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Meike Baars

W er eine unge-
wollte
Schwanger-
schaft been-

denwill,muss sich vorher be-
raten lassen. Vor genau 150
Jahren, am 15. Mai 1871,
wurde das Abtreibungsver-
bot ins Strafgesetzbuch des
Deutschen Reiches aufge-
nommen: der Paragraf 218.
Seitdem hat sich bei Frauen-
rechten viel verändert. Den
Paragrafen aber gibt es noch
– wenn auch novelliert.
Drei Frauen, die in Osna-

brück als Schwangerschafts-
konfliktberaterinnen arbei-
ten, geben einen Einblick in
ihre Erfahrungen: Karin
Schlüter (Leiterin der Bera-
tungsstelle Pro Familia), Ma-
rita Blom (Familienberaterin
des Vereins Donum Vitae)
und Sabine Schlörmann (Fa-
milienberaterin der Diako-
nie).

Seit 150 Jahren gibt es den
Paragrafen 218 im Strafge-
setzbuch. Ist das ein Jubilä-
um, das Sie feiern möchten?
KarinSchlüter:DieWorte

Jubiläum oder Geburtstag
möchte man eigentlich gar
nicht benutzen, weil sie posi-
tiv besetzt sind. Vielleicht
muss man es einfach Jahres-
tag nennen.
Marita Blom: Wir sind

uns zumindest relativ einig
darüber, dass der Stichtag
kein Grund zum Feiern ist.

Warum nicht?
Blom: Es gab in der Ver-

gangenheit so viele Phasen,
in denen für Frauen wirklich
die allerschlechteste Lösung
gefundenwurde. Dann gab es
natürlich auch Zeiten, in
denen es liberaler lief. Die ge-
sellschaftliche Diskussion
um Schwangerschaftsabbrü-
che ist noch längst nicht vor-
bei und polarisiert bis heute.
Schlüter: Das Thema Ab-

treibung ist immer Spielball
der jeweiligen Politik. In der
NS-Zeit, dem dunkelsten Ka-
pitel, war deutschen Frauen
eineAbtreibungunterTodes-
strafe verboten, wohingegen
jüdische Frauen zu Abtrei-
bungen gezwungen wurden.
Sabine Schlörmann: Sin-

ti und Roma auch. Das, was
nicht als „arisch“ galt, sollte
abgetrieben werden. Deut-
sche Frauen hingegen durf-
ten es nicht.

Wie polarisiert ist Deutsch-
land aktuell in der Debatte
um Schwangerschaftsab-
brüche?
Schlüter: Es gibt bei

Schwangerschaftsabbrüchen
seit 1995 inDeutschland eine
Kompromisslösung, und das
ist die jetzige Fassung des
Paragrafen 218. In der DDR
galt vorher eine Fristenlö-
sung, nach der Frauen bis zur
zwölftenWocheeigenverant-
wortlich entscheiden durf-
ten, ob sie die Schwanger-
schaft abbrechen wollen. In
Westdeutschland waren Ab-
brüche nur erlaubt, wenn es
einemedizinische Indikation
gab. Man hat den neuen
Kompromiss hart erarbeitet.
Zentral ist die Beratungsre-
gelung. Schwangerschaftsab-
brüche sind zwarunter Strafe
gesetzt, bleiben aber in den
ersten zwölf Wochen straf-
frei, wenn sich Frauen bera-
ten lassen.Wir von Pro Fami-
lia wollen von dieser Krimi-
nalisierung weg. Das Thema

muss raus aus demStrafrecht
und anders geregelt werden.
Im Strafgesetzbuch steht der
Paragraf 218 direkt hinter
Mord und Totschlag, das
muss man sich mal vorstel-
len. Auch von der Zwangsbe-
ratungwollenwirweg. Siewi-
derspricht einer selbstbe-
stimmten Sexualität. Jede
Frau soll ein verbrieftes
Recht auf eine bezahlte Bera-
tung haben, das ja. Aber ich
unterstelle einfach nicht je-
der Frau einen Konflikt. Ich
möchte, dass die Frauen frei-
willig zu uns kommen.
Blom: Der Kompromiss,

der 1995 gefunden worden
ist, hat sich insofern als gut
herausgestellt, als viele Frau-
en die Beratung als sehr hilf-
reich empfinden. Siemerken:
Es ist ja doch mal ganz gut,
mit jemandem zu reden. Es
ist selbstverständlich, dass
die Beratung in voller Ergeb-
nisoffenheit, an der Seite der
Frau und in Wertschätzung
ihrer Entscheidungskompe-
tenz stattfindet. Letztendlich
ist aber jede Situation un-
glaublich individuell. Jede
Frau, die zu uns kommt, hat
ihre eigene Geschichte.
Schlüter: Es geht nie nur

um die Schwangerschaft. Die
Frauen kommen in den
Raum, und innerhalb von
einer Minute liegt ihr ganzes
Leben auf demTisch. Es geht
um alles.
Schlörmann: Auf der

einen Seite gibt es das Le-
bensrecht des ungeborenen
Kindes, auf der anderen Seite
gibt es aber auch das Lebens-
recht der Frau. Manchmal ist
beidesnichtmiteinander ver-
einbar. Wir von der Diakonie
sagen, dass der Paragraf 218
das Leben des Kindes
schützt, aber durch die Bera-
tungsregelungwirdderSitua-
tion der Frau Rechnung ge-
tragen.

