Brasilien: Evangelikale und rechte
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Am 27. August 2020 verübte die Regierung Bolsonaro ein weiteres bösartiges
Attentat auf die Rechte der Frauen. Gemäß ihrer reaktionären, konservativen und
grausamen Politik greift der vom Gesundheitsministerium erlassene Paragraph
2282 das verfassungsmäßige Recht auf unterstützte Abtreibung an.

In Brasilien garantiert das Gesetz seit 1940 Frauen den Zugang zur unterstützten
Abtreibung, wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft das Leben der Frau
bedroht oder sie durch Vergewaltigung herbeigeführt wurde. Im Jahr 2004
verabschiedete das Oberste Bundesgericht ein Urteil, das den
Schwangerschaftsabbruch bei fötaler Anenzephalie, einem Zustand, bei dem der
größte Teil der Großhirnrinde des ungeborenen Kindes fehlt, entkriminalisiert.
Der Widerstand gegen dieses Urteil war der Auslöser für die Angriffe auf das
legale Recht auf Abtreibung.

Im August 2013 sanktionierte Präsident Dilma Rousseff einen Gesetzentwurf, der
dem nationalen Gesundheitsdienst (SUS) zur Pflicht machte, den Opfern sexuellen
Missbrauchs eine sofortige Versorgung zu gewähren. Religiöse Organisationen
versuchten sofort, die Schwangerschaftsverhütung mit der „Pille danach“ in
Fällen sexueller Gewalt zu stoppen, weil sie argumentierten, dies würde
ÄrztInnen den Weg zu Abtreibungen öffnen. Gegenwärtig schreibt das Gesetz vor,
dass alle Krankenhäuser des öffentlichen Netzes unter anderem unverzüglich die
Diagnose und die „Pille danach“ für das Opfer sowie die medizinische Behandlung
körperlicher Verletzungen und psychologische Beratung, Schutz vor sexuell
übertragbaren Krankheiten (STD), HIV-Tests und Zugang zu Informationen über
gesetzliche Rechte und andere verfügbare Gesundheitsdienste anbieten müssen.

Reaktion
Kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes im Oktober 2013 stellte Eduardo
Cunha, ein Abgeordneter der „evangelikalen Fraktion“, die Gesetzesvorlage PL
5069 vor, die einen großen Rückschritt für die Frauenrechte darstellt. Der
Gesetzentwurf war eine klare Reaktion seitens religiöser FührerInnen gegen die
Garantie des Zugangs zu Abtreibung in Fällen von Vergewaltigung und
anenzephalen Föten (Föten, bei denen ein bedeutender Teil des Großhirns nicht
entwickelt ist). Aufgrund einer heftigen Reaktion von AktivistInnen und
ParlamentarierInnen, die versuchten, Teile des Textes zu ändern, kam die
Gesetzesvorlage im Parlament zum Stillstand, zumal kurz darauf das
Amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff begann.

Der Aufstieg reaktionärer Kräfte nach dem Parlamentsputsch, der Dilma
verdrängte, dann die Wahl von Jair Bolsonaro und die Bildung einer
sozialkonservativen, rechtsextremen Regierung ebneten den Weg für erneute
Attacken auf die Rechte der Frauen. Die Auflösung des Frauensekretariats und
die Schaffung des Ministeriums für Familie und Menschenrechte unter der
evangelischen Pastorin Damares Alves machten deutlich, dass die Agenda für
Fortschritte bei den Frauenrechten abgeschlossen war. Die Zeit der Rückschritte,
Verluste und Angriffe hatte begonnen.

Drastische
Gesetzesverschärfung
reaktionäre Hetze

und

Ende 2019 wurde das Gesetz 13.931 verabschiedet, das Angehörige der
Gesundheitsberufe verpflichtet, Vergewaltigungsfälle der Polizei zu melden. Die
betroffenen Frauen sind außerdem zu einer ausführlichen Schilderung gegenüber
dem ärztlichen Personal verpflichtet und müssen darauf hingewiesen werden,
dass ihnen für den Fall, dass sie den Vorwurf nicht beweisen können,
strafrechtliche Verfolgung droht. Dieses Gesetz bricht die ärztliche
Schweigepflicht und hindert Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, wirksam

daran, in Vergewaltigungsfällen medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil
sie die Reaktion ihrer Täter fürchten.

Letzten August schockierte ein Fall von Vergewaltigung das Land, sowohl wegen
der Art des Verbrechens selbst als auch wegen der Behandlung des Opfers. Ein
10-jähriges Kind, das von seinem Onkel sexuell missbraucht worden war, seit es 6
Jahre alt wurde, wurde schwanger. Die Reaktion auf das Kind war so repressiv,
dass eine Gruppe von Frauen vor dem Krankenhaus tätig wurde, um
sicherzustellen, dass es medizinisch versorgt und ein Verfahren zum
Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wurde.

Fundamentalistische Gruppen taten alles, um eine legale Abtreibung zu
verhindern und dann das Kind selbst des Mordes anzuklagen. Das
Frauenministerium beteiligte sich an diesen Ausschreitungen gegen das 10jährige
Mädchen. Es gibt in der Tat Hinweise darauf, dass es das Ministerium selbst war,
das die Informationen und Daten des Kindes an fundamentalistische Gruppen
weitergegeben hat.

Die Reaktion der Regierung auf den Einsatz der feministischen Gruppen, die das
Kind unterstützten, erfolgte rasch. Sie verfügte den Erlass 2282, der das Gesetz
13.931 modifiziert, das die ärztliche Schweigepflicht verletzt, indem es ÄrztInnen
verpflichtet, die Behörden zu benachrichtigen. Dem feministischen Netzwerk von
GynäkologInnen zufolge erschwert, ja verunmöglicht es Frauen, die sich vor ihren
Angreifern verstecken müssen, Hilfe und Unterstützung zu suchen. In jedem Falle
werden die Opfer noch größeren Gefahren ausgesetzt.

