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Für körperliche
und sexuelle
Selbstbestimmung!
Körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sind
zentral für eine selbstbestimmte Lebensplanung.
Solange die Entscheidung für oder gegen eine
Schwangerschaft nicht frei von Zwängen möglich
ist, wird es keine Gleichstellung der Geschlechter
geben.
Dieser Kampf um Selbstbestimmung und gegen den
§218 war immer Teil meiner politischen Biographie
und auch meiner parlamentarischen Arbeit.
In den letzten Jahren haben wir das Thema erneut in die Öffentlichkeit gebracht.
Die Auseinandersetzung um die Reform des § 219a hat viele Menschen aktiviert.
In kurzer Zeit ist eine neue Bewegung entstanden, die zeigt: Die Rufe von uns
Feminist:innen werden über die Jahrzehnte nicht schwächer, sondern stärker: Wir
fordern die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und reproduktive Gerechtigkeit für alle!
Mich treibt die Idee einer Gesellschaft an, in der Menschen gut und sicher leben
können. Ich möchte eine Gesellschaft, in der Kinder willkommen sind, ganz unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Eigenschaften; willkommen in einer Gesellschaft, in der dafür gesorgt wird, dass sie nicht in Armut und frei von Angst leben
können.
Bei dem Kampf um körperliche und sexuelle Selbstbestimmung geht es nicht um
individuelle Freiheiten, sondern es geht um eine strukturelle Veränderung, von der
alle Menschen profitieren.
Wir kämpfen für Reproduktive Gerechtigkeit, und dazu gehört auch, dass Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch gestrichen gehören!

Cornelia Möhring
MdB, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Frauenpolitische Sprecherin
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Mein Körper, mein Leben,
meine Entscheidung
Wer hierzulande ungewollt schwanger wird, aber kein Kind bekommen möchte,
kann zwar die Schwangerschaft durch einen Abbruch beenden – aber legal ist das
in den meisten Fällen nicht. In Deutschland gibt es kein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch und lediglich eine Erlaubnis, wenn
bestimmte Bedingungen
erfüllt sind.
1871 wurde der § 218 in das
Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches aufgenommen, spätere Änderungen
des Paragraphen haben
Abbrüche zwar erleichtert,
aber ein Schwangerschaftsabbruch bleibt – direkt
hinter Mord und Totschlag
geregelt – eine Straftat.
Heute lautet der erste
Satz des § 218: »Wer eine
Schwangerschaft abbricht,
wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.«
Abbrüche sind allerdings unter bestimmten Voraussetzungen straffrei: Innerhalb
der ersten 12 Wochen einer Schwangerschaft kann ein Abbruch vorgenommen
werden. Allerdings muss die Schwangere zunächst eine staatlich anerkannte
»Schwangerschaftskonfliktberatung« aufsuchen und eine anschließende Wartezeit
von drei Tagen einhalten. Legal sind Abbrüche ausschließlich nach der sogenannten kriminologischen und medizinischen Indikation.
Bei einer kriminologischen Indikation ist die Schwangerschaft nach ärztlicher
Erkenntnis durch eine Straftat wie eine Vergewaltigung verursacht. Dann ist der
Abbruch in den ersten 12 Wochen ohne Pflichtberatung legal möglich. Eine medizinische Indikation liegt vor, wenn mit einer schwerwiegenden körperlichen oder
seelischen Gefahr für die schwangere Person zu rechnen ist. Der Abbruch darf in
diesem Fall auch nach der 12. Woche durchgeführt werden.
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Gebärzwang und patriarchale Kontrolle
Seit 150 Jahren unterdrückt der Staat durch den § 218 die Selbstbestimmung von
Frauen. Das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ist nichts anderes als der
Zwang, eine Schwangerschaft auszutragen und ein Kind zu gebären.
»Der Staat muß grundsätzlich von einer Pflicht zur
Austragung der Schwangerschaft ausgehen, ihren Abbruch also grundsätzlich als
Unrecht ansehen.« (BVerfGE
39, 1).
Damit definiert das Bundesverfassungsgericht in den
Leitsätzen zum Urteil von
1993, dass die Grundlage
der aktuellen gesetzlichen
Regelung faktisch eine
Austragungspflicht ist. Eine
solche angenommene Austragungspflicht macht die
Körper von Menschen, die
schwanger werden können,
in der überwiegenden Zahl
die Körper von Frauen, zum
Objekt dieser Austragungspflicht. Während niemand
dazu gezwungen werden
darf, den eigenen Körper,
Körperflüssigkeiten oder Körperteile gegen den eigenen
Willen anderen zur Verfügung zu stellen, gilt dies für ungewollt Schwangere nicht.
