150 Jahre
§218 StGB

Let‘s talk about...
Seit 150 Jahren ist der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland im
Strafgesetz geregelt. Er ist ein großes Tabuthema, obwohl es Tatsache
ist, dass ungeplante Schwangerschaften jedem sexuell aktiven Menschen passieren können und nicht immer erwünscht sind.
Was ist aber, wenn es passiert und keiner redet so richtig darüber?
Wir haben dies zum Anlass genommen, an dieser Stelle im Wechsel verschiedene Personen aus ihrer jeweils eigenen Perspektive zu Wort kommen zu lassen.
Antworten auf die vier immer gleichen Fragen lassen ein Kaleidoskop an
Sichtweisen entstehen und ermöglichen einen kleinen Einblick in das
Thema.
Vielen Dank an alle, die uns dazu ihr Wort überlassen haben.
Wir haben uns entschieden, die Personen in ihrer Rolle oder Funktion,
aber nicht mit ihrem realen Namen vorzustellen. Alle Zitate sind jedoch
Originalton.

Angaben zur Person:

Freiberuflerin, 51 Jahre, Mutter von 2 jugendlichen Kindern

Haben Sie schon mal mit anderen Personen über Schwangerschaftsabbruch
gesprochen und wenn ja, an welche Aussagen oder Inhalte erinnern Sie sich aus
den Gesprächen?
Bisher habe ich nie mit einer Person gesprochen, die tatsächlich einen Schwangerschaftsabbruch
hatte oder sich mit dem Gedanken trug. Ansonsten gab es in Gesprächen im Freundes- und
Bekanntenkreis darüber kontroverse Meinungen. Die meisten äußerten Verständnis für einen
Abbruch in Abhängigkeit von der Lebenslage und unterstrichen das Recht auf
Selbstbestimmung der Frau, einige wenige im Freundeskreis stellten eher den Schutz des
ungeborenen Lebens in den Vordergrund. Diese Personen waren stark religiös geprägt.

Ist das Thema aus Ihrer Sicht ein Tabu und wenn ja warum?
Für mich persönlich ist es kein Tabu. Gesellschaftlich scheint es aber noch immer eins zu sein.
"Man redet nicht darüber." Möglicherweise trauen sich betroffene Frauen auch nicht, darüber zu
sprechen aus Angst, verurteilt oder geächtet zu werden, wenn sie sich zu einem
Schwangerschaftsabbruch entschließen. Wahrscheinlich ist auch Scham im Spiel und die Angst,
dafür verurteilt zu werden, wie es überhaupt zu einer ungewollten Schwangerschaft kommen
konnte bzw. - falls der Grund ein medizinischer ist - die Stärke nicht aufzubringen, eine
Behinderung des Kindes oder eine besondere Situation in Kauf zu nehmen.

Was könnte für eine Person hilfreich sein, die erfährt, dass sie ungewünscht
schwanger geworden ist?
Unterstützung in vielerlei Hinsicht: Freundinnen und Freunde, die ein offenes Ohr haben.
Medizinische Beratung, psychologische Unterstützung aber auch finanzielle Beratung.
Gespräche mit Fachleuten (wie bei pro familia), die ohne moralische Bewertung informieren
und neue Perspektiven in die Situation hineinbringen, ohne zu verurteilen. Eine Frau, die
ungewünscht schwanger geworden ist, befindet sich in vielerlei Hinsicht im Ausnahmezustand.
Ein Profi kann ihr dabei helfen zu analysieren, welche ihrer Sorgen dabei lösbar sind und
welche für sie am Ende zu schwer wiegen, um die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten.

Sollte es zukünftig ein Recht auf Beratung statt einer Pflicht zur Beratung geben?
Definitiv. Ich unterstelle, dass sich keine Frau leichtfertig zu dem Schritt eines
Schwangerschaftsabbruches entscheidet, und sie darf dafür nicht kriminalisiert werden. Eine
umfassende Beratung (selbstverständlich in vertraulichem Rahmen) sollte aber jede in
Anspruch nehmen können, nicht zuletzt, weil ihr dabei auch Wege eröffnet werden können,
auf die sie in ihrer Situation vielleicht selbst noch gar nicht gekommen ist. Die
Entscheidung, ob die Frau sich "offiziell" beraten lässt oder aber alles mit sich selbst
ausmacht oder im engsten Familien-/Freundeskreis, sollte sie jedoch ausschließlich selbst
treffen dürfen!

150 Jahre Kriminalisierung sind genug.

