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Debatten um Schwangerschaftsabbruch. Der Kampf um 
reproduktive Rechte dauert an

SARAH CLASEN

Weltweit sterben jährlich rund 47.000 Frauen*1 an den Folgen unsachgemäß durch-
geführter Abbrüche (Guttmacher Institut 2020). Die streng konservativen Länder 
Irland und Argentinien legalisierten 2019 und 2020 das Recht auf Abtreibung mit ei-
ner Fristenlösung. 2021 folgte mit Mexiko das bevölkerungsreichste Land der Welt 
mit einer katholischen Mehrheit. Vorangegangen waren in allen Ländern öffentlich-
keitswirksame Kampagnen von Frauenrechtler*innen, die dazu beitrugen, misogyne 
Narrative von ungewollt Schwangeren als verantwortungslos und fahrlässig zu ent-
kräften (Bücker 2021). Parallel zu diesen Entwicklungen wurde in Polen 2020 ein 
de facto Abtreibungsverbot verhängt, welches bereits Menschenleben kostete. Seit 
1. Januar 2022 werden Schwangerschaften und Fehlgeburten in einem zentralen Re-
gister erfasst und so die Komplettüberwachung des Abtreibungsverbotes vorange-
trieben (Wlostowska 2021). Ähnlich dramatisch ist die Abtreibungsgesetzgebung in 
Texas, wo seit Ende 2021 Abbrüche nach Feststellung des Herzschlages des Fötus 
(in der Regel nach der 6. Schwangerschaftswoche) verboten sind. Privatpersonen 
dürfen laut Gesetz die Einhaltung dieser Regelung überwachen (Harvetz 2021). 
Internationale Entwicklungen zeigen Deutschland zurzeit zwischen den Polen Libe-
ralisierung in einigen Ländern und zunehmender Sanktionierung in anderen. Denn 
auch hier ist die gesetzliche Regelung der medizinischen Eingriffe wie auch die 
gesellschaftliche Debatte über Abtreibung immer noch von Verboten, Einschrän-
kungen und Stigmatisierung geprägt. Obwohl es de facto in Deutschland keine 
Verurteilungen von Frauen* mehr aufgrund eines Verstoßes gegen das strafrecht-
liche Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen und der festgelegten Ausnahmere-
gelungen (§218 StGB) gibt, resultiert die anhaltende Kriminalisierung auch hier-
zulande neben Lücken in der medizinischen Ausbildung in einer immer schlechter 
werdenden medizinischen Versorgungslage und gefährdet so die Gesundheit von 
ungewollt Schwangeren (vgl. Mangold 2021). Jede vierte Frau* in Deutschland 
bricht im Durchschnitt einmal eine ungewollte Schwangerschaft ab, davon 96% 
in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen (BZgA 2016). Jährlich werden ca. 
100.000 Schwangerschaftsabbrüche2 durchgeführt (Statistisches Bundesamt 2021). 
Ungewollte Schwangerschaften und Abbrüche sind also Alltagserfahrungen. Die 
Positionen, Erfahrungen und Bedarfe ungewollt Schwangerer kommen in persön-
lichen und öffentlichen Debatten aber wenig bis kaum vor (Diesteldorf 2021, 6). Die 
schwangere Person bleibt straffrei, wenn der Abbruch innerhalb der ersten zwölf 
Wochen nach Empfängnis vorgenommen, eine Pflichtberatung bei einer gesetzlich 
anerkannten Schwangerschaftsberatungsstelle absolviert wird und drei Tage Be-
denkzeit zwischen Beratung und Abbruch liegen. Die Kosten trägt die schwangere 
Person selbst, wenn ihr Einkommen über einer bestimmten Grenze liegt. Ausnah-
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