Sie werden verpflichtet, den eigenen Körper für mindestens neun Monate zur Verfügung zu stellen. Eine solche angenommene Austragungspflicht widerspricht dem
Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung, dem Recht auf körperliche
Unversehrtheit und dem Recht auf Schutz der Intimsphäre.
Es ist ein repressiver Geist, den dieses Urteil verströmt. Frauen und – an diesem
Punkt exakter formuliert – Menschen, die schwanger werden können, wird die
Selbstbestimmung über ihre Körper genommen. Die Autonomie in Bezug auf ihre
Körper wird ihnen abgesprochen. Die juristischen Urteile sind als patriarchaler
Zugriff auf weibliche Körper zu verstehen.
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Schwanger werden können Menschen, die über eine Gebärmutter
verfügen und fruchtbar sind. Dies
sind in den allermeisten Fällen
Frauen, aber auch nicht binäre
Menschen und trans Personen.
Zugleich können nicht alle Frauen
schwanger werden.
Da dies von Gesetzgebung und
Staat in der Regel nicht gesehen
wird, lässt sich die patriarchale
Kontrolle auch als frauenfeindlich
und Politik gegen Frauen verstehen.
Zugleich betrifft sie alle Menschen,
die schwanger werden können.
7

Das Framing vom Beginn des Lebens
Es wäre sehr unpopulär zu sagen: »Frauen sollen kein Recht auf körperliche
Selbstbestimmung haben.« Auch der dadurch hervorgerufene Widerstand wäre
wahrscheinlich beträchtlich.
Aus diesem Grund wird mit dem »Schutz des ungeborenen Lebens« argumentiert.
Dieses Framing ermöglicht nicht nur eine Einschränkung der Selbstbestimmungsrechte durch Bedingungen und Auflagen – sogar die Position eines vollständigen
Verbots von Schwangerschaftsabbrüchen wird zum legitimen Diskurs.
Die juristischen und politischen Debatten werfen seit 1871 immer wieder die Frage
auf, ob denn die befruchtete Eizelle, der Fötus oder der Embryo bereits Rechte hat
und ob diesem oder den Rechten der Schwangeren der Vorzug einzuräumen ist.
Zugespitzt und aufgeladen wird der Diskurs, wenn vom »ungeborenen Leben« oder
sogar vom »ungeborenen Kind« die Rede ist.
Damit wird ein moralisches und ein rechtliches Dilemma konstruiert: Die Rechte
der ungewollt Schwangeren stünden im Widerspruch zu den Rechten des ungeborenen Menschen. Und diejenige, die die Schwangerschaft beenden will, beendet
(ungeborenes) Leben und wird moralisch zur Mörderin.
Ausgehend von der Annahme, dass ein Embryo bereits Träger von Menschenrechten ist, erscheint es plausibel, dessen Schutzansprüche zu den Rechten von ungewollt Schwangeren ins Verhältnis zu setzen. Diese Argumentation verfängt in dem
Moment, indem man sich auf das Konstrukt »ungeborenes Lebens« einlässt und
die Debatte darüber führt, wann das Leben beginnt.
Die Frage, wann aus einer Schwangerschaft das Potential für menschliches
Leben wird, kann nicht medizinisch definiert werden. Das Potential für
menschliches Leben, also für die Geburt eines Kindes, fängt mit der Entscheidung dafür an. Wer einen Kinderwunsch hat und schwanger wird, hat
von Beginn der Kenntnis darüber ein potentielles Kind im Bauch. Wer nicht
schwanger sein will und kein Kind bekommen will, erlebt das als einen Zustand des Körpers, der nicht gewollt ist.
Auch deshalb helfen medizinische Kriterien an diesem Punkt wenig weiter: Wer
sich ein Kind wünscht und einen ungewollten Abort hat, erlebt das als Fehlgeburt,
und muss mit diesem Erleben ernst genommen werden. Wer kein Kind will, erlebt
einen Abbruch als Beendigung des nicht gewollten Zustands des Körpers.
