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Kinder -  geborene und ungeborene
Abtreibung in der Diskussion

Abtreibungsgegner treten für den Schutz des ungeborenen Kindes 
ein. Ab wann ist ein Kind ein Kind?

Befragt man die Wörterbücher, erhält man unterschiedliche Aus
künfte: In den einen ist ein Kind ein Mensch männlichen oder weibli
chen Geschlechts von der Geburt bis zum E intritt der Geschlechts
reife -  so im Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (1969).
In anderen Wörterbüchern wird auch die Zeit vor der Geburt berück
sichtigt, indem unterschieden wird in 1. noch nicht geborenes, 
gerade oder vor noch nicht langer Zeit zur Welt gekommenes 
menschliches Lebewesen. 2. Mensch, der sich noch im Lebensab
schnitt der Kindheit befindet (etwa bis zum Eintritt der Geschlechts
reife), noch kein Jugendlicher ist; noch nicht erwachsener Mensch 
(Duden -  Deutsches Universalwörterbuch 1983). Ab wann man aber 
nun genau von einem Kind sprechen kann, geht aus der ersten 
Bedeutung auch nicht hervor. Da sind die alteren Wörterbücher prä
ziser. Im Wörterbuch der deutschen Sprache von Daniel Sanders 
(1876) lautet der Eintrag bei Kind: von Menschen das Erzeugte bei
derlei Geschlechts (Sohn oder Tochter), wie »das Junge« von Thie- 
ren, auch den Fötus m it umfassend. Im Handwörterbuch der deut
schen Sprache von Chr. Wenig (1838) wird das Stichwort Kind im 
Hinblick auf die Zeugung (im Unterschied zur Bedeutung von Kind in 
bezug auf das Alter) definiert als menschliches Individuum von des
sen Empfängnis an bis zur Geburt und gleich nach derselben. Man 
findet dann Beispiele: das ungeborene Kind; das eheliche, das un
eheliche Kind. Für die unehelichen gab es viele Namen.

Ein Kind der Liebe oder ein Kind 
der Sünde
Der Kindersegen -  wie man früher den ungeplanten Nachwuchs gern 
euphemistisch nannte -  war den Menschen schon immer -  zumal 
den nicht unmittelbar betroffenen -  der Rede oder des Geredes wert; 
besonders wenn es sich um ein uneheliches oder auBereheliches 
Kind handelte. Die einen nannten es sexualromantisch ein Kind der 
Liebe; die anderen sexualmoralisch ein Kind der Sünde. Was äußer
lich wie ein Gegensatz aussieht, ist seinem Inhalt nach synonym. 
Gemeinsamer Nenner ist die Unehelichkeit. Unterschiedlich ist nur 
die Einstellung des Sprecherschreibers, also des Sprachproduzen- 
ten, zu dem Faktum. Mit diesen beiden Benennungen sind die Mög
lichkeiten des sprachlichen Zugriffs in bezug auf das ledige Kind 
keineswegs erschöpft. Das uneheliche Kind hieß auch Bastard oder 
Bankert; es war ein von der Bank gefallenes oder auf der (Schlaf-) 
Bank der Magd -  nicht im Ehebett -  erzeugtes, das man auch ein 
»unechtes« oder »natürliches« nannte. Goethe hatte einen natürli
chen Sohn und schrieb seine »Natürliche Tochter«, was Herder zu 
der taktlosen Äußerung verleitete, daß ihm die natürliche Tochter 
lieber sei als der natürliche Sohn.

Für das gesellschaftlich und bürgerlich heikle Phänomen der un
ehelichen Schwangerschaft und deren Folge standen auch zahlrei
che Komposita zur Verfügung, zum Beispiel das Liebeskind: das war 
das bereits genannte Kind der Liebe, das uneheliche, oft aus einer 
linken (nicht standesgemäßen) Ehe entsprungene. Die meisten 
Benennungen waren jedoch weniger romantisch: Bankkind, Fallkind, 
Hurenkind, Beikind, Nebenkind. Ein Kebskind war das Kind eines 
Kebsweibes -  einer Nebenfrau oder Konkubine bzw. Mätresse -, 
deren Kinder Kegel genannt wurden, daher die Wendung: mit Kind 
und Kegel. Ein Buchkind oder Mantelkind war eins, das vor der Ehe 
gezeugt, doch durch die nachfolgende Ehe rechtmäßig anerkannt 
war. Ein Frühkind war ein zu früh nach der Hochzeit geborenes; ein 
Jungfernkind war das Kind einer Unverheirateten. Ein Kind, das nach 
dem Tod seines Vaters geboren wurde, hieß Afterkind. Doch konnte 
ein Afterkind in einer anderen Bedeutung auch ein uneheliches -  ein 
Aftersohn oder eine Aftertochter -  sein.

Man hat sich -  wie man sieht -  schon immer mit der Lust des 
lieben Nächsten und deren Folgen beschäftigt und für alles recht 
differenzierte Bezeichnungen parat gehabt. Auffallend ist nur, daß 
der »Verursacher« -  der Vater -  dabei nicht weiter in Erscheinung
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tritt. Vielleicht deshalb nicht, weil er nach altem kirchlichem Frauen
bild als der Verführte gelten konnte. Eine Ausnahme gab es aller
dings: das Pfaffenkind, das in katholischen Gegenden ebenfalls nur 
ein uneheliches war.

Die Kirche sieht die Sexualität nur unter dem Aspekt der Fortpflan
zung, nicht unter dem der Lust, doch gerade diese wird ja bei den 
unehelichen Leibesfrüchten offenbar.