Gibt es Frauen, die sich nach
einer Konfliktberatung um-
entscheiden – also für das
Kind?
Blom: Der Gesetzestext

trägt uns auf, auch Perspekti-
ven für das Leben mit dem
Kindzueröffnen.Es geht also
darum, die Bandbreite der
Möglichkeiten zu sehen. Vie-
le Frauen wissen zum Bei-
spiel nicht, dass eineSchwan-

gerschaft kein Kündigungs-
grund in der Probezeit ist.
Das höre ich oft. „Ich bin
doch gerade erst angefangen
zu arbeiten, und dann verlie-
re ich vielleicht den Arbeits-
platz.“ Da ist Aufklärung nö-
tig, denn so ist es glücklicher-
weise nicht. Richtig drama-
tisch sind leider befristete
Arbeitsverträge, weil die ja
tatsächlich auch durch eine
Schwangerschaft nicht be-
einflussbar sind.
Schlörmann: Die Frauen

kommen vielfach zu uns und
sagen: „Ich habe gekündigt.
Ich bin ja schwanger.“ Aber
um Gottes willen, sagen wir
dann. Sie sollten alles tun,
aber nicht in der Schwanger-
schaft kündigen. Je nachdem,
wie lange die Kündigung her
ist, lässt es sich noch gerade-
biegen. Das ist ein ganz fata-
ler Schritt, weil Schwangere
natürlich einen besonderen
Schutz genießen und ihnen
nicht gekündigt werden darf.
Schlüter: Es gibt auch

Arbeitgeber, die Aufhebungs-
verträge anbieten. Nach dem
Motto: BringenSie erstmal in
Ruhe Ihr Kind zur Welt, und
dann können Sie wieder-
kommen. Eine ganz böse Fal-
le.
Schlörmann: Es passiert

häufig, dass eine Frau aus der
Beratung rausgeht und wir
eigentlich gar nicht wissen,
wie sie sich entscheidet. Ge-
rade wenn die Frau sehr un-
entschieden ist, sagenwir ihr,
dass sie die Beratungsbe-
scheinigung mitnehmen soll,
aber sie jederzeit zerreißen
kann, selbst wenn sie den
Termin beim Frauenarzt
schon gemacht hat, schon im
Wartezimmer oder sogar auf
dem Stuhl sitzt. Sie kann je-
derzeit Stopp sagen. Der Be-
ratungsschein verpflichtet zu
gar nichts.
Schlüter: Wir gehen da-

von aus, dass 90 Prozent der
Frauen nach einer Beratung
tatsächlich den Abbruch ma-
chen. Aber wir wissen es
nicht. Pro Familia macht hier
im Raum Osnabrück im Jahr
rund 600 Konfliktberatun-
gen. Die Zahl ist sehr kons-
tant. Deutschlandweit gibt es
100000 Schwangerschafts-
abbrüche im Jahr.
Schlörmann: Der Zahl

stehen 770000 Geburten

Osnabrücker Schwangerschaftskonfliktberaterinnen über einsame Entscheidungen, Pro-kontra-Listen und warum sie seltener Teenager beraten

gegenüber. Da kann man das
Verhältnis Abtreibungen zu
Geburten in Deutschland se-
hen.
Blom: Auffällig ist, dass

wir bei Donum Vitae seit vie-
len Jahren eine konstante
Zahl von rund 100 Schwan-
gerschaftskonfliktberatun-
gen im Jahr haben. Aber das
vergangene Jahr war eine
Ausnahme. Ichweißnicht, ob
es an Corona gelegen hat,
aber wir hatten 20 Prozent
mehr Beratungen.