Der Ausgangspunkt feministischen Handelns und Bezugnahme auf Schwangerschaft oder Schwangerschaftsabbruch sollte daher immer ein empathischer sein
und immer das Recht der Schwangeren sein zu entscheiden, was mit ihrem Körper
passiert: Entscheidet sie sich für eine Schwangerschaft und will ein Kind gebären
– oder will sie eben das nicht?
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Verbote töten
Was ein vollständiges Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen bedeutet, zeigt ein Blick in
die Geschichte oder in andere Länder:
Basierend auf Daten der WHO von 2010 bis
2014 gab es etwa 25 Millionen Schwangerschaftsabbrüche unter unsicheren medizinischen Bedingungen jährlich.
Ein Drittel davon wurden von ungeschulten
Personen mit unsachgemäßen und gefährlichen Verfahren durchgeführt, die massive
Komplikationen zur Folge haben.
Ein Kleiderbügel aus Draht symbolisiert in
feministischen Protesten die unsicheren Methoden mit Hilfsmitteln wie Draht oder Stricknadeln, die zu oft tödlich enden.
Im Globalen Süden sterben schätzungsweise
30 Frauen pro 100 000 unsichere Abtreibungen.
Diese Zahl steigt auf 220 Todesfälle pro 100
000 unsichere Schwangerschaftsabbrüche in weniger industrialisierte Regionen, in
Subsahara-Afrika kommen 520 Todesfälle pro 100 000 unsicherer Abtreibungen.

Die Entscheidung für oder gegen die Fortsetzung einer Schwangerschaft wird
frühzeitig getroffen. Wir wissen aus der Praxis der Beratungsstellen und aus
Erfahrungsberichten, dass das in der Regel bereits vor der Pflichtberatung erfolgt. Auch die Abbrüche werden früh gemacht. In 2019 wurden 97,1 Prozent der
Abbrüche in Deutschland bis zur 12. Schwangerschaftswoche vorgenommen,
2,9 Prozent zu einem späteren Zeitpunkt. 0,6 Prozent der Abbrüche waren sogenannte Spätabtreibungen, das heißt sie fanden nach der 22. Schwangerschaftswoche statt. Dieses Verhältnis ist relativ stabil seit dem Jahr 2010.
Dass die allermeisten Abbrüche in Deutschland innerhalb der ersten 12 Wochen
vorgenommen werden, ist für sich genommen wenig Aussagekräftig, da es ohne
Indikation nur bis zu dieser Frist straffrei möglich ist. Aber auch in Ländern, in
denen Schwangerschaftsabbrüche weniger restriktiv geregelt sind, lässt sich
ähnliches beobachten. In Schweden sind Abbrüche bis zur 18. Woche unkompliziert möglich, dort werden dennoch vor der 9. Woche mehr als 83 Prozent der
Abbrüche vorgenommen und zwischen der 10. und 12. Woche etwa 10 Prozent.
Auch in Kanada, wo es keine Fristen gibt und Schwangerschaftsabbrüche vollständig legalisiert sind, werden zwischen 80 und 90 Prozent (2019 waren es 87
Prozent) innerhalb der ersten 12 Wochen durchgeführt.
9

Versorgungslage in Deutschland
In Deutschland sterben ungewollt Schwangere in der Regel nicht mehr an fehlenden Möglichkeiten eines fachgemäßen Abbruchs. Die §§ 218 und 219a Strafgesetzbuch haben dennoch fatale Folgen für eine bedarfsgerechte gesundheitliche
Versorgung.
1995 hat der Familienausschuss des Bundestags konkretisiert, was unter einem
ausreichenden Angebot zu verstehen sei: »Zur Verwirklichung des Schutzkonzepts
hat der Staat für das Bereitstehen ärztlicher Hilfe zum Abbruch der Schwangerschaft in einer Entfernung zu sorgen, die von der Frau keine über einen Tag hinausgehende Abwesenheit von ihrem Wohnort verlangt.« (Bundestags-Drucksache
13/1850, S. 22). Ob der Staat diesem selbst gesetzten Auftrag nachkommt, ist unklar, denn die Zahlen werden nicht systematisch erhoben.
Eine Tagesfahrt für einen Abbruch ist unabhängig davon für viele nicht zumutbar.