Den ÄrztInnen zufolge ist Vertraulichkeit unerlässlich, um Frauen in die Lage zu
versetzen, den Aggressor anzuzeigen. Die Anwesenheitspflicht eines/r
AnästhesistenIn bürokratisiert die Betreuung zusätzlich. Die ÄrztInnen stellen
klar, dass in den meisten Fällen ein Abbruch durch medikamentöse und nicht
durch chirurgische Mittel eine solche Anwesenheit unnötig macht. Nur im
letzteren Fall wäre ein/e AnästhesistIn in jedem Fall obligatorisch.

Das Dekret schreibt die Pflicht einer Ultraschalluntersuchung vor, die der Frau
gezeigt werden muss, mit dem einzigen Zweck, Frauen ein schlechtes Gewissen
zu bereiten, weil sie Abtreibungen vornehmen lassen wollen. Zudem kann es den
Schmerz von bereits geschwächten und vergewaltigten Frauen verstärken.

Die Perversität dieser rechtsradikalen Regierung ist klar. Dekret 2282 hat das
klare Ziel, der Regierung die volle Kontrolle über alle legalen
Abtreibungsverfahren zu gewähren, um mehr und mehr die vergewaltigten
Körper von Frauen (Kinder und Erwachsene) zu kontrollieren. Die
Vorankündigung der Hilfeleistung wird Daten für die Kontrolle und die
Verweigerung der Rechte von Frauen liefern. Wenn es ihnen gelingt, Zugang zu
erhalten, werden die Schwierigkeiten, eine/n AnästhesistIn zu bekommen (die/der
die Teilnahme verweigern kann), mehr Not und Leid für die Frauen verursachen,
und darüber hinaus stellt die Ultraschalluntersuchung für Frauen, die Opfer tiefer
Gewalt sind, Folter dar.

Zeit des Rückschritts
Wir leben in einer Zeit des tiefen sozialen Rückschritts. Zusätzlich zu all den
Verlusten, die wir als Lohnabhängige erleiden, leiden wir als arbeitende Frauen
in Stadt und Land. Es ist bekannt, dass Abtreibung in Brasilien für reiche Frauen
relativ leicht und uneingeschränkt verfügbar ist. Das Verbot gilt nur für arme
Frauen, die illegalen Verfahren ausgesetzt sind, bei denen Arbeiterinnen, von
denen viele Mütter sind, verstümmelt oder getötet werden.

In dem Land, in dem Angaben des brasilianischen Jahrbuchs für öffentliche
Sicherheit aus dem Jahr 2018 durchschnittlich 180 Vergewaltigungen pro Tag
vorkommen, die Mehrheit (53,8 %) gegen Mädchen bis 13 Jahre alt, repräsentiert
dieses Dekret mehr als Gewalt gegen Frauen. Es bedeutet, dass wir heute eine
Regierung haben, die diese Gewalt, diese Vergewaltigungspraxis bekräftigt,
indem sie Frauen bestraft, sie dazu verurteilt, Mütter der Frucht dieser Gewalt zu
werden, oder sie sogar foltert und diesen Frauen, die Opfer einer männlich

chauvinistischen Gesellschaft sind, die Schuld zuschiebt.

Die Verfassung von 1988 garantiert einen säkularen Staat und die Trennung von
Kirche und Staat. Daher gibt es weder Raum noch eine verfassungsrechtliche
Grundlage für die Einmischung der Kirche in die unterstützte Abtreibung, die seit
1940 im Strafgesetzbuch garantiert wird. Es stellt einen großen Rückschritt für
Frauen, Mädchen und Kinder dar, die arm, unschuldig, ohne Hilfe, unterdrückt
und geschwächt sind.

Wir wissen, dass die Realität für Frauen aus den wohlhabendsten Schichten ganz
anders aussieht. Sie sind keinerlei Zwängen, Druck oder Unsicherheiten
ausgesetzt. Der ganze Prozess verläuft vertraulich, sie befinden sich in
angenehmer Umgebung und werden in völliger Sicherheit und Diskretion betreut.
Es gibt keine undichten Stellen, keine religiösen FanatikerInnen, keine
HeuchlerInnen, die an den Türen der Kliniken demonstrieren. Es handelt sich also
nicht um eine Frage der Sorge um das Leben, sondern um reine Heuchelei und
Fanatismus, die vom religiösen Fundamentalismus aufgezwungen werden, der in
der gegenwärtigen Regierung Stärke besitzt und zur Umkehrung aller
Eroberungen führt, die der Kampf der Frauen im Land erreicht hat.

Wir müssen diesen reaktionären Attacken mit aller Kraft widerstehen! Unsere
Antwort muss klar und geschlossen sein, um die Rechte der arbeitenden Frauen
zu verteidigen! Der 28. September ist der lateinamerikanische und karibische Tag
für legale Abtreibung. Wir müssen energische und entschlossene Maßnahmen
ergreifen, damit dieses Dekret aufgehoben wird und wir unsere Rechte weiter
durchsetzen, und dürfen keinen Rückzug von ihnen zulassen!

Für die Aufhebung des Gesetz 13.931 und des Dekrets 2282!

Für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs!

Für die Verteidigung des Lebens der Frauen!

Pro
Choice:
Selbstbestimmung
eigenen Körper!

Für
über

die
den

Leila Chang, Revolution Deutschland, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 8,
März 2020

In den letzten Jahren gab es immer wieder massive Angriffe
auf Abtreibungsrechte von Frauen. Hinzu kommen die Verabschiedungen harter
Abtreibungsgesetze, die jahrelang erkämpfte Reformen rückgängig machten. Ein
Beispiel dafür ist der am 15. Mai 2019 beschlossene „Human Life Protection Act“
des US-amerikanischen Bundesstaates Alabama. Auch wenn diese
Einzelstaatenregelung durch Bundesgesetz gebrochen werden kann, verkörpert
sie
doch Druck auf jene. Bei diesem Antiabtreibungsgesetz handelt es sich um eines
der härtesten weltweit. So soll eine Frau nur noch bei eigener Lebensgefahr
abtreiben dürfen. „Strafbar wären demnach auch Abtreibungen nach
Vergewaltigung
oder Inzest.“ (siehe Tagesschau, 29.10.2019) Ein Arzt oder eine Ärztin, die
solch einen Eingriff durchführt, könnte demnach bis zu 99 Jahre Gefängnisstrafe
bekommen. Nach internationalem Protest wurde dieses Gesetz zwar Ende
Oktober
vom obersten US-Gerichtshof gestoppt. Dennoch zeigt es, in welchem Ausmaß die
Angriffe auf körperliche Selbstbestimmung und Frauenrechte in unserer
kapitalistischen Weltordnung stattfinden. Doch warum ist das so?

