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keine große Bewegung, daran etwas
zu ändern. ,,Augen zu und durch"
ist das Motto, zum Clück muss man

das selten mehr als ein, zwei Mal im
Leben erleben. Dasselbe gilt für ei-

nen Schwangerschaftsabbruch - für
Arzt*innen wie Kristina Hänel ist es

hingegen Alltag, was erklärt, warum
sie sich für eine Verbesserung ihrer
Arbeitsbed i ngu ngen en gagiert.

2. Es ist ein Tabu

Wer ein Kind unter unzumutbaren

Umständen geboren hat, mag sich

damit noch an die öffentlichkeit
wenden. Die Wahrscheinlichkeit, als

Mutter auf Verständnis zu stoßen,

ist groß. Wer eine Schwangerschaft
abgebrochen hat und öffentlich da-

ruber spricht, kann hingegen sicher

sein, dafür angegriffen zu werden.
Das zeigt ein Blick in Internet-Foren.

,,Wie kannst du nur an Abtreibung
denken?" ist die harmloseste Reakti-

on a uf Ratsuchende.

3. Wer eine Schwangerschaft

abbricht, ist selbst schuld

ln einem taz-lnterview zum dies-
jährigen Frauentag sprach Sigrid

Craumann, Mitglied des Deutschen

Ethikrats, über Einste unsen ia
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ist die Frau - ein individuelles Schick-

sal, dessen Folgen man selbst zu tra-
gen hat.

4. Für die ältere Generation

ist der Zustand so gut wie nie zuvor
Während die Jüngeren gar nichts an

deres kennen als den §218 StCB mit
Beratungspflicht und unfreier Arzt-

wahl, haben sich die Alteren an oas

vermeintlich kreinere übel gewonrt.
Der Kompromiss von -1995 

ist immer
noch besser als alles zuvor, als der Zu-

gang zu sicheren Schwangerschafts-

abbruchmöglichkeiten in Deutsch-

land nicht gewährleistet war. Mit der

CDU und nach dem Urteil des Bun-

desverfassu ngsgerichts im .la h r -1993

schien mehr einfach nicht drin zu

sein, deshalb hatten Feministinnen
vor fast 25 Jahren Jahren den Kampf
gegen den §2'18 StCB weitgehend
aufgegeben. Aber jetzt sind immer
weniger Arzt*innen bereit. Schwan

gerschaftsa bbrüche anzu bieten. Wer
sich nicht daran erinnert, dass Frauen

zu Zehntausenden nach lclland fuh-
ren oder in Deutschland bei illegalen

Eingriffen starben, sieht läufig keine

\orwend g(eit, sich alq j.:r' r an et-
\vas lu beteiligen, das als Tötungsde-

k: grit

5. Die Auseinandersetzung um den

§219a wurde nicht in Zusammen-

hang mit dem §218 StGB gestellt
Sowohl die erklärten Cegner*innen
des §2T8 bei Crünen, SpD Linken und
FDP als auch Verbände rvie pro fami-
lia haben sich im vergangenen Jahr
aufden Kampfgegen den §219a kon-

zentriert. Die CDU von einer Liberali-

sierung des §2T8 StCB zu uberzeugen,

schien aussichtslos. Manche befürch-
teten ga r, der Pa ragraf kön nte m it der

AfD im Parlament sogar noch ver-

schärft werden. Das Kippen des ln-

formationsverbots hingegen schien

durchsetzbar - ein lrrtum, wie sich

herausstellte. Und aus meiner Sicht

ein Fehler. Denn so wurde die öffent-
liche Debatte auf die Frage verengt,

wie Arzt*innen über Schwanger-

schaftsabbrüche informieren dürfen.
Als wäre dies das einzige problem.

Fazit

Der §218 SICB sorgt dafür, dass die

Versorgungslücken in den nächsten

Jahren größer werden. Solange er

existiert, gibt es keine Möglichkeiten,
sie zu schließen, weil Arzt*innen und

Kliniken nicht zu Schwangerschafts-

abbrüchen gezwungen werden kön-

nen. Der Staat hat überhaupt keine

Möglichkeiten der Steuerung, dafür
fehlt derzeit jede gesetzliche Crund-
lage. Das könnte sich erst in dem Mo-
ment ändern, in dem Frauen immer
länger auf Termine warten und in
späteren Schwangerschaftswochen

abbrechen müssen. Auf Bundes- und
Länderebene ist ein solcher Trend

nicht zu erkennen. Und eine kleinräu-
migere Statistik auf Landkreisebene

erlaubt das Cesetz nicht. Dabei wür-
de die möglicherweise zeigen, wie
spät Frauen in den unterversorgten
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sagt sie oarin. Är;=.:.s::. -c e al es

,,zur Verfugung siea:^ -m höchst
individuell auswäh en und entschei-
den zu können'l Wenn sie Recht hat,

dann werden sich diese Frauen - und
gleichaltrige Männer - nicht für se-

xuelle Selbstbestimmung einsetzen,

weil sie davon ausgehen, niemals

selbst betroffen zu sein. Auch weil sie

glauben, eine Verhutungspanne sei

heutzutage - alles ist möglich, selbst
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