Wer sich seinem Umfeld nicht anvertrauen kann, muss Ausreden für die Abwesenheit erfinden. Wer wenig Geld hat, kann sich kein Hotelzimmer in Praxisnähe
leisten, um sich nach dem Eingriff erholen zu können. Ein Urlaub muss genehmigt
sein, um ihn nehmen zu können. Hinzu kommt: 60 Prozent der Frauen, die sich im
vergangenen Jahr für einen Abbruch entschieden haben, haben bereits ein oder
mehrere Kinder, die betreut werden müssen.
Die Berichte, die auf einen Rückgang von Praxen und Einrichtungen hindeuten,
die die Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen anbieten, mehren sich. Die
regionalen Unterschiede sind gravierend. Auch hier zeigt das Verbot Wirkung. Da
dieser medizinische Eingriff eine Straftat darstellt, ist er nicht fester Bestandteil
der Ärzt:innenausbildung. Immer weniger Mediziner:innen sehen sich fachlich
dazu in der Lage. Der § 219a führt nach wie vor zu Anzeigen gegen Ärzt:innen, die
Abbrüche anbieten. Angehende Ärzt:innen schreckt das ab. Die Versorgungsplanung wird immer schlechter.
Das Verbot wirkt anhaltend stigmatisierend. Es signalisiert, was gesellschaftlich
nicht gewollt ist.
Neben einer Legalisierung braucht es unbedingt auch eine Endstigmatisierung.
Denn die Erfahrung in Ländern, in denen Abbrüche legal sind, zeigt, dass es nicht
automatisch die Versorgungslage verbessert. In Italien beispielsweise berichten
Ärzt:innen, die Abbrüche durchführen, von Schikanen in Krankenhäusern und
unter Kolleg:innen. Auch dort führen zahlreiche Ärzt:innen keine Abbrüche durch –
aus moralischer Überzeugung oder aus Sorge vor Übergriffen.
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Ungleiche Behandlung
In Deutschland ist der Zugang zu Abbrüchen durch die Kriminalisierung und die
schlechte Versorgungslage eingeschränkt. Darüber hinaus dürfen Ärzt:innen nicht
öffentlich über ihr Angebot, medizinische Methoden und Rahmenbedingungen bei
Abtreibungen informieren. Das verbietet ihnen der § 219a. Schwangere müssen
sich daher Hinweise zu Methoden und Praxen oft mühevoll selbst zusammensammeln.
Für einige Menschen ist der Zugang zu Informationen, Beratung und Ärzt:innen
in Deutschland noch weiter eingeschränkt. Zum Beispiel durch die Unterbringung
in AnKER-Zentren oder anderen isolierenden Lagern, durch Sprachbarrieren und
fehlende finanzielle Mittel. Asylbewerber:innen und Menschen mit Duldung dürfen
sich teilweise nicht frei bewegen. Gegen diese Residenzpflicht muss in manchen
Fällen verstoßen werden, um eine Beratungsstelle oder Ärzt:in zu erreichen. Die
dafür erforderliche Erlaubnis bei der örtlichen Behörde birgt oft das Potential für
weitere Schikane und Einschränkung.
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Armut
Eine selbstbestimmte Familienplanung ist hierzulande für viele Menschen auch
durch ihre finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt. Sichere Verhütungsmittel,
die Kosten für die Pille oder die Spirale sind für Sozialleistungsbezieher:innen und
andere Personen mit geringem Einkommen wie Studierende oder Beschäftigte im
Niedriglohnbereich oft nicht bezahlbar.
Kinder zu bekommen und mit Kindern zu leben sind Kostenfaktoren. Solange das
so ist, ist die Freiheit zu einer selbstbestimmten Familienplanung nicht gegeben.
In einem reichen Land wie Deutschland kann es nicht sein, dass Menschen, die
eigentlich ein Kind bekommen wollen, sich dagegen entscheiden oder sogar eine
Schwangerschaft abbrechen, weil sie es sich nicht leisten können, ein würdevolles
Leben mit Kindern zu führen.
Das gilt auch für ein Leben mit Kindern, die nicht der gesellschaftlich konstruierten Norm eines »gesunden« Kindes entsprechen. Kinder mit Behinderung oder
chronischen Erkrankungen und ihre Familien benötigen finanzielle und strukturelle
Unterstützung. Diese fehlt. Familien werden alleine gelassen. Jedes fünfte Kind
lebt in Armut.
Vor allem alleinerziehende Mütter und ihre Kinder sind massiv von Armut bedroht.
