uns im Vordergrund, dass durch Aufklärung auch das sexuelle Selbstbild immens76

geprägt wird. Sexualaufklärungmuss diskriminierungsfrei sein. Sie ist mehr als Wissensvermittlung, denn77

Sexualität verstehenwir auch als einen zentralen Baustein der eigenen Identität. Jegliche Aufklärungmuss78

daher frei von Vorurteilen sein.79

Wie kommt man an Verhütungsmittel, Wer bezahlt diese?80

DasModellprojekt Biko [4] zeigt wie die finanzielle Übernahme aussehen kann und somit Verhütungsmit-81

tel kostenlos bereitgestellt werden. Hierbei wurden Frauen unterstützt, die einkommensschwach waren82

oder staatliche finanzielle Unterstützung bekamen. Bei dem Projekt konnten Frauen mit dem Rezept für83

das Verhütungsmittel nach einem Beratungsgespräch bei ProFamilia in der Apotheke das Verhütungs-84

mittel kostenlos erhalten. Bei z.B. einer Spirale wurde diese in der Praxis nach dem Beratungsgespräch85

eingesetzt. Es zeigte sich, dass eine heterogene Gruppe an Frauen das Projekt in Anspruch nahm. Der86

Bedarf an einer Kostenübernahme ist also in der breiten Gesellschaft vorhanden. Gleichzeitig gaben die-87

se an, dass sie ohne Kostenübernahme weniger sichere Verhütungsmittel nutzen würden. Hiermit würde88

die sexuelle Selbstbestimmung deutlich zurückgehen.89

Uns Jusos geht dieses Projekt noch nicht weit genug. Verhütung ist eine subjektive, persönliche Entschei-90

dung. Jede*r sollte frei wählen können. Hierzumuss Verhütung kostenfrei sein. Nur so ist eine wahre Ent-91

scheidungsfreiheit garantiert, wie die Ergebnisse aus demModellprojekt zeigen. Diese Entscheidungsfrei-92

heit ist erforderlich, da jede Person andere Nebenwirkungen, Vorerkrankungen, etc. haben kann, die die93

Entscheidung beeinträchtigen. Die Überprüfung der finanziellen Situation, wie bei Biko vorgenommen,94

kann oftmals eine Stigmatisierung hervorrufen. Das Angebot von Verhütungsmitteln und die Beratung95

sollen so niederschwellig wie möglich konzeptioniert sein. Eine Finanzüberprüfung widerspricht dem. Die96

Kostenübernahme soll hierbei bundesweit einheitlich geregelt werden. Eine Finanzierung durch das Bun-97

desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist zu begrüßen. Gleichzeitig sind wir davon98

überzeugt, dass jede*r selbst einschätzen kann, ob sie*er noch einen weiteren Informationsbedarf hat.99

Beratungsgespräche sollen freiwillig geschehen und nicht durch den Druck von außen.100

 101

[1] https://www.bayer.de/de/eine-auswahl-unserer-forscher.aspx (Zugriff: 16.08. 2020 16:30 Uhr)102

[2] https://www.jenapharm.de/unternehmen/management-board (Zugriff. 16.08.2020 16: 30 Uhr)103

[3] https://www.youtube.com/watch?v=4GtZd4wCX8k&t=760s (Zugriff: 16.08.2020, 16: 30 Uhr)104

[4] https://www.biko-verhuetung.de/ (Zugriff: 16.08.2020 18:30 Uhr)105
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