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:

Patentanwalt und Geschftsfhrer

Haben Sie schon mal mit anderen Personen über Schwangerschaftsabbruch
gesprochen und wenn ja, an welche Aussagen oder Inhalte erinnern Sie sich aus
den Gesprächen?
Bislang habe ich mit noch keinem unmittelbar Betroffenen gesprochen. Von Personen aus dem
weiteren Umfeld habe ich wahrgenommen, dass mit der Frage eines Schwangerschaftsabruches
oft auch eine anderweitige persnliche Not einhergeht.

Ist das Thema aus Ihrer Sicht ein Tabu und wenn ja warum?
Das Thema ist mglicherweise ein Tabu, weil keiner darber spricht und es dadurch erst zum Tabu
wird, ein Kreislauf.
Viele Grnde fr einen Schwangerschaftsabbruch sind vermutlich Grnde, ber die man auch
anderweitig nicht gerne spricht, finanzielle Probleme, Probleme in der Partnerschaft oder auch
Gewalt. Eine Ent-Tabuisierung dieser Themen ent-tabuisiert auch mglicherweise auch das Thema
des Schangerschaftabruches.

Was könnte für eine Person hilfreich sein, die erfährt, dass sie ungewünscht
schwanger geworden ist?
Einer Person, die unerwnscht schwanger geworden ist hilft mglicherweise ein offenes Ohr und
Verstndnis fr den Grund. Eine Beratung, die mit der betroffenen Person die Grnde errtert, kann
der Person, ungeachtet zu welcher Entscheidung das bei der betroffenen Person fhrt, eine
Perspektive aufzeigen, die ihr eine Grundlage fr Ihre Entscheidung geben kann. Eine Beratung
kann die betroffene Person darin sttzen und untersttzen, in einen Zustand zu gelangen eine fr sich
gute Entscheidung zu treffen.

Sollte es zukünftig ein Recht auf Beratung statt einer Pflicht zur Beratung geben?
Diese Frage finde ich schwer zu beantworten. Fr diejenigen Personen, die die in der Lage
sind selber Perspektiven abzuschtzen und eine Entscheidung zu treffen, ist eine Pflicht zur
Beratung aus meiner Sicht bergriffig. Fr diejenigen Personen, die aufgrund ihrer Lage und
ihrer Verfassung nicht in der Lage sind Perspektiven abzuschtzen halte ich zumindest ein
engeres Betreuungsangebot fr sinnvoll. Aufgrund einer Gleichbehandlung kommt eine
selektive Pflicht aber nicht in Frage. Wenn das Thema jedoch ent-tabuisiert wre, wre eine
Beratung mglicherweise hnlich selbstverstndlich, wie ein Arztbesuch bei einer Erkltung, ohne,
dass es dafr eine Pflicht geben msste.

150 Jahre Kriminalisierung sind genug.