Der Vater als Erzeuger bleibt mit seiner sonst demonstrierten 
Männlichkeit in einem solchen Falle gern bescheiden im Hintergrund
-  bis auf den heutigen Tag. Auch in der öffentlichen Abtreibungsdis
kussion ist er -  der Vater als Mitbetroffener -  kein Thema. Schwan
gerschaftsverhütung oder -  bei ihrer Unterlassung bzw. bei ihrem 
Versagen -  ungewollte und dann meist auch unerwünschte Schwan
gerschaft und Abtreibung sind in erster Linie Angelegenheit der Frau
-  so jedenfalls stellt es sich in der Praxis dar. In Fällen der Unehelich
keit war dann auch bis in die jüngste Vergangenheit hinein der 
leibliche Vater -  juristisch gesehen -  nicht einmal verwandt mit sei
nem Kind. Daß solch eine juristische Interpretation überhaupt mög
lich war, macht gelegentliche Zweifel an der Vernünftigkeit anderer 
Gesetze verständlich.

In bezug auf die Sexualität in der Ehe spricht die Kirche nicht von 
Lust, sondern von der Würde der Fortpflanzung. Sexualität in der Ehe 
kann aber auch unter dem Aspekt der ehelichen Pflichten gesehen 
werden, denen man -  in praxi jedoch frau -  nachzukommen hat, die 
frau zu erfüllen hat. Zu dieser Erkenntnis gelangt man, wenn man 
sich als Pfadfinder auf den Weg durchs Wörterbuch macht. »Seine 
ehelichen Pflichten erfüllen« wird im Brockhaus-Wahrig geschlechts
neutral erklärt mit »sich dem Ehepartner nicht verweigern«. Bei »ver
weigern« wird die Wendung »sich seinem Partner verweigern« erläu
tert mit »sich jmdm. nicht hingeben (4)«. Bei »hingeben« wird dann 
endlich unter Punkt 4 gesagt, was Sache ist: sich einem Mann 
hingeben: sie gab sich ihrem Geliebten hin. Hingabe -  das ist die 
Domäne der Frau. Vielleicht weil Geben seliger denn Nehmen ist. 
Auch dieser Aspekt sollte bei der Abtreibungsdiskussion nicht ganz 
außer acht gelassen werden, denn die Kehrseite kann die Vergewal
tigung in der Ehe sein, nämlich dann, wenn frau die ehelichen 
Pflichten nicht erfüllen will. Neuerdings auch schon mal ein Thema.

Doch so ganz ohne Einschränkung scheint das, was das Sichver- 
weigern und die Frauen betrifft, nicht mehr zu gelten, wie ein Beleg 
deutlich macht: »In einer Straßenbefragung gaben viele Frauen zu, 
ihren Mann schon einmal geschlagen zu haben. Warum tun sie das? 
... Männer, die sich ständig sexuell verweigern, werden malträtiert, 
wie das umgekehrt bei Frauen schon bekannt war.« (Hörzu 52/88, 
S. 20).

Abtreibung -  Selbstbestimmung oder 
Mord?
So wie früher das uneheliche Kind ganz gegensätzlich je nach Stand
punkt als Kind der Liebe oder als Kind der Sünde bezeichnet werden 
konnte, genauso gegensätzlich wird heute der Schwangerschafts
abbruch diskutiert, den man gemeinsprachlich Abtreibung und ver- 
hüllend-verharmlosend auch Schwangerschaftsunterbrechung nennt. 
Die Befürworterinnen und Befürworter eines straffreien Abbruchs 
berufen sich auf das Recht der Selbstbestimmung der Frau; die 
Gegner fühlen sich aufgerufen und verpflichtet, Leben zu schützen.

Unter dem Motto »Mein Bauch gehört mir« vertraten Frauen den 
Standpunkt, daß sie selbst unter dem Aspekt der Selbstverantwort
lichkeit und Selbstverwirklichung darüber entscheiden können, ob 
sie ein Kind austragen wollen oder nicht. Juristen sehen das anders. 
Für sie ist die Frau zwar Herrin über ihren Bauch, nicht aber Herrin 
über das, was sich in ihrem Bauch als Leben zu entwickeln beginnt. 
Der Lebensschutz für die Leibesfrucht hat -  so stellte das Gericht fest
-  Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren, wobei 
das einerseits bildhafte, andererseits aber auch wieder blasse Kom
positum »Leibesfrucht« nicht gerade für Gegenwartsnähe und Reali
tätssinn spricht.
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Das Grundgesetz schützt übrigens nicht das sogenannte »wer
dende«« Leben, sondern das menschliche Leben. Unter menschli
chem Leben wird juristisch aber erst das Leben außerhalb des Mut
terleibes verstanden. Aus Juristensicht haben Eltern keine Rechte auf 
eine noch nicht lebensfähige Leibesfrucht, und da Fehlgeburten 
(Föten bis zur 28. Woche) nicht bestattet werden, können sie auch 
nicht als Leichen gelten.

Klar ist nicht, ab wann man überhaupt von einer »Leibesfrucht«« 
sprechen kann, die als schützenswertes menschliches Wesen anzu
sehen ist. Die Wissenschaftler in natur- und kulturwissenschaftlichen 
Disziplinen sind sich nicht einig, wann das Leben eigentlich beginnt, 
weil das unter anderem auch von kulturellen und ethnischen Traditio
nen und von der jeweiligen Religion abhängt.