Sie sind überdurchschnittlich häufig auf Hartz IV angewiesen wegen Erwerbslosigkeit, meist unfreiwilliger Teilzeitarbeit oder schlechter Bezahlung. Das Armutsrisiko bei Alleinerziehenden und ihren Kindern liegt bei über 40 Prozent. Sie haben im
Schnitt mit nur 796 Euro die niedrigsten Pro-Kopf-Konsumausgaben.
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Mein Bauch gehört mir – ob Kinder
oder keine entscheiden wir alleine
Gegen diese staatliche Bevormundung und Repression wehren sich
Feminist:innen, seitdem der § 218 gilt.
Was wir schon erreicht haben
Historisch gesehen haben Frauenbewegungen und Sozialist:innen in Deutschland
eine Menge erreicht:
Der § 218, wie er 1871 mit dem Reichsstrafgesetzbuch eingeführt wurde, wirkt
heute anders. Aus Zuchthaus wurde eine Gefängnisstrafe. Aus Strafe wurde Straffreiheit unter bestimmten Bedingungen. Faktisch sind heute Schwangerschaftsabbrüche möglich. Ungewollt Schwangere müssen sich nicht mehr in die Hände von
Kurpfuscher:innen begeben oder riskante Methoden selbst anwenden.
Gleichzeitig wurde erschreckend wenig erreicht:
Am Prinzip des Verbots von Schwangerschaftsabbrüche hat sich nichts geändert.
Das Gesetz und die Rechtsprechung atmen noch immer den repressiven, patriarchalen Geist von 1871. Die letzte große gesellschaftliche Auseinandersetzung
um das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen im Kontext der Angliederung der
DDR an die BRD endete 1995 in dem »Kompromiss« aus beiden gesetzlichen Regelungen.
Im Kern war das aber kein Kompromiss, sondern den DDR-Bürger:innen wurde
ihr Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch im Rahmen einer bestimmten Frist
genommen.
14

Von 1871 bis heute sind Schwangerschaftsabbrüche verboten.
Von 1871 bis heute wehren sich Feminist:innen dagegen und kämpfen für Selbstbestimmung.
Stattdessen galt nun für alle, was heute noch gilt: Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, Straffreiheit, wenn der Abbruch innerhalb der ersten 12 Wochen einer
Schwangerschaft unter den Bedingung einer Zwangsberatung und einer dreitägigen Wartezeit durchgeführt wird. Diese Regelung war eine Niederlage für alle,
die für ein Recht auf Entscheidung und gegen patriarchale Bevormundung und
Kontrolle gekämpft haben. Gleichzeitig wirkte sie befriedend, weil im Konkreten
durchaus Schwangerschaftsabbrüche im Rahmen einer Fristenlösung möglich
waren – nur nicht als Recht, sondern als Erlaubnis.
Eine weltweite Bewegung
Weltweit kämpfen Feminist:innen für Selbstbestimmungsrechte und den legalen
und sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Sie kämpfen für emanzipatorische Veränderungen oder versuchen erneute Verbote und eine Rollback-Bewegung, gelenkt von rechtskonservativen und antifeministischen Akteuren, abzuwehren. In den letzten Jahren wurden einige Siege errungen, diesen ging immer
der Aufbau einer Bewegung und feministische Vernetzungsarbeit voraus. In Irland
wurde 2018 durch ein Referendum die Entkriminalisierung von Abbrüchen erreicht.
In Argentinien erkämpfte über Jahrzehnte die feministische Bewegung die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Ende 2020 entschied der argentinische
Senat, Abbrüche bis zur 14. Schwangerschaftswoche zu erlauben.
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Ein weiterer schlechter Kompromiss
In den letzten Jahren ist der Konflikt in Deutschland wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Gegner:innen von Selbstbestimmung, sogenannte »Lebensschützer«, kritisieren öffentlich den Status Quo und fordern ein umfassendes
Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Teil ihrer Strategie ist, Ärzt:innen und
Beratungsstellen direkt anzugreifen, anzuzeigen und öffentlich zu diffamieren.
Sie organisieren »Trauermärsche« und machen Lobbyarbeit.
Ein Hebel, den sie nutzen, ist der § 219a StGB, der das Informieren über Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert. Die Selbstbestimmungsgegner:innen überziehen Menschen, die Abbrüche durchführen oder zu ihnen beraten, mit Anzeigen.