Und das, obwohl beispiels-
weise Dating ja in der Pan-
demie vielfach gar nicht
stattgefunden hat.
Blom: Damit sind wir bei

einem sehr häufigen Irrtum.
Die wenigsten Frauen, die zu
uns kommen, sind sehr jun-
ge, ungebundene Frauen. Sie
sind eher zwischen 25 und 35
Jahre alt. Frauen in jeglichen
Lebenssituationen. Verheira-
tet, geschieden,mit undohne
Kinder.
Schlörmann: Wenn wir

auf die Zahlen vom Statisti-
schen Bundesamt schauen
wollen: 71 Prozent der Frau-
en, die 2020 einen Schwan-
gerschaftsabbruch durchfüh-
ren ließen, waren zwischen
18 und 34 Jahre alt, 19 Pro-
zentwaren imAlter zwischen
35 und 39 Jahren, acht Pro-
zent waren älter als 40 Jahre
und nur drei Prozent waren
jünger als 18 Jahre. Minder-
jährige Schwangere, die kein
Kind wollen, weil sie noch
zur Schule gehen und es
ihren Eltern nicht sagen mö-
gen – das sind tatsächlich die
wenigsten.
Schlüter: Es ist immer

wieder schön, wenn man in
Aufklärungsstunden Schul-
klassen fragt, wie alt Frauen
sind, die Abbrüche vorneh-
men lassen. Oft schätzen sie,
dass 90 Prozent unter 18 Jah-
re alt sind. Es ist wirklich
krass,wie sehr vieledaneben-
liegen.

Können Sie uns einen Ein-
blick in die Lebenssituatio-
nen von Frauen geben, die in
Ihre Beratung kommen?
Schlüter: Viele Frauen

kommen und sagen: „Ich war
immer gegen Schwanger-
schaftsabbruch.Und jetzt sit-
ze ich hier und bin in so einer

Situation, dass ich darüber
nachdenke.“ Weil der Mann
weg ist oder der Job wichtig
ist, weil die Wohnung viel zu
klein und alles zu teuer ist.
Als es mit Corona losging,
hatte ich eine Paarberatung
mit einem jungen Paar, das
wirklich Angst vor einer
Schwangerschaft in Corona-
Zeiten hatte. Keine Geburts-
vorbereitung vorOrt. Unklar,
ob der Mann ins Kranken-
haus darf. Die haben sich so
allein damit gefühlt.
Blom: Ich kann mich an

ein Paar erinnern, das sich
fragte, wie es in diese Welt
jetzt auch noch ein Kind set-
zen soll. Corona ist bei vielen
Frauen auch indirekt ein
Thema. Sie spüren eine mas-
sive Erschöpfung. Sie haben
schon Kita- oder Schulkinder
und sagen: „Ich kann einfach
nicht mehr.“
Schlörmann: Ich hatte

jetzt eineFrau, die inderAus-
bildung war und keinen An-
spruch auf Notbetreuung im
Kindergarten hatte. Sie hatte
ein Kindergartenkind zu
Hause und zwei Kinder im
Homeschooling. Sie sagte:
„Ein viertes Kind schaffe ich
nicht mehr.“ 59 Prozent der
Frauen, die abtreiben, haben
Kinder. Sie wissen also, wor-
auf sie verzichten. Und es
stimmt eben nicht, dass es
besonders oft Frauen sind,
die Karriere machen wollen
und deshalb keine Kinder
wollen. Ob in fester Partner-
schaft oder alleinstehend:
Auch das hält sich etwa die
Waage.
Schlüter: Es sind sehr in-

dividuelle Entscheidungen.
Es gibt Frauen, die stecken in
einer schwierigen Situation
und entscheiden sich gegen
das Kind. Eine andere Frau in
einer ganz ähnlichen Situati-
on bekommt das Kind.
Manchmal ist es einfach ein
Gefühl ganz tief in einem
drin. Dann spielen die finan-
zielle Situation und dieWoh-
nung und der Job keine Rolle
mehr. Wenn die Frau sagt:
„Ich kann das nicht wegma-
chen“, dann braucht man
nicht mehr zu diskutieren.
Deshalb ist es sowichtig, dass
die Frau das alleine entschei-
den darf. Es ist ihr Körper.
Blom: Manchmal kom-

men Paaremit Pro- und Kon-

tra-Listen. Und dann steht da
eine lange Liste von Kontra-
punkten. Das Kinderzimmer
ist nicht groß genug, esmüss-
te ein neues Auto her, das
Geldwird knapp.Und auf der
anderen Seite steht einfach:
Ich kann keinenAbbruchma-
chen. Das Argument hebelt
alle anderen aus.