Das geht auch aus den Texten der Vereinigten evangelisch-lutheri
schen Kirche Deutschlands (Nr. 32/1986, S. 15) hervor, wo es heißt, 
daß sich nach Aristoteles Körper und Seele erst am 40. bzw. 80. Tag 
der Schwangerschaft verbinden und daß Thomas von Aquin die Über
zeugung vertreten habe, Gott schenke dem männlichen Fötus am 40. 
Tage, dem weiblichen am 80. Tage nach der Befruchtung die Seele. 
Dementsprechend sei eine Abtreibung vor dem Zeitpunkt der Besee
lung auch kein Mord. Selbst das Kanonische Recht der katholischen 
Kirche habe mehr als sechs Jahrhunderte hindurch einen Unter
schied zwischen Abtreibung von nichtbeseelten und beseelten Sta
dien werdenden menschlichen Lebens gemacht. Es gebe auch frü
here Äußerungen des gegenwärtigen Papstes, nach denen der 
Beginn personalen Lebens als der imago dei nicht mit der Fertilisa
tion, sondern mit der Nidation gleichgesetzt wird. Diese Tatsachen 
machen deutlich, daß Abtreibung nicht »für alle Menschen gleicher
maßen und allezeit Unrecht war« (Deutsche Bischofskonferenz 1970).

Die Gegner der These von der Selbstbestimmung der Frau in 
bezug auf den Schwangerschaftsabbruch sind meistens nicht direkt 
Betroffene; es äußern sich Vertreter oder Vertreterinnen der Kirche, 
die ihre Ablehnung aus der theologischen Sexualmoral herleiten. Das 
werdende Leben muß grundsätzlich geschützt sein, obgleich nach 
christlichem Verständnis auch Sterben verheißungsvoll sein kann:

Christus ist mein Leben
Sterben ist mein Gewinn

lautet ein Spruch in der Martinikirche in Braunschweig. Gegner der 
Abtreibung sind vor allem Menschen, die nie in die Gefahr einer 
ungewollten Schwangerschaft kommen können; also nie vor der Ent
scheidung eines Schwangerschaftsabbruchs stehen werden, also 
auch nicht bestraft werden können. Es sind einesteils Frauen, die 
nicht mehr im gebärfähigen Alter stehen, oder es sind Frauen, die 
selbst aus religiösen oder anderen Gründen nicht abtreiben würden 
oder die Abtreibungen nicht wagen würden und die deshalb auch 
anderen diese Möglichkeit verbieten möchten. Es kann sich dahinter 
auch Neid verbergen. Ein Wesen -  so meint Wolfgang Teubert - , das 
sich nicht selbst gehört, soll auch keinem anderen gehören dürfen, 
und er verweist auf ein vergleichbares Gefühlspotential im Tierschutz 
mit dem Argument: »Uns läßt es kalt, wenn ein Löwe eine Antilope 
grausam in den Herzinfarkt hinein hetzt, aber wir regen uns auf, 
wenn mit Futter und ärztlicher Hilfe bestens versorgte Tiere in engen 
Ställen gehalten werden.«

Gegner der Abtreibung sind aber vor allem auch oft Männer. Sie 
machen in einer Sache von sich reden und reden über eine Sache, 
von der existentiell nur Frauen betroffen sind. Allein ihre Gebärunfä
higkeit macht ihre Argumentation und ihre Einmischung fragwürdig. 
Nicht selten sind es aber auch wieder Männer, die dann, wenn sie 
selbst mit solch einer Situation als Mitbeteiligte konfrontiert sind, zur 
Abtreibung drängen.

Was die Juristen in ihrem Deutsch Lebensschutz der Leibesfrucht 
nennen, wird von den Gegnern des Schwangerschaftsabbruchs 
gedanklich noch weiterentwickelt. Sie machen sich zum Anwalt des 
Embryos und bezeichnen eine Abtreibung als Tötung oder -  emotio- 
nal-anklagend -  als Mord. Doch die gleichen Personen, die sich 
nachdrücklich für den Schutz des ungeborenen Lebens aussprechen, 
melden sich nicht zu Wort, wenn es um den Schutz des geborenen 
Lebens geht: um Kinderschutz, um den Schutz vor Not, Mißhandlung, 
Folter, sexueller Gewalt, vor Hungertod und Heldentod. Das verwun
dert, weil bei einer Güterabwägung -  nach gesundem Menschenver
stand -  dem bereits existierenden, oft unter Opfern und Entbehrun
gen großgezogenen Leben eigentlich der Vorrang vor dem sich erst 
entwickelnden, dem werdenden Leben zu geben wäre. Ein Gesichts
punkt, der bei Gefährdung der werdenden Mutter auch juristisch als 
Grund für einen Schwangerschaftsabbruch anerkannt wird. Und die 
vergleichsweise große Säuglingssterblichkeit wird eher toleriert und 
als (gott)gegeben hingenommen als die Möglichkeit eines aus einer 
Notlage heraus indizierten Schwangerschaftsabbruchs. Dieser eigen- 

28 artige ethische Widerspruch zwischen der engagierten Fürsorge für

das ungeborene Leben und dem fehlenden Engagement für das 
geborene Leben wird von Tucholsky 1927 treffend charakterisiert:

Die Leibesfrucht spricht

Für mich sorgen sie alle: Kirche, Staat, Ärzte und Richter.
Ich soll wachsen und gedeihen; ich soll neun Monate schlum
mern; ich soll es mir gut sein lassen -  sie wünschen mir alles 
Gute. Sie behüten mich. Sie wachen über mich. Gnade Gott, 
wenn meine Eltern mir etwas antun; dann sind sie alle da. Wer 
mich anrührt, wird bestraft; meine Mutter fliegt ins Gefängnis, 
mein Vater hintennach; der Arzt, der es getan hat, muß aufhö
ren Arzt zu sein; die Hebamme, die geholfen hat, wird einge
sperrt- ich bin eine kostbare Sache.
Für mich sorgen Sie alle: Kirche, Staat, Ärzte und Richter. 
Neun Monate lang.
Wenn aber diese neun Monate vorbei sind, dann muß ich 
sehn, wie ich weiterkomme.
Die Tuberkulose? kein Arzt hilft mir. Nichts zu essen? keine 
Milch? -  kein Staat hilft mir. Qual und Seelennot? Die Kirche 
tröstet mich, aber davon werde ich nicht satt. Und ich habe 
nichts zu brechen und zu beißen, und stehle ich: gleich ist ein 
Richter da und setzt mich fest.
Fünfzig Lebensjahre wird sich niemand um mich kümmern, 
niemand. Da muß ich mir selbst helfen.
Neun Monate lang bringen sie sich um, wenn mich einer 
umbringen will.
Sagt selbst:
Ist das nicht eine merkwürdige Fürsorge -?

