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:

Verheiratete Mutter von 2 Kindern desselben Vaters, 37 Jahre alt

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 nicht so oft, eher ungewollte Fehlgeburten/Abgaenge. Wenn dann eher im
Zusammenhang mit "was ist, wenn mein Kind krank auf die Welt kommt, z.B. mit
Behinderung?". In diesem Zusammenhang habe ich das ein oder andere Mal ueber
Schwangerschaftsabbrueche gesprochen.

Ist das Thema aus Ihrer Sicht ein Tabu und wenn ja warum?
Nein, es ist kein Tabuthema, egal wann und aus welchem Grund dieses Thema angesprochen
wird. Es ist eher traurig, dass sich die Kirche und viel zu viele Laender sich dem Thema so
negativ gegenueber aussern. Es gibt sicher viele berechtigte Gruende fuer einen Abbruch und da
sollten auch die Erzeuger bzw. in manchen Faellen hauptsaechlich die Frau frei entscheiden
duerfen was sie tun wollen.

Was könnte für eine Person hilfreich sein, die erfährt, dass sie ungewünscht
schwanger geworden ist?
Ungewuenscht, weil nicht ausreichend verhuetet: Optimales Beratungsangebot und
Hilfeleistungen. Offene Kommunikation ueber alle Moeglichkeiten. Legalisierung von
Abbruechen weltweit.
Ungewuenscht, weil durch sexuelle Gewalt: Offene Kommunkation und Verstaendnis von allen
bzgl. eines Abbruchs. Eine leiser werdende Kirche diesbezueglich. Legalisierung von
Abbruechen weltweit.

Sollte es zukünftig ein Recht auf Beratung statt einer Pflicht zur Beratung geben?
Ja, jeder soll fuer sich entscheiden koennen ob die Beratung angenommen wird.

150 Jahre Kriminalisierung sind genug.

