»Frauen werden pathologisiert«
Interview mit Sarah Diehl über Abtreibungspolitik
und Selbstbestimmung
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Abtreibungspolitik

tionen. Man muss die Realität anerkennen, dass diese
Frauen sich aus sozialen und
ökonomischen Problemen
heraus – oder gerade auch,
weil christliche Gesellschaften unverheiratete Mütter
stigmatisieren – so in die
Enge getrieben fühlen, dass
sie bereit sind, ihr Leben bei
einer unsicheren Abtreibung
zu riskieren. Diese Frauen
sind oft bereits Mütter, das
wirkt sich also auch negativ
auf ihre Kinder aus. Dieser
Gesamtkontext fehlt bei den
christlich geprägten Debatten aber. Es gibt nur wenige
christliche Organisationen wie
etwa Catholics for Choice, die
sich für das Recht von Frauen
auf Selbstbestimmung einsetzen. Es ist also möglich, sich
als Gläubige/r der Lebensrealität von Frauen zu stellen
und nicht an Idealen festzuhalten, die zu Unmenschlichkeit führen.

Abtreibungswerbung in Südafrika

gen eingeführt, beeinflusst von christlichen
Missionen. Wegen dieser christlichen Intervention wird das Thema Abtreibung in der
internationalen Bevölkerungspolitik sehr ambivalent behandelt. Das Grundproblem dabei ist, dass sie weiß und männlich geprägt
ist, während das »Interventionsobjekt« weiblich ist.
Kann man generell von einer abtreibungs- und
frauenfeindlichen Rolle der Religion sprechen?
t In den christlichen Moralvorstellungen
werden die Körper von Frauen immer mit
Scham, Schuld und Sünde gezeichnet. Man
kann Abtreibungen kritisch gegenüberstehen, aber man darf die Augen nicht davor
verschließen, dass laut WHO jedes Jahr etwa
60.000 bis 80.000 Frauen an einer illegalen
Abtreibung sterben. Weitere fünf Millionen
Frauen leiden an daraus resultierenden Infek-

Welche Möglichkeiten gibt es für
Frauen, ohne staatliche Reglementierung oder ärztliche Hilfe
abzutreiben?
t Eine Abtreibung ist mit
den richtigen Mitteln ein einfacher und sicherer Eingriff.
Deshalb dürfen in Südafrika
und Vietnam Hebammen
und KrankenpflegerInnen Abtreibungen
durchführen. Das halte ich für die richtige Entwicklung, denn immer weniger ÄrztInnen
sind zu Abtreibungen bereit. Wenn die Frauen die Möglichkeit und das Wissen zur Selbsthilfe hätten, könnte auch in Ländern, in denen
der Abbruch illegal ist, viel Leid verhindert
werden. Ein hilfreiches Medikament ist etwa
Misoprostol. Es wurde eigentlich für die Behandlung von Hautgeschwülsten entwickelt
und ist in Apotheken frei erhältlich. In die Vagina eingeführt, bewirkt es die Abstoßung des
Embryos / Fötus. Es ist sehr sicher und wird in
Südafrika legal als Abtreibungspille benutzt.
Die Women on Waves, die mit einem Schiff
unterwegs sind, um Frauen die Möglichkeit
zu einem sicheren Abbruch in internationalen
Gewässern zu ermöglichen, haben auf ihrer
Webseite einen Service eingerichtet, bei dem
Frauen aus allen Ländern dieses Medikament
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bestellen können. Anschließend werden sie
online von einer Ärztin betreut. Sollte es Komplikationen geben, können die Frauen in eine
Klinik gehen und behaupten, sie hätten eine
Fehlgeburt gehabt.
In Südafrika ging vor der Legalisierung
die Hälfte aller gynäkologischen Fälle in Kliniken auf selbst vorgenommene Abtreibungen zurück. Dieser Anteil ist in Ländern mit
restriktiver Gesetzgebung normal. Es gibt
aber auch in Deutschland viele arme und illegalisierte Frauen, die selbst einen Abbruch
vorzunehmen versuchen, weil sie Angst haben, zum Arzt zu gehen. Das wird nur nicht
dokumentiert.
Wie gehen Menschenrechts- und Entwicklungshilfe-NGOs mit dem Thema Abtreibung um?
t Viele NGOs schrecken davor zurück, sich
damit zu beschäftigen, da sie befürchten,
Spendengeber zu vergraulen, wie etwa Amnesty International. Andere NGOs befürchten, mit den Gesetzen des Landes, in dem sie
arbeiten, in Konflikt zu kommen. Deswegen
sind Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen
die Hände gebunden. Gleichzeitig gibt es
sehr gut organisierte AbtreibungsgegnerInnen wie Human Life International oder
Doctors for Life, die gezielt Programme in
afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern lancieren. Entwicklungshilfe ist für sie
ein optimales Experimentierfeld, weil sie sich
als Hilfsorganisation inszenieren, tatsächlich
aber die Etablierung von Frauenrechten verhindern. Solche Organisationen arbeiten zudem auch gegen Verhütung, Homosexualität und die Legalisierung von Sexarbeit.
Diese NGOs haben von den Erfolgen der
AbtreibungsgegnerInnen in den USA gelernt
und versuchen international die Diskurshoheit zu gewinnen, etwa durch manipulative
Hilfsangebote für ungewollt Schwangere
und durch Lobbyarbeit bei PolitikerInnen,
AnwältInnen und MedizinerInnen. Da kommt
noch einiges auf uns zu.

Sarah Diehl lebt als Autorin und Filmemacherin in Berlin. Sie ist Herausgeberin der
Anthologien »Brüste Kriegen« (Verbrecher
Verlag, 2004) und »Deproduktion – Schwangerschaftsabbruch im internationalen Kontext« (Alibri, 2007). 2008 stellte sie ihren Dokumentarfilm »Abortion Democracy – Poland/
South Africa« über Abtreibungsgesetze in
Südafrika und Polen fertig.
(http://abortion-democracy.de)
Das Interview führte Jonathan Weckerle.
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