Kindersegen -  geteilt mit dem 
lieben Gott
Diese merkwürdige Fürsorge für das ungeborene Leben -  wie ist sie 
zu erklären? Wer sind ihre Vertreter; was haben sie für Motive?

Als es weder Präservative noch die Pille davor oder die Pille 
danach gab, war der Kindersegen zwangsläufig groß, und gern teilten 
sich damals die Frauen -  so hieß es ironisch mit Blick auf die Säug
lingssterblichkeit-den Kindersegen mit dem lieben Gott.

Als später dann Nachwuchs geplant und Lust sorgloser gelebt 
werden konnte -  mit dem Ergebnis, daß die Geburten rückläufig 
waren -, wurde der sich vor 1914 abzeichnende »Gebärstreik«< als 
Vaterlandsverrat bezeichnet -  von wem und warum wohl? Beispiels
weise deshalb, weil Kriege nur mit geborenem Leben geführt werden 
können! Jungen sind schließlich potentielle Soldaten, Mädchen 
potentielle Mütter und somit potentielle Reproduzentinnen von Sol
daten, neuerdings sogar auch von Soldatinnen. »Der König braucht 
Soldaten« lautete ein alter Spruch. Schwangerschaftsverhütung und 
Schwangerschaftsabbruch stehen dem aber entgegen. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Einbeziehung der Homosexualität als 
eines kriminellen Delikts aufschlußreich. Der christliche Politiker 
Franz Josef Strauß hat diese Mentalität auf seine Weise sehr sinnfäl
lig demonstriert, indem er davon sprach, daß ihm ein kalter Krieger 
lieber sei als ein warmer Bruder. Und obgleich vor dem Gesetz alle -  
Frauen und Männer -  gleich sein sollen, war männliche Homosexua
lität grundsätzlich strafbar, weibliche dagegen in der Regel nicht. 
Selbst heute noch ist das sogenannte Schutzalter unterschiedlich: 
Mädchen sind (nur) bis zu 16 Jahren, Jungen bis 18 per Gesetz 
sexuell »geschützt«. Nur vordergründig gesehen scheint das para
dox. Männer machen eben nicht nur Geschichte und Geschichten, 
sie machen auch die -  nämlich ihre -  Gesetze. Doch es gibt natürlich 
noch andere Gründe, um gegen Abtreibungen zu sein.

Das deutsche Volk darf kein sterbendes, kein aussterbendes Volk 
sein, und der Generationenvertrag muß erfüllt werden. Der Anspruch 
des Staates auf die Leibesfrucht entspringt der absolutistischen Erb
masse, also einer Zeit, in der der Landesherr über seine Untertanen 
frei verfügen konnte: Sie waren für ihn Produktivkräfte und hatten als 
verkaufbare Soldaten sogar Handelswert. In der nationalsozialisti
schen Rechtsprechung galt der Schwangerschaftsabbruch als Angriff 
auf die Lebenskraft des Volkes. Es gab aber Ausnahmen: Erbkranker 
Nachwuchs sollte durch Schwangerschaftsabbruch verhindert wer
den, und Personen nichtdeutscher Volkszugehörigkeit unterlagen 
nicht dem Abtreibungsverbot.

Eine schwangere Frau hat allein und als einzige Macht über etwas, 
was existentiell nicht mehr nur Objekt, aber auch noch nicht rechts
fähig Subjekt ist. Diese Macht will man ihr streitig machen, indem 
man religiöse Gründe und -  wo diese nicht als Maßstab akzeptiert 
werden -  ethische und/oder moralische geltend macht. Man will 
einerseits die Macht des anderen einschränken und andererseits die 
eigene Macht ausdehnen; man will, daß die eigenen Wertmaßstäbe



auch für die anderen gelten. Man mischt sich in das Leben und die 
Entscheidungen anderer ein; man will ihnen vorschreiben, wie sie zu 
handeln haben. Der Standpunkt des anderen wird gar nicht erst 
diskutiert, geschweige denn respektiert. Das scheint eine Wesensei
genschaft des Menschen zu sein. Auch in der Sprachkritik, die in der 
Mehrzahl der Fälle eine Wort- oder Wortgebrauchskritik ist, lassen 
sich die gleichen Erscheinungen beobachten. Sprachpfleger und 
konservative Sprachglossenschreiber setzen ihre Ansicht von gut 
und schlecht, richtig und falsch als Norm und wollen ihre Normvor
stellungen auch von anderen akzeptiert und befolgt sehen. Wer sich 
anders verhält, wird abqualifiziert. Dem anderen wird die Kompetenz 
und das Verfügungsrecht über die eigene Sprache streitig gemacht 
wie der Schwangeren das Verfügungsrecht über ihren Bauch. Dage
gen hilft vielleicht Frederick S. Perls’ Gestaltgebet:

Ich tu, was ich tu; und du tust, was du tust.
Ich bin nicht auf dieser Welt, um nach deinen Erwartungen zu leben.
Und du bist nicht auf dieser Welt, um nach den meinen zu leben.

