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:

Weiblich, 42 Jahre, 3 Kinder

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, das habe ich. Es ging um das Fr und Wider und unter welchen Umstnden man es befrwortet
etc.
Zwischen "Ich kann das ja verstehen, aber ich wrde nie selbst.." bis hin zu "Das ist nicht tragbar
fr mich" waren alle mglichen Aussagen dabei. "Nur, weil man Informationen dazu Werbung
nennt, heißt das nicht, dass jedes Mdchen dann hingeht und sich denkt, hach ja, einen
Schwangerschaftsabbruch, das mchte ich auch mal haben"- das kommt mir bei §218 immer in
den Sinn. Denn das scheinen die Menschen, die solche Paragraphen befrworten zu denken.

Ist das Thema aus Ihrer Sicht ein Tabu und wenn ja warum?
Es ist kein Tabu aus meiner Sicht und es sollte kein Tabu bei der Allgemeinheit sein. Es ist
allerdings ein sehr sensibles Thema ( wie zB die Menstruation auch)- sei es moralisch, ethisch
oder religis bedingt und daher bespricht man es auch nicht mit jedem Beliebigen.

Was könnte für eine Person hilfreich sein, die erfährt, dass sie ungewünscht
schwanger geworden ist?
Anlaufstellen wie ProFamilia zB, die man ohne Probleme, ohne Nachweis, ohne Scham etc
erreichen kann und in Anspruch nehmen.
Informationen, die man direkt vom Gynkologen/in bekommen kann, denn schließlich ist diese
Anlaufstelle blicherweise schon lnger bekannt und genießt vermutlich das Vertrauen der
Schwangeren; insofern sollte es mglich sein, hier auch alle notwendigen Infos erhalten zu knnen.
Schulische Aufklrung ber die zustndigen Stellen wre bestimmt auch eine sinnvolle Mglichkeit.

Sollte es zukünftig ein Recht auf Beratung statt einer Pflicht zur Beratung geben?
Ich nehme hier an, die Frage ist so gemeint, dass man eine Beratung hinsichtlich eines
Abbruchs nur dann macht, wenn man es will. Ich persnlich erachte es aber als wichtig, eine
Pflicht zur Beratung zu machen, wenn man einen Abbruch in Betracht zieht. Eine Beratung
hat ja nicht nur die moralischen Fragen zB im Blick, sondern auch die krperlichen/
Informationen zum Medizinischen etc. Daher ist, sollte man einen Abbruch in Betracht
ziehen, in meinen Augen eine Beratung nicht obligatorisch sondern notwendig.

150 Jahre Kriminalisierung sind genug.

