Trump gefährdet die Gesundheit von Frauen weltweit
pro familia bestürzt über „Global Gag Rule“
Donald Trump hat die „Global Gag Rule“ unterzeichnet. Das wird sich verheerend auf
die Frauengesundheit weltweit auswirken, die Raten der Müttersterblichkeit werden
vor allem in ärmeren Ländern wieder ansteigen.
Dieses Dekret definiert, welche Familienplanungsorganisationen und Gesundheitsdienste von den USA finanziell unterstützt werden. So will es Trump: Alle Organisationen, die direkt oder indirekt Angebote zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen
machen, werden kein Geld mehr bekommen. Dies gilt ebenso für Kliniken und Gesundheitsdienste in den USA.
Davon betroffen ist auch die International Planned Parenthood Federation (IPPF) und
diejenigen ihrer 170 Mitgliedsorganisationen weltweit, die US-Entwicklungsgelder erhalten und weltweit jährlich 70 Millionen Familienplanungsdienste anbieten. Es sei
denn, sie unterzeichnen eine Selbstverpflichtung, dass sie den Schwangerschaftsabbruch aus ihren beratenden und medizinischen Dienstleistungen ausklammern.
„Wir werden niemals die Global Gag Rule unterzeichnen. Jeder Mensch hat das Recht,
über die eigene Gesundheit zu entscheiden“, betonte die IPPF in einer am 23. Januar
2017 veröffentlichten Erklärung. „Wir werden mit Regierungen und Gebern zusammenarbeiten, um die Finanzierungs- und Dienstleistungslücken, die sich durch die
Global Gag Rule für uns auftun, zu überbrücken. Wir werden dafür sorgen, dass Frauen ihre Rechte wahrnehmen und Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch und zu Familienplanung bekommen.“
pro familia befürchtet, dass die Wiedereinführung der Global Gag Rule sich weltweit
negativ auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit auswirken wird. Ursprünglich
unter Präsident Reagan 1984 eingeführt und später von den jeweiligen republikanischen Präsidenten fortgesetzt, hat sich gezeigt, dass dieser Knebelvertrag nicht
wie gewünscht und behauptet, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche reduzieren konnte. Zahlreiche wissenschaftlichen Fachleute stellten stattdessen fest, dass
sowohl der Zugang zu Verhütungsmitteln erschwert wurde als auch ungewollte
Schwangerschaften und unsicherer Schwangerschaftsabbrüche zugenommen haben. Davon betroffen waren vor allem Frauen in ärmeren Ländern.
Präsident Trump geht mit der neuen Global Gag Rule sogar noch einen Schritt weiter
als sein republikanischer Vorgänger Bush. Er will nicht nur Familienplanungsorganisationen, sondern auch HIV/AIDS-Präventionsprogramme, Mütter- und Kindergesundheitsdienste und Zika-Informationsstellen in die Regelung miteinbeziehen. All diesen
Organisationen und Projekten werden US-amerikanische Entwicklungsgelder gestrichen, falls sie Informationen, Beratungen und Dienstleistungen für einen sicheren
und legalen Schwangerschaftsabbruch bereitstellen – selbst wenn sie diese Dienste
mit eigenen Mitteln finanzieren.
pro familia appelliert an die deutsche Regierung, sich an dem internationalen Fonds
zu beteiligen, den die Niederlande einrichten will, um die durch die Global Gag Rule
entstehenden Finanzierungslücken zu schließen. Damit würde Deutschland ebenfalls ein wichtiges Signal setzen: Millionen von Menschen dürfen nicht den Zugang
zu Dienstleistungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit verlieren.
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