Die Frau hat -  was ihre Selbstbestimmung angeht -  eine besonders 
schlechte Ausgangsposition. Ihre Bevormundung und Fremdbestim
mung hat lange Tradition: Sie hat dem Manne untertan zu sein, und 
in der Gemeinde hat sie zu schweigen. »Die Liebe schickt sich für 
den Mann; die Furcht schickt sich für die Frau«, sagt Hieronymus. 
»Unter allen wilden Tieren findet sich keines, das schädlicher ist als 
das Weib«, meint Johannes Chrysostomos, und für die Kirchenväter 
war Frau und Sexualität dasselbe.

Zellhaufen oder menschliches Wesen?
Wenn sich eine Frau entschließt, eine Schwangerschaft abzubrechen, 
dann gehen diesem Entschluß meist lange Überlegungen, Diskussio
nen, Selbstzweifel -  oft verbunden mit Angst, Depression und seeli
scher Not -  voraus. Die vielfältigen und unterschiedlichen Gründe, 
die für den Abbruch schließlich den Ausschlag geben, laufen mei
stens in einem Punkt zusammen: in den gesellschaftlichen defizitä
ren Gegebenheiten. Viele sogenannte ledige Mütter müssen immer 
noch mit familiärer und gesellschaftlicher Stigmatisierung rechnen. 
Sie fühlen sich oft im Stich und alleingelassen vom Partner, von der 
Familie, von der Gesellschaft. Ein uneheliches Kind ist für manche 
bürgerliche Familie auch heute noch eine kleine bis mittlere Katastro
phe. Eine unehelich schwangere Tochter bringt genauso wie ein 
schwuler Sohn das Bild der heilen christlich-bürgerlichen Familie ins 
Wanken. Aber auch außerhalb der Familie muß die ledige -  aber auch 
die alleinerziehende -  Mutter mit Schwierigkeiten rechnen: Man ver
mittelt ihr oft nicht oder nur ungern eine Wohnung; man stellt sie 
nicht gern oder nicht so ohne weiteres ein. Nicht zu Unrecht meint 
die Frauenministerin des Landes Schleswig-Holstein Gisela Böhrk, 
daß das Bundesverfassungsgericht gegebenenfalls neu zu überlegen 
habe, ob sich die staatliche Schutzpflicht nicht nur auf das sich 
entwickelnde Leben, sondern verstärkt auch auf die Mutter in Not zu 
erstrecken habe.

Männer, deren Partnerin unerwünscht schwanger geworden ist, 
entscheiden sich in der Regel viel leichter als Frauen für den 
Schwangerschaftsabbruch. Das hängt einerseits mit ihrer Biologie 
zusammen -  ihnen fehlt die unmittelbare körperliche Beziehung zum 
werdenden Kind; das hängt aber andererseits auch mit den ungenü
genden Kenntnissen hinsichtlich der vorgeburtlichen Entwicklung 
des menschlichen Lebens zusammen. Sie wissen oft gar nicht, daß 
sich das Menschwerden schon in einem sehr frühen Stadium 
abzeichnet, was beispielsweise per Ultraschall sehr sinnfällig und 
beeindruckend vor Augen geführt werden kann. Für viele ist ein 
Embryo nichts weiter als ein ungeordneter Zellhaufen: Wer von die
ser Vorstellung ausgeht, hat selbstverständlich kaum Skrupel, wenn 
eine Entscheidung für den Schwangerschaftsabbruch getroffen wer
den soll.

Wer gegen Abtreibung Stellung bezieht, muß aber auch etwas 
tun, um Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern. Das sollte mit 
Aufklärung beginnen. Dazu gehört die Prophylaxe in Form der Emp
fängnisverhütung. Aber auch die Möglichkeit, unproblematisch in 
den Besitz von Verhütungsmitteln zu gelangen, müßte geschaffen 
werden. Eigenartig, um nicht zu sagen, sadistisch mutet es an, wenn 
jemand, der den Schwangerschaftsabbruch nicht billigt, sich auch 
gegen die Verhütung ausspricht und Triebverzicht fordert. Gott gab 
dem Menschen zwar den Trieb, doch mit der Kraft zum Triebverzicht 
-  so scheint’s -  tut er sich schwerer. Ann Faraday nennt den Grund:

»Daß wir ... unseren inneren Vollkommenheitsidealen nicht ent
sprochen haben, ist zu allen Zeiten gang und gäbe gewesen, und 
Paulus hat das auf klassische Weise zum Ausdruck gebracht, als er 
im Brief an die Römer schrieb: »Denn das Gute, das ich will, das tue 
ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich.« Aber

diese traditionelle Ausdrucksweise gibt in Wirklichkeit ein völlig fal
sches Bild von der ganzen Situation, und das ist der Grund, warum 
die Menschheit so wenig Fortschritte macht.

Der entscheidende Punkt, der durch die traditionelle Sprachrege
lung im dunkeln gelassen wird, ist, daß eine Blockierung nur ent
steht, wenn das Gute, das wir zu tun versuchen, auf irgendeine Weise 
unrealistisch ist, entweder für das Individuum oder für die Gesell
schaft als Ganzes, etwa wenn man von einem Mandelbaum verlangen 
würde, er solle Apfelsinen tragen« (Faraday, A., 1980).

Wichtig ist es ebenfalls, Kenntnisse zu vermitteln über die Embryo
logie sowie über die möglichen körperlichen und seelischen Schäden 
-  auch Spätfolgen -, die ein Schwangerschaftsabbruch bei der 
Betroffenen hervorrufen kann, wobei allerdings in die Überlegungen 
mit einbezogen werden sollte, daß der seelische Konflikt Gewissens
bisse, Schuldgefühle, Angstträume -  nicht zwangsläufig in dem 
Abbruch selbst begründet sein muß, sondern daß er auch durch eine 
von Kindheit an zwangsverinnerlichte christlich-bürgerliche Sexual
moral hervorgerufen oder verstärkt worden sein kann.

