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:

maennlich, Partner einer vor vielen Jahren ungewollt schwanger
gewordenen Person, Mitte 50, im Gesundheitswesen taetig

Haben Sie schon mal mit anderen Personen über Schwangerschaftsabbruch
gesprochen und wenn ja, an welche Aussagen oder Inhalte erinnern Sie sich aus
den Gesprächen?
Ja, in der Phase, als meine damalige Freundin und heutige Ehefrau und ich uns fuer einen
Abbruch entschieden haben, das liegt mehr als 25 Jahre zurueck, habe ich das mit Freunden
besprochen. Die meisten haben das meist schweigend akzeptiert. Bei einigen hatte ich das
Gefuehl, dass sie nicht einverstanden sind, aber sie haben nichts gesagt. Alle jedoch haben sich
vorsichtig vorgetastet um zu fragen, ob es nicht doch eine Moeglichkeit gaebe, dass wir das
Kind austragen. Nach dem Abbruch habe ich im Laufe der Jahre auch mit einigen Betroffenen
gesprochen. Es war Konsens, dass es ein Tabu ist, darueber zu reden und die Absicht
kundzutun,
einenaus
Schwangerschaftsabbruch
zu wollen.
Ist das Thema
Ihrer Sicht ein Tabuvornehmen
und wennlassen
ja warum?
Ich glaube, es ist immer noch ein Tabu, obwohl ich selbst lange nicht mehr darueber gesprochen
habe. Wie juengere Menschen darueber denken, weiss ich eigentlich gar nicht. Aber der
Umstand, dass ich mitbekommen habe, dass juengere Menschen in meinem Umfeld Abbrueche
vornehmen lassen haben und das eher als Geruecht weitergegeben wurde, bestaerkt mich in der
Annahme. Es wird nicht offen darueber gesprochen und wenn doch, dann meistens in einem
Satz abgehandelt, so, als duerfe/solle man darueber nicht sprechen. Es ist wohl immer noch viel
mit Schuld behaftet, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Allerdings kann ich
das gut nachvollziehen, es ist keine Frage, die man so einfach beantwortet.

Was könnte für eine Person hilfreich sein, die erfährt, dass sie ungewünscht
schwanger geworden ist?

Auf jeden Fall braucht es unabhaengige Beratungsstellen, und es sollte im Gegenteil zur Pflicht
der Betroffenen zur Beratung eine gesellschaftliche Pflicht geben, Informationen ueber
Beratung fruehzeitig bereitzustellen, z.B. an Schulen. Ich glaube, man kann das Problem
vielleicht eher mit Menschen besprechen, die geschult sind und nicht aus dem eigenen sozialen
Umfeld kommen. Aber dazu muss man barrierearm Informationen erhalten, wie man sich
Beratung verschaffen kann, ohne dazu verpflichtet zu sein.

Sollte es zukünftig ein Recht auf Beratung statt einer Pflicht zur Beratung geben?
Ja, siehe oben. Allerdings weiss ich nicht, ob der Name "pro familia" nicht eher dazu
beitraegt, dass Menschen sich nicht beraten lassen wollen, denn er suggeriert ja, dass es eine
Entscheidung fuer die Austragung des ungewollten Kindes geben sollte und die Beratung
nicht unabhaengig sein koennte. Ich will damit nicht die Arbeit von pro familia inhaltlich in
frage stellen. Dennoch glaube ich, eine unabhaengige Beratungsstelle sollte eine andere
Bezeichnung tragen.

150 Jahre Kriminalisierung sind genug.