Ursachen
Hier spielen mehrere Faktoren zusammen. Der Kapitalismus
profitiert von sozialen Unterdrückungen. Zum einen spaltet er die
Arbeiter_Innenklasse beispielsweise nach Geschlechtern, Nationen, Sexualität
oder Alter. Das verringert den Zusammenhalt innerhalb der Klasse. Zum anderen
gewinnen die Kapitalist_Innen dadurch Profite. Zudem festigen sie
beispielsweise die bürgerliche Familie.

Diese ist für die herrschende Klasse wichtig, weil sie die
Vererbung ideologisch stützt. Große Mengen an Geld, Besitz an
Produktionsmitteln
und zusätzliches Kapital (z. B. in Form von Aktien) werden stets an die
Kinder vererbt, um das Geld „in der Familie“ zu behalten, so ähnlich wie
Adelstitel in der Zeit der Feudalherrschaft vererbt wurden. Der Fortbestand
dieser ist also in ihrem Interesse, auch wenn Frauen in privilegierten
Positionen oftmals die Möglichkeit haben, sich „freizukaufen“.

Das hat aber auch Auswirkungen auf die Arbeiter_Innenklasse.
In der Regel hat diese wenig zu vererben. Hier greift aber das Interesse der
Kapitalist_Innen an immer mehr Nachwuchsarbeitskräften, die für sie arbeiten.
Gleichzeitig festigen solche rückschrittlichen Verbote auch die
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Familie. Denn mit ihr gehen auch
repressive Sexualmoral, Geschlechternormen, Einschränkungen der Kontrolle
über
den eigenen Körper, Zwangsgeburten von Kindern usw. einher. Kurz gesagt: Die
repressiven frauenfeindlichen Strukturen werden so auch in der
ArbeiterInnenklasse reproduziert.

Privatisierung der Reproduktion

Ebenso entscheidend ist die Verlagerung der Reproduktion in
die individuelle Familie. So konnten in imperialistischen Kernländern einige
Liberalisierungen durchgeführt werden. Mit der Notwendigkeit, höher
qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden und in den Produktionsprozess
einzubinden, sowie Durchsetzung von Sozialversicherungsrentensystemen stützt
sich das Überleben im Alter in der Arbeiter_Innenschaft immer weniger auf
eigene Kinder. Bildungsreformen und Integration von Frauen in Fabrik und Büro
gingen damit Hand in Hand. Deswegen konnten hier Lockerungen erzielt werden,
auch wenn es aufgrund der sinkenden Geburtenrate wie in Deutschland in
Ordnung
ist, ein Abtreibungsgesetz aus dem Dritten Reich zu behalten- wenn auch ein
modifiziertes.

Im Kontrast dazu stehen die Verhältnisse in Halbkolonien und
Schwellenländern. Dort sind die eigenen Kinder meist „die“ Rentenversicherung
schlechthin. Kein Wunder, dass Abtreibungsverbote hier viel schärfer ausfallen.

Es geht also beim Antiabtreibungsmythos nicht um das Wohl
ungeborener Kinder. Sondern vielmehr um den Erhalt einer patriarchalischen,
Jahrtausende alten Gesellschaftsordnung mit dem Ziel, viele billige
Arbeitskräfte für die Zukunft zu schaffen, Kapital innerhalb der
kapitalistischen Familie zu vererben und Kosten bei der Reproduktion insgesamt
zu sparen. So ist es kein Zufall dass in Zeiten der Krise, wo versucht wird,
viele der Kosten auf die Arbeiter_Innenklasse auszulagern, sich die Angriffe
auf Abtreibungsrechte verstärken. Vor allem Rechtspopulist_Innen und religiöse
Fundamentalist_Innen nutzen diese auch, um die Rolle der bürgerlichen Familie,
die wichtig für sie ist, zu stärken.

Protestbewegungen gegen diese Angriffe
Auf der ganzen Welt gibt es heutzutage feministische
Organisationen und Demonstrationen. Die Bewegung der jährlichen „Marches of

Choice“ ist dafür nur ein Beispiel. Diese bekämpfte das rückschrittliche
Abtreibungsgesetz in Irland, welches das strengste Europas war. Selbst nach
Vergewaltigungen, Inzest oder bei einem kranken Fötus waren
Schwangerschaftsabbrüche strafbar. Als Folge mussten jedes Jahr tausende
Frauen
nach Großbritannien reisen, um Abtreibungen durchführen zu lassen. 2012
verstarb dann die 31-jährige Savita Halappanavar an den Folgen einer zu spät
vorgenommenen Abtreibung, die eine Blutvergiftung zur Folge hatte. Ihr war die
Abtreibung trotz ärztlicher Empfehlung verweigert worden. So wurde 2014
eingeführt, dass Schwangerschaftsabbrüche bei der Gefahr des Lebens einer
Frau
durchgeführt werden durften. Weitere Proteste erzwangen ein Referendum. Nach
dessen Erfolg und einer Volksabstimmung, die mehrheitlich für ein neues
Abtreibungsgesetz stimmte, akzeptierte das irische Parlament 2018 ein Gesetz,
das legale Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche und bei
bestimmten
medizinischen Gründen auch später ermöglicht.