Nicht nur die Betroffenen, auch die Gesellschaft bedarf der Aufklä
rung zur Sensibilisierung und differenzierten Beurteilung dieser Pro
blematik. Dazu muß Sprache aufklärerisch-überzeugend, nicht aber 
repressiv eingesetzt werden. Wenn die entsprechenden zwischen
menschlichen und materiellen Voraussetzungen gegeben sind, wird 
auch eine angstfreie Mutterschaft in solchen Situationen möglich 
sein.

Der Wunsch nach Abtreibung entspringt nicht stets einer Notlage.
Es kann auch sein, daß eine Frau aufgrund ihres Lebensentwurfs die 
Verantwortung für ein Kind nicht übernehmen will oder kann, so daß 
sie es für verantwortungsbewußter hält, das Kind nicht auszutragen. 
Auch wenn die Gründe oft egozentrisch anmuten, hat eine Gesell
schaft, in der Leistung größtgeschrieben wird und in der Kindersegen 
eine beträchtliche Reduktion des Lebensstandards und der Lebens
qualität bedeutet, nicht das Recht, diese Motive zu verurteilen. In 
diese Richtung bringen es aber die deutschen Bischöfe, wenn sie 
schreiben: »Tief bedauerlich wäre es, wenn unser Wohlstandsklima 
dahin führen würde, daß die Sucht nach der Befriedigung materieller 
Bedürfnisse das Gespür für den Sinn und die Würde des menschli
chen Lebens überhaupt verdunkeln würde.« Die Kirche -  so heißt es 
an anderer Stelle -  verteidige den Menschen gegen die Auswüchse 
eigener Macht.

Die Abtreibungen sind vielleicht auch, wie es einmal formuliert 
worden ist, als »das große Opfer der Frau als einziger Ausweg auf 
ihrem Weg der Emanzipation im 20. Jahrhundert« zu sehen, »weil sie 
dabei vom Manne sabotiert, psychosozial oder physisch vergewaltigt 
und ohne Antwort und Verantwortung in diesem Zeitalter der sexuel
len Liberalisierung im Stich gelassen wurde« (Piet Nijs). Lange genug 
waren Frauen männerbestimmt und Gebärmaschinen, denen man bei 
besonderer Funktionstüchtigkeit das Männerkreuz zuerkannte.

Gegner des Schwangerschaftsabbruchs sehen in der unerwünsch
ten Schwangerschaft gern ein Zeichen sexueller Sorglosigkeit und 
Verantwortungslosigkeit und sprechen dann von der Sexualität als 
Vehikel der Lust (Gräfin Stauffenberg). Dahinter kann sich Lebens
neid verbergen, der Neid, daß andere ihr Leben so gestalten, wie s ie - 
die Kritiker -  es sich nicht zu gestalten wagen. Das wird auch in 
anderen Zusammenhängen deutlich und kann aus den empörten, oft 
religiös verbrämten Briefen an Monika Weimar herausgelesen wer
den. Alle Strafen und Plagen des Himmels und der Hölle werden 
darin auf Monika Weimar herabbeschworen mit dem Hinweis: »Wir 
Frauen können auch kein Kind umbringen, mußten unsere Kinder 
großziehen.«, und der unverhüllte Zorn betraf am Ende weniger den 
Tod der beiden Kinder als vielmehr die -  wie die Briefschreiberinnen 
meinten -  verabscheuungswürdige Lebensweise von Monika Weimar.

Die Gründe, die diejenigen angeben, die eine Abtreibung wollen, 
sind erwachsen aus ihrer jeweiligen Situation -  sie sind realitätsbezo
gen, sehr irdisch und daher weniger erhaben. Da befinden sich die 
Gegner eines Schwangerschaftsabbruchs -  in der Regel Nichtbetrof
fene -  in einer besseren Position -  sie wissen Edleres in die Waag
schale zu werfen: Mit Begriffen wie Ethik, Sitte, Moral, Humanismus 
besetzen sie die ethischen Wortbastionen; umgesetzt in eine Spra
che, gegen die jede Opposition in sich zusammenfällt, spricht man 
dann von der Würde des Menschen, von der Ehrfurcht vor dem 
Leben, vom anvertrauten Leben, vom echten Humanismus, vom 
Schutz des ungeborenen Lebens. Die Kehrseite dieses Vokabulars 
sieht allerdings weniger freundlich, eher bedrohlich und bedrohend 
aus: Scham, Reue, Schuld, Sühne, Tötung, Mord, intrauterines Ver
brechen, Vernichtung des Konfliktpartners, unschuldige Opfer.

Man spricht nicht so gern nur von Schwangerschaft oder -  bildli
cher -  vom werdenden Leben, sondern vom ungeborenen Leben 
oder -  noch endgültiger -  vom ungeborenen Kind und im Zusam
menhang damit spricht man vom Schutz des ungeborenen Lebens 
bzw. Kindes. Während die Verbindung werdendes Leben besagt, daß 
sich etwas -  das Leben -  zu entwickeln beginnt, daß es aber noch 29