Nachrangig ist dabei, ob die Anzeigen zu Verfahren führen. Es soll vor allem einschüchtern.
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Aber diese Einschüchterung wirkt eben nicht immer, sondern hat in manchen
Fällen zum genauen Gegenteil geführt. Besonders prominentes Beispiel ist Kristina Hänel. Kristina Hänel wurde angezeigt und verurteilt, da sie Informationen zu
Abbrüchen auf ihrer Praxishomepage veröffentlich hatte. Die mediale Aufmerksamkeit, die Kristina Hänel erreichte, und die Unterstützung durch Aktivist:innen
und Politiker:innen entfachte eine neue Debatte über den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen sowie § 219a.
Die Bewegung gegen den § 219a StGB hätte fast seine Streichung durchgesetzt.
Gescheitert ist sie schließlich bei der finalen Abstimmung im Bundestag. Und
damit besonders an der SPD, die ihre Haltung der Koalitionsdisziplin geopfert hat.
Gemeinsam mit der Union hat sie eine Reform verabschiedet, die nichts an der
absurden Situation ändert. Ärzt:innen müssen weiterhin Anzeigen befürchten. Sie
dürfen immer noch nicht sachlich und fachlich informieren und müssen die Informationen über die Homepage der Bundesärztekammer veröffentlichen. Mehrere
Ärzt:innen wurden seit und trotz »Reform« verurteilt.
Es gibt einen Erfolg trotz der Niederlage: Mit dem § 219a ist der § 218 wieder auf
die Agenda gekommen.
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Es ist Zeit für den nächsten Schritt
Wir wollen den § 218 und den §219a und damit das Thema Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch streichen. Aber: Die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ist bei weitem nicht genug. Darauf haben vor allem Schwarze
Feminist:innen und Feminist:innen of Colour in den USA hingewiesen und den
Begriff der reproduktiven Gerechtigkeit geprägt. Sie haben kritisiert, dass sich die
pro choice-Bewegung zu einseitig auf die rechtlichen Regelungen von Schwangerschaftsabbrüchen konzentriere und dabei übersehe, dass die Entscheidungsfreiheit sowie das Recht auf Elternschaft und Familienleben vieler Personen auf ganz
andere Weise eingeschränkt werden:
In Deutschland zeigen sich solche Einschränkungen beispielsweise darin, dass geflüchteten Menschen das Recht auf eine Familie durch fehlenden Familiennachzug
verwehrt wird und sie so teilweise tausende Kilometer voneinander getrennt leben
müssen. Sie zeigen sich aber auch darin, welche Familienmodelle durch Gesetze
gefördert werden und welche nicht. Das Ehegattensplitting setzt Anreize, als Paar
und vor allem verheiratet zusammen zu leben. Außerdem benachteiligt die Anrechnung des Kindergeldes auf den Hartz IV-Satz arme Familien. Mit Kindern leben ist
eine Frage des Geldbeutels.
Obwohl in Deutschland seit 1992 die Möglichkeit einer Zwangssterilisation Minderjähriger aufgehoben ist, ist eine Sterilisation »einwilligungsunfähiger Personen«
durch § 1905 BGB weiterhin möglich. Insbesondere Frauen mit sogenannter kognitiver Beeinträchtigung erhalten durch Dritte wie Ärzt:innen, Pflegekräfte oder
Familienangehörige nicht die notwendigen Informationen, um frei über ihre reproduktiven Rechte zu entscheiden.
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Auch wir wollen: Reproduktive Gerechtigkeit
Uns geht es nicht nur um reproduktive Rechte, sondern um soziale Gerechtigkeit.
Es geht nicht nur um individuelle Freiheit, sondern auch um gesellschaftliche Bedingungen.
Wir kämpfen für das Recht, keine Kinder zu haben. Für das Recht, Kinder zu haben. Und für das Recht, ein gutes und sicheres Leben mit Kindern zu führen.

Das zu erreichen, ist eine Mammutaufgabe, und es muss sich vieles grundsätzlich
ändern. Denn es ist eine Frage des Einkommens, ob wir ein würdevolles Leben mit
Kindern führen können, eine Frage der sexuellen und geschlechtlichen Orientierung, der Frage, ob eine:r mit einer Behinderung lebt, des Aufenthaltsstatus und
der Herkunft. Um diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen und allen ein gutes Leben
mit Kindern zu ermöglichen, müssen bestehende Gesetze und Institutionen von
den Füßen auf den Kopf gestellt werden. Finanzierbar ist ein solcher Umbau der
Gesellschaft durch weitere grundsätzliche Paradigmenwechsel: Umverteilung von
Vermögen, Geld für das Leben statt für Aufrüstung und Militär. Es ist eine politische Frage, was uns als Gesellschaft wichtig ist, die wir nicht von vornherein mit
angeblichen finanziellen Sachzwangargumenten einengen dürfen.