Ein weiteres Beispiel ist die deutsche Bewegung gegen die
Paragraphen 218 und 219, die aus dem Dritten Reich stammen. Zuerst einmal
scheint es fortschrittlich, dass Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften
Woche,
unter bestimmten Umständen auch länger, erlaubt sind. Doch es ist nicht so
einfach. Schwangerschaftsabbrüche sind nur unter bestimmten Bedingungen
straffrei. Zudem gibt es nicht überall flächendeckende
Abtreibungseinrichtungen, v. a. im ländlichen Raum. Kirchliche Träger
verweigern den Eingriff und Abtreibungen sind nicht fester Bestandteil der
Arztausbildung. Auch ist es in Deutschland für Ärzte/Ärztinnen verboten,
offizielle Informationen darüber online zu stellen, weil es als „Werbung“ gilt.
Ebenso ist gesetzlich festgeschrieben, dass Frauen vorher ein ärztliches
Gespräch führen müssen mit dem Hintersinn, die Abtreibung nicht durchführen
zu
lassen. Gegen diese Einschränkungen gibt es seit Jahren Demonstrationen. Im
Februar 2018 war es schließlich so weit, dass mehrere Gesetzesentwürfe zur
Aufhebung der Artikel entstanden. Jedoch wurden sie allesamt von der Großen
Koalition trotz Versprechen der SPD abgelehnt. Tausende Frauen beteiligen sich

in den letzten Jahren an den Demonstrationen, auch wenn bisher keine
Veränderung erreicht wurde.

Beide Beispiele stehen hier nur stellvertretend für hunderte
von anderen Frauenbewegungen weltweit. Ob Polen, Spanien, Argentinen: der
Kampf
um die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist allgegenwärtig. Trotzdem
wurden
bisher nur eingeschränkte, regionale Erfolge erreicht. Deswegen müssen wir uns
fragen, wie wir erfolgreich für das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen
Körper kämpfen können.

Arbeiter_Inneneinheitsfront für freie Abtreibung
Statt nur auf Angriffe zu reagieren, müssen wir selbst
Verbesserungen erkämpfen. Deswegen muss der Kampf für das Recht auf
Selbstbestimmung über den eigenen Körper damit verbunden werden, dass wir
für
kostenlose Abtreibungen und Verhütungsmittel eintreten oder, dort wo nicht
vorhanden,
für staatliche Krankenversicherungen. Um das zu erreichen müssen wir die
Organisationen der Arbeiter_Innenklasse klar auffordern für diese Kampagne
einzutreten und zu mobilisieren.

Gewerkschaften beispielsweise waren für die
Arbeiter_Innenklasse schon seit Beginn des Klassenkampfes eine Möglichkeit,
sich zu organisieren und für ihre Rechte einzutreten. Mit Streik als Mittel
können sie ökonomischen und politischen Druck aufbauen. Ein erster Schritt
dahin wäre beispielsweise: Die Betriebsräte könnten dazu
Betriebsversammlungen
einberufen, wo diese Frage diskutiert wird. Im Rahmen von Aktionstagen und für
die Durchführung eines politischen Streiks gegen die Gesetze wäre es wichtig,

Streik- und/oder Aktionskomitees zu gründen, die vor Ort mobilisieren.

Ebenso können Gewerkschaften internationale Kooperation
gewährleisten, z. B. von zentralen, internationalen Aktionstagen zum Thema
Abtreibungsrechte. Dies ist wichtig, um die unterschiedlichen Protestbewegungen
international zu koordinieren. Schließlich existiert die Unterdrückung nicht
nur in einem Land und zusammen können wir mehr Druck aufbauen. Trotzdem
bringen
Gewerkschaften auch einige Probleme mit sich. Gerade in Berufen, die
Dienstleistungen anbieten und oft verstärkt durch Frauen besetzt werden,
organisieren
sich nur wenige Arbeiter_Innen darin. Ebenso existiert eine
Gewerkschaftsbürokratie, deren Interesse eher der Erhalt der eigenen Stellung
ist, als Fortschritte für die gesamte Klasse zu erkämpfen. Deswegen beschränken
sie sich eher darauf, ihren Frieden mit dem jetzigen System zu machen und sich
auf das Feilschen um Lohn und Arbeitsbedingungen zu reduzieren. Revolutionäre
Kommunist_Innen müssen sich darum für eine klassenkämpferische,
antibürokratische Basisbewegung einsetzen, die der bürokratischen Spitze die
Gewerkschaften entreißt, um sie zu einem Glied in den Reihen des Kampfes für
den Sozialismus umzugestalten.

Daher fordern wir national und international:

Hände weg von unseren Körpern! Raus mit der Kirche und anderen
Religionen aus Gesundheitssystem und Gesetzgebung! Für Abschaffung
aller Abtreibungsparagraphen sowie der Beratungspflicht!

Für den flächendeckenden Ausbau an Beratungs- und
Behandlungsstellen! Vollständige Übernahme der Kosten für eine
Abtreibung, egal in welchem Monat, und aller Kosten für
Verhütungsmittel durch den Staat!

Für die Abschaffung von Fristen, bis zu denen abgetrieben werden darf!
Für die ärztliche Entscheidungsfreiheit, lebensfähige Kinder zu
entbinden!

Gegen leibliche Zwangselternschaft für so geborene Kinder! Der Staat
soll für sie aufkommen und sich um sie kümmern bzw. zur Adoption
freigeben! Adoptionsvorrang für leibliche/n Vater und/oder Mutter, falls
sie das Kind später großziehen wollen und dieses zustimmt!

Für den Ausbau von Schutzräumen für Opfer sexueller Gewalt,
Schwangere und junge Mütter!

Abtreibungsparagraphen
wegstreiken!
Svea Hualidu, REVOLUTION, Fight, Revolutionäre Frauenzeitung Nr. 7, März
2019

Kaum ein Thema sorgt für mehr Diskussionsstoff als dieses. Gerade
Abtreibungsgegner_Innen instrumentalisieren dieses Thema emotional, während
Befürworter_Innen versuchen, die Thematik rational zu betrachten. In der
Debatte steht dabei immer die Frage der Legalisierung im Vordergrund. Denn in
vielen Ländern sind Abtreibungen, geschweige denn die Aufklärung darüber,
noch
verboten. In Ländern wie Chile, Malta oder der Dominikanischen Republik dürfen
unter keinen Umständen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden.
Deshalb
sind viele Frauen dazu gezwungen, kilometerweit in andere Städte oder sogar

Länder zu fahren, um dort abzutreiben.