kein Leben -  kein fertiges jedenfalls -  ist, geht man in der Verbin
dung ungeborenes Leben schon einen Schritt weiter: Das Leben ist 
da, nur noch nicht geboren. Da aber auch Leben noch zu blaß, zu 
allgemein ist -  schließlich haben ja auch Tiere ein Leben, die man 
aber nach Lage der Dinge nicht auf diese Weise mit einbeziehen will 
und kann -, greift man zu der Verbindung ungeborenes Kind, 
wodurch der Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch von 
vornherein suspekt und antihuman und als mörderisch abgestempelt 
wird. Wer vom ungeborenen Kind spricht, will dadurch den Wunsch 
nach einem Schwangerschaftsabbruch im Keim ersticken bzw. ihn 
kriminalisieren. Wer sich dann noch explizit für den Schutz des unge
borenen Lebens bzw. Kindes einsetzt, kann damit rechnen, daß er 
Sympathien -  vielleicht auch manches Wählerpotential -  gewinnt. Er 
kann seinen Gegnern -  den Befürwortern eines Schwangerschafts
abbruchs -  vorwerfen, sie vergingen sich gegen das 5. Gebot -  sie 
töteten Leben. Sie töteten Kinder im Mutterleib. Das nimmt dann 
besonders fragwürdige Formen an, wenn Abtreibungen als ein Kopf
kürzermachen bezeichnet werden, wie es die Generaloberin der Mal
teser-Schwesternschaft, Elisabeth Gräfin Stauffenberg, im Gespräch 
mit Jutta Ditfurth am 13.12.1988 im Fernsehen tat. Intolerantes, inhu
manes und brutal-aggressives Vokabular im Dienste christlicher 
Humanität und Menschenliebe! Der Fuldaer Erzbischof Johannes 
Dyba steht dem in nichts nach. Er suchte die Assoziation zu den NS- 
Verbrechen und sprach vom Kinderholocaust und von einer kinder
mörderischen Generation.

Ein Dr. med wünscht alle Befürworter der Abtreibung in das Feuer 
russischer Maschinenpistolen und Panzer, weil durch die perma
nente eigene und vitale Bedrohung die Achtung vor dem Leben, auch 
dem des ungeborenen, steigen würde. Warum es gerade russische 
Maschinenpistolen und Panzer sein müssen, die Begründung bleibt 
uns der Doktor schuldig. Dieses plakative Eintreten für das ungebo
rene Kind steht in Widerspruch zu der sonst schon sprichwörtlichen 
Kinderfeindlichkeit der Deutschen. Auch so mancher Spruch aus der 
Schwarzen Pädagogik ist noch nicht ganz vergessen: Wer sein Kind 
liebt, der züchtigt es; wer seinen Kindern bricht das Brot, den 
schlage man mit der Keule tot.

Seinen Höhepunkt findet das alles in dem Aufruf, ein deutsches 
Abtreibungsmuseum zu gründen (abgedruckt in factum 9/1988, S. 
375ff.; Herausgeber: Förderung christliche Publizistik in der 
Schweiz), das eine Stätte des Gedenkens, der Begegnung, Dokumen
tation, Lebensberatung und Adoptionsvermittlung sein soll. In ihm 
sollen Andachtsräume mit dem Grab des namenlosen Ungeborenen 
(des abgetriebenen Kindes), mit einer Klagemauer mit Kreuz, 
Gedenk- und Mahntafel sowie -  in Analogie zu Salzgitter -  eine 
Zentrale Erfassungsstelle für Lebensrechtsverletzungen in der Bun
desrepublik Deutschland eingerichtet werden. »Das Museum soll sich 
durch Qualität, Schönheit, Geschmack und Kunst derart auszeich
nen, daß es des Heeres von über sechs Millionen Toten würdig ist.« 
Abtreibung wird in einem Atemzug mit Terrorismus und Drogenhan
del genannt. Getragen werden soll das Museum von Einzelpersonen, 
die die Bibel als höchste Autorität ihres Lebens anerkennen und die 
bereit sind zu beten, zu arbeiten und Opfer zu bringen, damit der 
Holocaust im Mutterleibe aufhöre.

Gegen Abtreibungen will man auch noch auf andere Weise Vorge
hen, nämlich indem man das Gewissen von einer anderen Seite ins 
Spiel bringt. Man wendet sich gegen die Finanzierung von Abtreibun
gen auf Krankenschein mit der Argumentation, daß sehr viele Bürger 
eine erhebliche Gewissensbelastung darin sehen, wenn sie mit ihren 
Beiträgen »Tötungshandlungen« finanzierten. So hieß es in einer 
Stellungnahme des Zentralkomitees der deutschen Katholiken vom 
November 1983. Ein Jahr später war der Text etwas verändert. Aus 
den »sehr vielen Bürgern« sind »viele Beitragszahler« und aus der 
»erheblichen Gewissensbelastung« ist ein »schwerwiegender Gewis
senskonflikt« geworden. Könnte mit gleichem Recht nicht auch der 
sonst so gern zitierte Steuerzahler und mündige Bürger, sofern er -  
vielleicht sogar christlicher -  Kriegsgegner ist, seine Gewissenskon
flikte bei der Anschaffung von teuren Kriegsgeräten aus seinen 
Steuerabgaben geltend machen? Militante Abtreibungsgegner hatten 
sich sogar vorübergehend gegen die Einführung der Abtreibungspille 
RU 486 in Frankreich durchgesetzt, gegen ein Mittel, das keine 
Nebenwirkungen und auch keine Schmerzen verursacht. So leicht 
aber und vor allem so schmerzfrei sollten es die Betroffenen dann 
doch nicht haben. Schließlich sollen -  laut Bibel -  die Frauen mit 
Schmerzen Kinder zur Welt bringen.

Die Abtreibungsgegner arbeiten mit vielen nicht verifizierbaren 
Behauptungen, die da lauten: eine Gesellschaft, die so nicht bereit 
ist, das Leben von Anfang an zu schützen, gibt sich selbst auf; was 
Gott von uns erwartet, ist immer auch gut für uns, ist Weg zu unse
rem Heil; die Menschlichkeit behält nur dann eine Chance, wenn das 
Lebensrecht der ungeborenen Kinder von allem Anfang voll aner
kannt wird; mit jeder Abtreibung wird der Frieden zwischen den 

30 Menschen in der Wurzel gestört; wer gegen §218 ist, bläst zum

großen Halali gegen die staatserhaltende Ordnung. Man appelliert an 
die »Einsicht« der Schwangeren und beschwört sie, sich keinem 
Druck von außen zu beugen, doch unter Einsicht ist immer die eigene 
Ansicht gemeint; und unter Druck von außen wird immer nur der 
Druck anderer, nicht der eigene verstanden. Schutz, Hilfe und Ver
ständnis bleiben nur dann im Angebot, wenn die Betroffene den 
Vorstellungen des »Lebensschützers« entspricht.