DIE LINKE. im Bundestag arbeitet an vielen Stellen an diesem Umbau: Gegen Kinderarmut, für Bewegungsfreiheit, für Anerkennung von Vielfalt, für gute Gesundheitsversorgung und für öffentliche Infrastrukturen, die alle unterstützen.
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Und was heißt das konkret?
Das Tabu brechen: Weg mit dem § 218
Echte Wahlmöglichkeit ist nur ohne Zwang möglich. Wir wollen Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch streichen und stattdessen ein Recht auf
selbstbestimmte Schwangerschaft. Das heißt nicht, dass Schwangerschaftsabbrüche und deren Nachsorge überhaupt nicht mehr gesetzlich geregelt werden
sollen. Sie sollen aber als das geregelt werden, was sie sind: ein medizinischer
Eingriff, der zur gesundheitlichen Versorgung gehört.
• Die Kosten für Schwangerschaftsabbrüche und deren Nachsorge sollen durch
die gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.
• Die Länder und die Kassenärztlichen Vereinigungen sind für eine flächendeckende stationäre und ambulante Versorgung verantwortlich.
• Schwangerschaftsabbrüche und deren Nachsorge müssen entsprechend des
wissenschaftlichen Stands in Studium, Ausbildung und Weiterbildung des medizinischen und pflegerischen Personals verankert werden.
Bei einer ungewollten Schwangerschaft sind die Reaktionen ganz unterschiedlich. Für manche ist sofort klar, sie wollen die Schwangerschaft beenden und das
möglichst bald. Andere brauchen mehr Zeit für die Entscheidung, weil es vielleicht
einen Kinderwunsch gibt, der Zeitpunkt aber nicht passt. Oder weil es zwar keinen
Kinderwunsch gibt, aber Bedenken gegen einen Schwangerschaftsabbruch. Oder
weil es einfach Fragen zum Ablauf gibt. In solchen und vielen anderen Fällen ist es
wichtig, dass es die Möglichkeit von ergebnisoffener Beratung gibt, die dabei helfen kann, die Entscheidung zu treffen. Deshalb wollen wir:
• ein Recht auf umfassende und auf Wunsch anonyme Beratung zu ungewollten
Schwangerschaften, aber auch sonstigen Fragen rund um Sexualität, Verhütung
und Familienplanung als Teil der Gesundheitsversorgung verankern statt einer
Beratungspflicht.
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… hin zu reproduktiver Gerechtigkeit
Für eine selbstbestimmte Sexualität: Zugang zu sicheren Verhütungsmitteln für
alle unabhängig vom Geldbeutel. Deshalb wollen wir, dass die Krankenkassen die
Kosten für Verhütungsmittel übernehmen.
Genauso wie es Menschen nicht verboten werden darf, eine Schwangerschaft zu
beenden, dürfen Menschen nicht gedrängt werden, Schwangerschaften zu verhindern. Wir wollen die Absicherung des Rechts von Menschen mit Behinderungen
auf reproduktive Selbstbestimmung und Elternschaft:
• das Recht auf Erhalt und Förderung ihrer Fruchtbarkeit und Streichung § 1905
BGB
• den Zugang zu Unterstützungsangeboten wie z.B. Assistenz zur Elternschaft und
der barrierefreie Zugang zu umfassender, unabhängiger Beratung
• flächendeckende Wohn- und Unterstützungsleistungen im Rahmen der begleiteten Elternschaft
Keine Ungleichbehandlung bei der Kinderwunschbehandlung: Wir wollen die Übernahme der Kosten für Kinderwunschbehandlungen auch nicht verheirateten, lesbischen, Singlefrauen und queeren Menschen ermöglichen.
Gegen Kinderarmut: wir wollen eine eigenständige Kindergrundsicherung einführen, mit denen die individuellen und vielseitigen Bedarfe von Kindern und Jugendlichen gedeckt werden.