Insgesamt finden schätzungsweise jährlich 56 Millionen statt. Knapp die
Hälfte davon ist aufgrund von Gesetzeslage oder finanzieller Situation illegal.

Deutschland
Selbst in Deutschland, welches immer als das Paradebeispiel für legale
Abtreibungen hingestellt wird, haben wir noch einen weiten Weg vor uns, bis
Frauen wirklich ohne jegliche Hürden selbst über ihren Körper entscheiden
können.

Denn ob eine Frau sich hier gegen ein Kind entscheidet, muss bis zur 12.
Schwangerschaftswoche feststehen – danach ist eine Abtreibung illegal (sog.
Fristenlösung).

Direkt mit der Empfängnis geht der eigentliche Stress für die Frau jedoch bereits
los, da laut Paragraph 219a Ärzt_Innen keine „Werbung“ für
Schwangerschaftsabbrüche machen dürfen. Werbung bedeutet jedoch schon,
dass sie auf ihrer Homepage nicht angeben dürfen, selbst Abtreibungen
durchzuführen, wie sich im Fall Kristina Hänel zeigte. Die Gießener Ärztin tat
nämlich genau das und wurde dafür zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro (noch
nicht rechtskräftig) verurteilt. In Bayern werden beispielsweise von der
Landesregierung öffentliche Beratungsstellen darauf hingewiesen, keine
Adressen von Abtreibungsärzt_Innen weiterzugeben. Im Medizinstudium wird der
praktische Abbruchprozess gar nicht erst behandelt. Wieviele Ärzt_Innen in
Deutschland Abtreibungen genau ermöglichen, ist aufgrund der Gesetzeslage
nicht ermittelbar. Aber eines lässt sich konstatieren: Die Zahl ist sehr gering.
Gerade in ländlichen Regionen müssen Frauen rund 100 km fahren, um zu
einem/r entspr. Arzt/Ärztin zu kommen. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen
bieten viele kirchliche Kliniken Abtreibungen nicht an, zum anderen sinkt

aufgrund von Privatisierungen die Zahl der Kliniken allgemein. Ein häufiges
Argument ist dann, dass sich Abtreibungen häufen würden, wenn der Zugang
dazu zu leicht ist. Die Niederlande beweisen jedoch das Gegenteil: Dort kommen
Frauen leicht an Informationen, dürfen legal abtreiben und haben einfachen
Zugang zu Verhütungsmitteln.

Wem bring das Verbot was?
Wie immer im Kapitalismus müssen wir uns fragen: Wozu das alles, wer hat
etwas von diesen Verboten?

Die Behinderung des Rechtes auf Abtreibung bedeutet die Einschränkung
des Selbstbestimmungsrechts über den weiblichen Körper. Diese nutzt in erster
Linie der herrschenden, besitzenden Klasse. Denn die bürgerliche Familie, die
Monogamie und geschlechtliche Arbeitsteilung mit sich bringt, hat für sie die
Aufgabe, Eigentum zu vererben. Dass sich Frauen dieser Aufgabe verweigern, soll
unterbunden werden. Das hat aber auch Auswirkungen auf die
Arbeiter_Innenklasse. In der Regel haben diese wenig zu vererben, aber
gleichzeitig haben die Kapitalist_Innen Interesse an immer mehr
Nachwuchsarbeitskräften, die für sie arbeiten. Nicht zufällig stammt der
Artikel 219a aus dem Jahr 1933. Vor allem aber geht es darum, dass die auf
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung basierende Unterdrückung der Frau in der
Familie durch repressive
Sexualmoral, Geschlechternormen, Einschränkungen der Kontrolle über den
eigenen
Körper, Fixierung der weiblichen Sexualität auf das Gebären von Kindern usw.,
kurz gesagt, die repressiven, frauenfeindlichen Strukturen auch in der
ArbeiterInnenklasse reproduziert werden.

Es gibt einen weiteren Klassenunterschied in der Abtreibungsfrage:
Während Frauen der herrschenden Klasse es sich leisten können, in andere
Länder

zu fahren, um den Eingriff durchführen zu lassen, müssen die Arbeiter_Innen
diesen in der Illegalität über sich ergehen lassen. Besonders hart trifft die
repressive Abtreibungsgesetzgebung jugendliche und junge Frauen, da diese
nicht
nur ökonomisch und sozial abhängig, sondern als Jugendliche auch noch rechtlich
benachteiligt sind.

Gegenwehr
Doch es gibt auch Gegenwind. Im September gingen mehr als 5.000 Menschen
in der Republik Irland zum sogenannten „March of Choice“ für die Aufhebung des
Artikels 40.3.3 (8. Zusatzartikel zur Verfassung) auf die Straße. Dieser
besagt, dass das Leben eines ungeborenen Kindes genauso viel wert ist wie das
der Mutter. Das irische Parlament sah sich nach einem Volksentscheid am
25.5.2018 gezwungen, am 13.12.2018 ein Gesetz zu verabschieden, welches
Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche und bei bestimmten
medizinischen
Gründen darüber hinaus erlaubt.

In Spanien wurde das Land am 8. März 2018 durch Frauenstreiks
lahmgelegt. Knapp 6 Millionen demonstrierten für ihre Rechte, denn auch dort
gibt es immer wieder Gesetzesvorlagen für Verschärfungen des
Abtreibungsrechts.

Im Februar 2018 wurden im Bundestag 3 Gesetzesentwürfe zur ersatzlosen
Streichung bzw. Abschwächung vorgestellt – auch auf Druck aus der Gesellschaft.
Aber dieses Gesetz wurde von der Großen Koalition blockiert. Die SPD wollte mit
dem Koalitionspartner CDU/CSU keinen weiteren Konflikt riskieren – und stimmte
daher trotz gegenteiliger Versprechungen gegen Millionen Frauen.

Somit zeigt sich mal wieder, dass wir uns auch in dieser Frage nicht auf

bürgerliche Vertreter_Innen oder reformistische Parliamentarier_Innen verlassen
können, sondern selbst Proteste organisieren müssen.

Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung organisiert zwar wichtige
Kampagnen und stellt in dieser Hinsicht einen Schritt in die richtige Richtung
dar. Wir müssen hierbei jedoch kritisch sehen, dass es ihm mehr um das
„Überzeugen“ der Herrschenden denn um eine Mobilisierung auf der Straße und
in
den Betrieben geht. Aber wir als Arbeiter_Innen müssen uns selbst Strukturen
schaffen, die über die Zusammenhänge zwischen Abtreibungsverboten und dem
kapitalistischen System aufklären, und dafür kämpfen, dass auch ArbeiterInnen
und Armen Verhütung und Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen und ohne
Zwangsberatung möglich sind.

Hände weg von unseren Körpern! Raus mit der Kirche und anderen
Religionen aus Gesundheitssystem und Gesetzgebung! Für Abschaffung
der Abtreibungsparagraphen sowie der Beratungspflicht!

Für den flächendeckenden Ausbau an Beratungs- und
Behandlungsstellen! Vollständige Übernahme der Kosten für eine
Abtreibung, egal in welchem Monat, und aller Kosten für
Verhütungsmittel durch den Staat!

Für die Abschaffung von Fristen, bis zu denen abgetrieben werden darf!
Für die ärztliche Entscheidungsfreiheit, lebensfähige Kinder zu
entbinden!

Gegen Zwangselternschaft für so geborene Kinder! Der Staat soll für sie
aufkommen und sich um sie kümmern! Adoptionsvorrang für Vater
und/oder Mutter, falls sie das Kind später großziehen wollen!

Für den Ausbau von Schutzräumen für Opfer sexueller Gewalt,
Schwangere und junge Mütter!

Reproduktionsrechte – Nein zur
Verschärfung
von
Abtreibungsgesetzen!
Svea Hualidu, Frauenzeitung Nr. 5, ArbeiterInnenmacht/REVOLUTION
(Deutschland), ArbeiterInnenstandpunkt/REVOLUTION (Österreich) März 2017
Im September letzten Jahres sollten Polens Abtreibungsgesetze stark verschärft
werden. Auslöser dafür war eine Bürgerinitiative von Ordo Iuris, einer
„Lebensschutz“organisation, welche eine 5-jährige Haftstrafe für Abtreibungen
forderte. Zudem sollte es auch ein Verbot der „Pille danach“ geben, und auch bei
Vergewaltigungen oder Lebensgefahr des Kindes sollte das Gesetz gelten. Polen,
welches damals schon die strengsten Abtreibungsregeln in ganz Europa hatte,
wird seit 2015 von der rechtspopulistischen Partei PiS regiert. Diese unterstützte
die Bürgerinitiative zu Anfang.
Als jedoch zum sogenannten „schwarzen Protest“ mehr als 100.000 Menschen
gegen das Gesetz protestierten und viele Frauen dafür die Arbeit niederlegten,
sprach sie sich bei der Abstimmung dagegen aus. Dies passierte jedoch nicht aus
einem spontanen antisexistischen Bewusstsein, sondern um laut eigener Aussage
ihre Chancen bei der kommenden Wahl zu verbessern. Zudem soll es trotz der
Gesetzesablehnung ab diesem Jahr ein Hilfsprogramm für Mütter geben, welche
sich trotz einer „schwierigen Schwangerschaft“ für die Kinder entscheiden. Eine
Infokampagne für den „Schutz des Lebens“ ist ebenfalls vorgesehen. Somit haben
Frauen, die aus den verschiedensten Gründen und oftmals auch nicht freiwillig
schwanger geworden sind, nur scheinbar die Wahl, ob sie ihr Kind behalten oder
nicht.

Doch nicht nur in Polen wird um das Recht auf Abtreibung gekämpft. Auch in
Spanien gibt es seit einigen Jahren immer wieder Proteste auf Grund von
Gesetzesverschärfungen. 2013 sollte dort von Seiten der konservativen Regierung
aus der Schwangerschaftsabbruch wieder als Delikt eingeführt werden. Somit
wäre eine Abtreibung, ähnlich wie in Polen, nur unter der Bedingung möglich,
wenn das Leben von Kind oder Mutter gefährdet ist. Als am 8. März, dem
internationalen Frauenkampftag, jedoch ebenfalls tausende Spanier_Innen auf die
Straße gingen, um für die körperliche Selbstbestimmung der Frauen einzustehen,
löste das eine heftige Debatte im Parlament aus. Verknüpft mit weiteren Streiks
auf Grund einer neuen Arbeitsreform, die ebenfalls eingeführt werden sollte,
entschied sich Ministerpräsident Rajoy gegen das vollständige Gesetz. Trotzdem
dürfen seit 2015 Mädchen unter 18 Jahren keine Abtreibungen mehr ohne die
Erlaubnis ihrer Eltern vornehmen. Daraus lässt sich erahnen, dass auch dieser
Versuch zur Einschränkung von Frauenrechten nicht der letzte gewesen sein
wird.
Wenn Abtreibung also nicht erlaubt ist, müssen sich diese Frauen oftmals
alternative Möglichkeiten suchen. Beispielsweise reisen sie in andere Länder, um
dort Abtreibungen vornehmen zu lassen. Da jedoch sogar diese Möglichkeit nicht
immer gegeben ist, sterben jährlich viele Frauen bei Eingriffen, welche sie selbst
vornehmen oder unter schlechtesten Bedingungen von Amateur_Innen
bekommen, den sog. Engelmacher_Innen.
Auch in den USA steht ein Kampf um die Abtreibungsgesetze an. Trump trat
bereits seine Kandidatur mit der Ankündigung an, die Gesetze dahingehend zu
verschärfen. 5 Tage nach seinem Amtsantritt unterschrieb er dann ein Dekret,
welches Finanzhilfen für Nichtregierungsorganisationen verbietet, die
Abtreibungen unterstützen. Dieses Gesetz gab es bereits unter den
republikanischen Präsidenten Ronald Reagan und George W. Bush.
Einen Tag später fand der „Women’s March“ statt. Hierbei versammelten sich
über 500.000 Menschen in Washington, um gegen Trump zu demonstrieren. Sie
forderten unter anderem die Beibehaltung des Rechts auf Abtreibung sowie
gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Aber nicht nur in Amerika fanden
Proteste statt, weltweit gab es 670 Demonstrationen mit 2 Millionen
Teilnehmer_Innen.