In einer pluralistischen Gesellschaft muß der Pluralismus aber 
auch für die Abtreibungsdiskussion gelten. Es stimmt nachdenklich, 
wenn demokratische Mehrheitsentscheidungen, auf die man sich 
sonst so gern beruft, dann als Rechtspositivismus abgewertet wer
den, wenn sie der persönlichen Ansicht zuwiderlaufen (so in factum 
9/1988, S. 371 ff.: Die »Liberalisierung« der Abtreibungsgesetzgebung 
und das Verhalten der Ärzte). Die Einstellung zum Schwangerschafts
abbruch hängt übrigens -  laut Untersuchung -  von mancherlei Indi
katoren der Befragten ab: von der sozialen Schicht, von der vorhan
denen Kinderzahl, von Familienstand, Wohnstatus, Ortsgröße, 
Berufstätigkeit und schließlich vom Alter. Die »liberale« Haltung ist 
bis zum 40. Lebensjahr stark ausgeprägt, danach nimmt sie kontinu
ierlich ab. Eine freizügigere Einstellung zeigen auch Befragte, die 
getrennt leben, geschieden oder ledig sind. Außerdem wurde festge
stellt, daß Rückschlüsse aus Schwangerschaftsstatistiken auf einen 
mehr oder minder starken Verfall sittlicher Werte nicht gerechtfertigt 
sind. Obgleich die Untersuchung keine Unterschiede bei den 
Geschlechtern hinsichtlich der Beurteilung von Abtreibungen festge
stellt hat, ist es doch bezeichnend, daß sich auf dem Deutschen 
Ärztetag 1986 gerade die weiblichen Delegierten der Abtreibungspro
blematik initiativ angenommen und sich für eine Liberalisierung ein
gesetzt haben.

Da das Töten unter bestimmten juristischen Gesichtspunkten 
erlaubt sein kann, das Abtreiben aber als ein unrechtmäßiges Töten 
angesehen werden soll, verstärken die Gegner des Schwanger
schaftsabbruchs ihre Ablehnung, in dem sie von Mord sprechen. Sie 
setzen sich allerdings zur Wehr, wenn man Soldaten potentielle Mör
der nennt. Um das Töten im Kriege der ethisch-religiösen Kritik, die 
sich auf das 5. Gebot beruft, zu entziehen, hat man -  auch von 
kirchlicher Seite -  schon überlegt, ob dieses Gebot nicht geändert 
werden sollte in »Du sollst nicht morden«. Da es sich bei Mord 
nämlich um unbefugtes und unrechtmäßiges Töten handelt -  daher 
aus kirchlicher Sicht auch Selbstmord -, das Töten im Krieg aber 
rechtens und somit straffrei ist, wäre auf diese Weise der christlichen 
Kritik am Töten im Kriege der Boden entzogen.

Die Kirche lehnt den Schwangerschaftsabbruch ab. Doch schwer 
hat sie es, ihre Lehre mit den Realitäten der Welt in Harmonie zu 
halten oder zu bringen, den allwissenden, allgütigen und allmächti
gen Gott gegen alle irdische Vernunft mit den täglichen Schrecknis
sen in der Welt in Einklang zu bringen. Auch die dem Christen 
bekannten Aufforderungen, daß er sich die Erde untertan machen 
und mit seinem Pfunde wuchern solle, geraten leicht in Konflikt mit 
der Wissenschaft, die diese Grundsätze auch für sich in Anspruch 
nehmen kann.

Von sich reden machen in diesem Sinne Fortpflanzungsmedizin, Bio
medizin und Gentechnologie und damit im Zusammenhang die homo
loge und heterologe künstliche Befruchtung, die oft zu Mehrlings
schwangerschaften und dann zur Beseitigung überzähliger Embryo
nen führt, was in der Fachsprache als »Fetozid« oder verhüllend auch 
als »Reduktion« bezeichnet wird. Diese »Überzähligen« können dann 
auch noch zu Forschungszwecken weiterverwendet werden.

Diese unsere Welt ist schwierig
Hinter den Wörtern und hinter den Worten steht immer ein Mensch, 
der mit seinen Worten manches Ungesagte bewußt mitmeint, aber 
mit seinen Worten unbewußt und ungewollt auch manches von dem 
preisgibt, was er hinter Worten und Begriffen zu verbergen sucht 
oder von dem er sich keine Rechenschaft ablegt. Das wird in der 
Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch recht deutlich.

Es gibt in dieser Diskussion berechtigte Pros und berechtigte Kon
tras. Die einzelne oder das Paar, das sich in einem Schwangerschafts
konflikt befindet, steht vor einer schweren Frage: Kann man dem wer
denden Leben und der werdenden Mutter zugleich gerecht werden?

Lassen wir den Guten Menschen von Sezuan sprechen:

»Euer ... Befehl / Gut zu sein und doch zu leben / Zerriß mich wie ein 
Blitz in zwei Hälften ... gut sein zu andern / Und zu mir konnte ich nicht 
zugleich / . . .  Ach, eure Welt ist schwierig.« (Bertolt Brecht)

Dr. Wolfgang Müller, langjähriges Mitglied der Duden-Redaktion, ist Sprach
wissenschaftler und Lexikograph.