Gleichstellung von Lebensmodellen: Wir wollen Wahlverwandtschaften und soziale
Elternschaft absichern und fördern.
Familien sollen zusammenleben können: Der Familiennachzug von Menschen aus
dem Ausland muss uneingeschränkt möglich sein.
Und weil das noch lange nicht alles ist: Wir wollen reproduktive Gerechtigkeit –
das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, das Recht, selbst zu entscheiden, ob
ein Mensch ein Kind bekommt oder nicht, sowie das Recht auf ein gutes und sicheres Leben mit Kindern – zum Ziel politischen Handelns machen. Das heißt für
uns: Für das Leben!
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Lesetipps
Parlamentarisches
Antrag
Für das Leben – Das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung
sichern, reproduktive Gerechtigkeit ermöglichen
Drucksache 19/26980
Gesetzentwurf
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches –
Aufhebung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche
Drucksache 19/93
Daten und Fakten
Zahlen und Fakten zu unsicheren Abtreibungen:
World Health Organisation: Preventing unsafe abortion
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329887/WHO-RHR-19.21-eng.
pdf?ua=1 (letzter Zugriff 19.04.2021)
Datenbank zu aktuellen Abtreibungsgesetze, -politiken
und nationalen Standards weltweit:
https://abortion-policies.srhr.org/ (letzter Zugriff 19.04.2021)
Mehr als du denkst – weniger als du denkst:
Kampagne zu Zahlen und Statistiken rund um Schwangerschaftsabbrüche
in Deutschland
https://www.mehralsdudenkst.org/ (letzter Zugriff 20.04.2021)
Zum Vertiefen
Informationen zur gesundheitlichen Versorgung sowie politischer Arbeit
von Ärzt*innen für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen:
Doctors for choice:
https://doctorsforchoice.de/
Wie fühlen sich Menschen nach einer Abtreibung? Die Wissenschaftlerin
Erica Millar geht dieser Frage nach.
Spiegel-Interview (2018):
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/abtreibung-und-frauenbild-ericamillar-ueber-ihr-buch-happy-abortions-a-1243059.html
22

Erica Millar:
Happy Abortions. Mein Bauch gehört mir – noch lange nicht.
Wagenbach Verlag 2018.
Begriffsklärung und kurze Einführung in die Entstehung des Konzepts
»Reproduktive Gerechtigkeit«.
Hannah Schurian:
ABC der Transformation: Reproduktive Gerechtigkeit
https://www.zeitschrift-luxemburg.de/abc-der-transformation-reproduktive-gerechtigkeit/ (letzter Zugriff 20.04.2021)
Kristina Hänel:
Das Politische ist persönlich. Tagebuch einer »Abtreibungsärztin«.
Argument Verlag 2019
Zur Geschichte
Überblick über die Geschichte des § 218.
Dirk von Behren:
Kurze Geschichte des Paragrafen 218 Strafgesetzbuch.
In: Aus Politik und Zeitgeschehen. 69. Jahrgang, 20/2019.
https://www.bpb.de/apuz/290795/kurze-geschichte-des-paragrafen-218-strafgesetzbuch (Letzter Zugriff 19.04.2021)
Gisela Notz:
Die unendliche Geschichte des § 218
https://www.arbeitskreis-frauengesundheit.de/wp-content/
uploads/2015/10/2010_Notz_Gisela_Selbstbestimmung.pdf
(letzter Zugriff 20.04.2021)
1929 erschien das Schauspiel »Cyankali« von Friedrich Wolf. Es thematisiert die
herrschende Armut in der Weimarer Republik zu der Zeit, un die Not, in der sich
(ungewollt) Schwangere befinden. Die Veröffentlichung und Inszenierung befeuerte die Debatte um den Abtreibungsparagraphen § 218.
Online: https://nemesis.marxists.org/wolf-cyankali-2181.htm
Emmi Wolf, Klaus Hammer (Hrsg.):
Cyankali. Eine Dokumentation. Aufbau 1978.
Bundesdeutsche Regelung der Schwangerschaftsabbrüche in Folge der
Deutschen Einheit und die Ausnahmeregelung im Einigungsprozess
Prof. Dr. Ulrike Lembke (2020):
Patriarchat lernen, in: Digitales Deutsches Frauenarchiv
https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/angebote/dossiers/30-jahregeteilter-feminismus/patriarchat-lernen (letzter Zugriff 19.04.2021)
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