Aktuelle Lage in Deutschland
Wenn es auch oftmals anders scheint, in Deutschland sieht die Rechtslage in
Bezug auf Abtreibungen auch nicht viel besser aus. Laut Paragraph 218 im
Strafgesetzbuch ist ein Schwangerschaftsabbruch nämlich dann schon illegal,
wenn frau a) eine Frist von 12 Wochen überschreitet und b) sich vorher keiner
vermeintlich neutralen Beratung unterzieht. Oftmals sind diese jedoch kirchlich
geprägt und versuchen somit, Frauen eher von einem Schwangerschaftsabbruch
abzuraten. Zudem händigen sie immer wieder keine Beratungsscheine aus, wenn
das Ergebnis für sie nicht zufriedenstellend ist. Wenn solch eine Beratung nicht
stattfindet und trotzdem eine Abtreibung vorgenommen wird, kann das bis zu 5
Jahre Gefängnis für die schwangere Frau oder den/die Arzt/Ärztin bedeuten.
Ein weiteres Druckmittel ist der jährlich stattfindende „Marsch für das Leben“,
welchen es mittlerweile in Deutschland, den USA, Frankreich, der Schweiz, Peru
und Polen gibt. Hierbei ziehen tausende Menschen schweigend und mit Kreuzen
in der Hand durch die Stadt und fordern unter anderem ein generelles Verbot von
Abtreibungen. Die Modelle von ungeborenen Föten, welche sie dabei hochhalten,
sollen Frauen ein noch schlechteres Gewissen machen, als diese oftmals sowieso
schon haben.

Hintergründe
All diesen Beispielen ist jedoch etwas gemeinsam: Frauen wird das Recht auf
Selbstbestimmung über ihren Körper genommen und damit ein Großteil ihrer
Unabhängigkeit vom Mann. Männer beispielsweise sind nicht gezwungen,
Vaterschaftsurlaub zu nehmen, Frauen müssen hingegen die ersten Monate nach
der Geburt zu Hause bleiben. Solange sind sie auf staatliche Unterstützung oder
die ihres Partners angewiesen. Wenn sie dann überhaupt wieder in die
Arbeitswelt zurückkehren, ist es meist schwierig, für sie überhaupt einen Job zu
bekommen, sobald sie erwähnen, dass sie Kinder haben.
Bei Abtreibungen jedoch entscheiden festgeschriebene Gesetze hierbei pauschal
über Einzelfälle, statt den Betroffenen selbst die Möglichkeit zu geben, für sie
angemessen mit der Situation umzugehen. Dabei kann durchaus eine
Entscheidung für einen Abbruch die bessere für Frau und Kind sein.
Das Abtreibungsgesetz ist bereits seit 1871 gültig, es existiert aber in

modifizierter Form bis heute. Abtreibungsgesetze sind reaktionär, mit dem Ziel,
die bürgerliche Familie aufrechtzuerhalten und Frauen aus der Produktion
auszuschließen. Aus diesem Grund haben es sich gerade Rechts-Populist_Innen
zum Ziel gesetzt, Abtreibungsgesetze gänzlich abzuschaffen. Die Tatsache, dass
diese Gesetze noch weltweit existieren, zeigt daher, dass der Kampf um
Selbstbestimmung international geführt werden muss. Wir müssen uns aber
gegen Argumente wenden wie das, dass Abtreibungsverbote in
„fortgeschrittenen“ Ländern ruhig gelockert werden dürften. Dort angeblich
auftretende demographische Probleme (Überalterung der Gesellschaften) könne
man ja durch verstärkte Migration aus der sog. Dritten Welt entschärfen. Erstens
treten wir für eine Ächtung der Abtreibungsverbote auf der ganzen Welt ein.
Zweitens sind wir natürlich für offene Grenzen für Flüchtende wie
Arbeitsmigrant_Innen. Es ist schon schlimm genug, dass die vom Imperialismus
abhängigen Nationen als verlängerte Werkbank für sie herhalten müssen. Die
Vorstellung von der „Dritten Welt“ als ausgelagerter Kreißsaal für die
imperialistischen Nationen ist aber schlichtweg rassistisch. Der internationale
Kampf gegen Abtreibung kommt daher auch um den gegen Rassismus nicht
herum.
Auch die Kirche sowie selbsternannte Lebensschützer_Innen, deren Meinung zu
dem Thema lediglich auf verqueren Moralvorstellungen fußt, haben immer noch
eine viel zu große Entscheidungsmacht. Der Schwangerschaftsberatung der
Caritas (Wohlfahrtsorganisation der katholischen Kirche) ist es beispielsweise
verboten, Gespräche über die „Pille danach“ oder Abtreibung zu führen.
Regelmäßig werden Ärzte von Abtreibungsgegner_Innen bedroht.
In vielen ländlichen Regionen, vor allem in Westdeutschland, kommt es vor, dass
katholische Krankenhäuser die einzigen im Kreis sind. Bewusst erschweren sie
Abtreibungen und den Erwerb der Pille danach, was besonders für junge
Mädchen eine unfassbare Einschränkung ihres Selbstbestimmungsrechts über
ihren Körper darstellt.

Wie kämpfen?
Dem müssen eine internationale Massenmobilisierung und Streiks aller
Arbeiter_Innen entgegengesetzt werden.
• Für Abschaffung des Abtreibungsparagraphen sowie der Beratungspflicht!

