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:

Studentin, 21 Jahre

Haben Sie schon mal mit anderen Personen über Schwangerschaftsabbruch
gesprochen und wenn ja, an welche Aussagen oder Inhalte erinnern Sie sich aus
den Gesprächen?
Im Ethikunterricht haben wir einmal ausführlich über das Thema diskutiert. Ansatzpunkt der
Diskussion war hauptsächlich, ob ein Embryo bereits seit der Zeugung ein Mensch mit
Gefühlen, Gedanken und Rechten sei. Desweiteren wurde darüber gesprochen, welche
Konsequenzen (psychisch, physisch) ein Schwangerschaftsabbruch für Mutter und Kind haben
kann. Wichtig für einige war außerdem, dass es ihrer Meinung nach gute und schlechte Gründe
gab, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden. Bei einigen Gründen wurde der Mutter die
Schuld für die Situation gegeben ("Warum hat sie nicht besser aufgepasst?").

Ist das Thema aus Ihrer Sicht ein Tabu und wenn ja warum?

Sicherlich redet niemand gerne über dieses Thema, der von so einer Situation betroffen ist, weil
es auch heute noch viele kontroverse Meinungen darüber gibt. Es ist wahrscheinlich für Mütter
bereits schmerzlich genug diesen Prozess zu durchleben und eine Entscheidung zu treffen. In
bestimmten Rahmen wird relativ offen darüber gesprochen und diskutiert, auch wenn meistens
niemand über eigene Erfahrungen sprechen wird. Sogesehen ist es kein Tabu sich zu diesem
Thema als Außenstehender zu positionieren, aber sehr wohl wenn es darum geht, dass man
selbst betroffen sein könnte.

Was könnte für eine Person hilfreich sein, die erfährt, dass sie ungewünscht
schwanger geworden ist?
- nicht von Außenstehenden dafür verurteilt werden
- alle Optionen wertneutral vorgelegt bekommen
- professioneller Umgang durch medizinisches Personal
- Unterstützung aus dem privaten Umfeld oder Hilfsangebote

Sollte es zukünftig ein Recht auf Beratung statt einer Pflicht zur Beratung geben?
Die Auffassung, dass bei der Abschaffung einer Beratungspflicht auf einmal alle Frauen
eine Abtreibung vornehmen lassen, anstatt zu verhüten, ist meiner Meinung nach schlicht
daneben. Natürlich sollte man die Möglichkeit haben sich über alle Optionen informieren
zu lassen, man sollte aber nicht vergessen, dass das Internet in Deutschland dem Großteil der
Bevölkerung zugänglich ist und jede Frau, die ungewollt schwanger ist nicht das erste Mal
beim Abtreibungstermin darüber nachdenkt was es für Konsequenzen haben kann. Es ist mit
Sicherheit eine sehr schlimme Entscheidung, die einen ein Leben lang begleitet. Deswegen
bin dafür ein Recht auf Beratung durchzusetzen und "Werbung" zu erlauben.

150 Jahre Kriminalisierung sind genug.