Bestände die Gefahr, dass
mehr Frauen abtreiben,
wenn es Paragraf 218 und
seine abschreckende Wir-
kung nicht gäbe?
Schlüter (ironisch): Ja,

lass uns zur Abtreibung ge-
hen! Endlich erlaubt, das fin-
de ich richtig gut!
Blom: Es gibt keine Frau,

die schwanger wird, weil sie
es schön findet abzutreiben.
Ganz sicher nicht. Man kann
grundsätzlich davon ausge-
hen, dass die Frauen sich
eigentlich bemüht haben,
nicht schwanger zu werden.
Keine Frau möchte in so
einer Situation sein.Wirklich
keine einzige.
Schlüter: Manchmal

kommt es vor, dass Frauen
mehrmals diesenWeg gehen.
Aber auch das hat eine Ursa-
che. Trotzdem ist es jedes
Mal so, dass sie sich schämt,
dass es ihr schon wieder pas-
siert ist. Das gibt es durchaus.
Aber es ist nicht so, dass es
ihr völlig egal ist.Dashabe ich
noch nicht erlebt. Dänemark
hat beispielsweise eine libe-
ralere Regelung als wir. Die
haben tatsächlich weniger
Abbrüche.
Schlörmann: Da mag die

Situation für Familien aber
auch besser sein. 100000
Schwangerschaftsabbrüche
in Deutschland kommen
nicht von ungefähr. Was
macht es denn mit Familien,
wenn sie das dritte oder vier-
te Kind kriegen? Das größt-
mögliche Armutsrisiko in
Deutschland ist, kinderreich
zu sein. Alleinerziehend zu
sein. Wir haben ja in der Co-
rona-Zeit wieder gesehen: Es
fällt alles auf die Frau zurück.
Homeoffice, Homeschoo-
ling, das alles irgendwie re-
geln zu müssen. Abtreibung
ist auch immer eine gesell-
schaftliche Frage. Es ist nicht
nur eine Frage der Frau oder
des Paares, sondern hängt
auch davon ab, in welchem

Land Frauen schwanger wer-
den und wie sie Beruf und
Kinder miteinander verein-
baren können.
Schlüter: Andersherum

wird das polnische Abtrei-
bungsverbot keine Abtrei-
bung verhindern, sondern es
wird dazu führen, dass sie il-
legal durchgeführt werden
und Frauen keine vernünfti-
ge medizinische Versorgung
bekommen. Es wird dazu
führen, dass Frauen nach
Deutschland fahren, um Ab-
brüche vorzunehmen.

Wie schwer ist es für Frauen
oder Paare, hier in der Re-
gion einen Arzt oder eine
Ärztin zu finden, die
Schwangerschaftsabbrüche
vornimmt?
Blom: Grundsätzlich lie-

gen diese Informationen in
den Beratungsstellen vor,
und wir können sie weiterge-
ben.Esgibt aucheineOnline-
Liste, aber nicht alle Ärzte,
die den Eingriff durchführen,
sind darauf vermerkt. Man-
che wollen das nicht.

Weil sie Reaktionen von Ab-
treibungsgegnern befürch-
ten?
Blom:Das können wir nur

vermuten, aber das wird es
wohl sein.
Schlüter:Wirhaben inder

Stadt Glück gehabt. Wir hat-
ten Sorge, dass nach Ärzten,
die imAlter ihrePraxen abge-
ben, keine Nachfolge kom-
men würde, die den Eingriff
vornimmt. Das hat sich aber
geregelt. Wenn Sie im Ems-
land wohnen, sieht das völlig
anders aus. Da müssen Sie
nach Osnabrück fahren, um
einen Arzt zu finden. Vechta,
Cloppenburg, Nordhorn,
Grafschaft Bentheim: Da gibt
es keine Ärzte.
Blom: Ich bin seit 18 Jah-

ren in der Konfliktberatung,
und es gab noch nie eine
Frauenärztin in Osnabrück,
die Schwangerschaftsabbrü-
che vorgenommen hat. Jetzt
wird eine Praxis von einer
Frau geführt, und das freut
uns sehr.
Schlörmann: Bei den

muslimischen Frauen war
das häufig ein Problem. Viele
gehen sonst immer gern zu
einer Frauenärztin, und im
Falle eines Abbruches, was
sowieso schon immer
schwierig ist, sollen sie dann
plötzlich zu einem Mann.

Ist es heute gesellschaftlich
akzeptierter, sich für einen
Schwangerschaftsabbruch
zu entscheiden?
Schlüter: Schwanger-

schaftsabbrüche sind noch
immer ein Tabu. Natürlich
darf eine Frau nach dem Ge-
setz abtreiben und bleibt
straffrei. Aber, ein bisschen
provokativ gesagt, darf sie
immernochnichtdarüber re-
den. 1971 ist der „Stern“-Ti-
tel erschienen, auf dem pro-
minente Frauen „Ich habe
abgetrieben“ sagten. Ich
glaube, auch heute nochwür-
de es Frauen schwerfallen,
das öffentlich zuzugeben.
Blom:Manche Frauen ha-

ben nicht einmal ihrem Part-
ner davon erzählt. Manche
empfinden es als so persön-
lich und intim, dass sie nicht
einmal ihrer besten Freundin
oder ihrer Mutter davon er-
zählen würden. Viele Frauen
sind in Not und tragen diese
Geschichte mit sich herum,
ohne dass sie darüber spre-
chen können.
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„Keine Fraumöchte in so einer Situation sein“