• Kostenlose und unabhängige Beratung bei Schwangerschaft und Abtreibung,
egal in welchem Monat! Schutzräume für Opfer sexueller Gewalt, Schwangere
und junge Mütter!
• Für die Abschaffung von Fristen, bis zu denen abgetrieben werden darf! Für die
ärztliche Entscheidungsfreiheit, lebensfähige Kinder zu entbinden!
• Gegen Zwangselternschaft für so geborene Kinder! Der Staat soll für sie
aufkommen und sich um sie kümmern! Adoptionsvorrang für Vater und/oder
Mutter, falls sie das Kind später großziehen wollen!
• Wenn das Kind selbst entscheiden kann, muss es seine Einwilligung zur
Adoption durch sein/e leiblichen Eltern bzw. ein leibliches Elternteil geben!
• Vollständige Übernahme der Kosten für eine Abtreibung und aller Kosten für
Verhütungsmittel durch den Staat!

Abtreibung – Wir müssen anders
darüber reden
Joy Macready, Frauenzeitung Nr. 3, Arbeitermacht/REVOLUTION, März 2015
Rezension des Buchs von Katha Pollitt – Pro: Reclaiming Abortion Rights – [Pro:
Einforderung von Abtreibungsrechten] Oktober 2014
“Wir müssen die Beendigung einer Schwangerschaft als ein gängiges, sogar
normales Ereignis im reproduktiven Leben von Frauen betrachten… Wir müssen
Abtreibung als eine dringende praktische Entscheidung ansehen, die genauso
moralisch zu werten ist wie die, ein weiteres Kind zu bekommen – manchmal
sogar moralisch höher stehend.“
Endlich hat einmal jemand den Mut, die quasi allgemeingültige Darstellung von
Abtreibung als Tragödie für jede einzelne Frau an jedem Punkt in ihrem Leben
zurückzuweisen. Für viele Frauen kann ein Schwangerschaftsabbruch eine

lebensrettende Handlung bedeuten und der Selbsterhaltung dienen. Aber es ist
noch mehr als das.

Mutige Darstellung
Wie Katha Pollitt schreibt: „Legale Abtreibung stellt die Frage von
Frauenemanzipation in besonders krasser Form. Sie trägt den Körper der Frau
aus dem Bereich der Öffentlichkeit und stellt ihre Person, nicht Männer und nicht
Kinder, in den Mittelpunkt ihres eigenen Lebens.“
Durch ihr Buch „Pro: Reclaiming Abortion Rights“ versucht Pollitt die Debatte um
Abtreibung neu zu gestalten und weist die gängige Sichtweise zurück, dass
Abtreibung etwas ‚Schlechtes‘ wäre, „worüber wir traurig den Kopf schütteln und
uns dann über den Grad der Schlechtigkeit auslassen, uns in unserem
Gerechtigkeitssinn sonnen und unsere moralische Ernsthaftigkeit hervorkehren
können, wenn wir über Einschränkungen für die eine oder andere Frau
diskutieren.“
Abtreibung finden statt, egal ob per Gesetz legalisiert, durchgeführt von
medizinischen Fachkräften und abgesichert durch allgemeine
Krankenversicherungen, oder illegal in schmutzigen Kliniken oder gefährlichen
Seitengassen.
Millionen Frauen sind überall auf der Welt gezwungen, gegen Gesetze zu
verstoßen und eine Schwangerschaft abzubrechen. Erst vor kurzem wurde die
Leiche einer jungen Brasilianerin, Jandyra Magdalena, bis zur Unkenntlichkeit
verstümmelt aufgefunden, einen Tag, nachdem sie eine Abtreibung vornehmen
ließ. Dies ist ein grausamer Beweis dafür, dass Frauen immer noch
lebensgefährliche Risiken eingehen, um eine Schwangerschaft zu beenden.
Vom Beginn des Buches an, verweist Pollitt auf den Kern der materiellen
Notwendigkeit von Abtreibungen: die Knappheit an Mitteln für den
Lebensunterhalt von alleinstehenden Müttern und sogar Familien mit zwei
Elternteilen und den widersprüchlichen Druck auf junge Frauen, gleichzeitig
verführerisch wirken zu sollen und enthaltsam zu sein -„heiße Jungfrauen“.
Ihr Hauptargument ist, dass Abtreibung als normaler Teil der
Gesundheitsvorsorge bei Frauen nicht nur in einem biologisch-körperlichen,
sondern auch in gesellschaftlichem Zusammenhang anerkannt werden muss. Sie

erklärt: „.. Zugang zu legaler Abtreibung ist gut für die Gesellschaft und Frauen
dazu zu verhelfen diese wahrnehmen zu können, ist eine gute Tat. Anstatt Frauen
bei einem Schwangerschaftsabbruch zu ächten, sollten wir ihren Realismus und
ihre Selbsteinschätzung würdigen. Die Gesellschaft profitiert davon, wenn Frauen
sich Bildung, Arbeit und ihre Träume verwirklichen können, ohne dass sie immer
in Sorge leben müssen, dass dies nur vorübergehend sein könnte, weil jeden
Moment eine versehentliche Schwangerschaft ihr ganzes Leben aus den Gleisen
werfen könnte. Es ist gut für Menschen, sexuelle Erfahrungen genießen zu
können und nicht ständig das Versagen von Verhütungsmitteln fürchten zu
müssen.“
Pollitt bestreitet zu Recht die „Abwertung von Abtreibung“, wo selbst die
BefürworterInnen negative Ausdrücke verwenden, wie traurig, tragisch, hart,
quälend, komplex, schwierig usw. Es wird allgemein angenommen, dass
Abtreibung eine schreckliche Tragödie sei und keine Frau dies mit reinem
Gewissen tun könne.
Eine Schwangerschaft zu beenden, muss als eine freie Entscheidung ebenso wie
alle anderen Entscheidungen in unserem Leben angesehen werden, argumentiert
sie. „…es mag in manchen Fällen nicht leicht sein, aber für viele Frauen ist
Abtreibung eine unglaublich gute Sache und erlaubt ihnen, ein aktives Leben zu
führen, statt an Haus und Herd gefesselt zu sein.“
Sie fordert kostenlose Abtreibung auf Wunsch und stellt klar, dass es zentral für
die Emanzipation von Frauen ist, über ihre eigene Fruchtbarkeit und wann und
ob sie überhaupt eine Familie haben wollen, selbst bestimmen zu können. „Ohne
dieses Recht scheint für jede Frau von der ersten Periode bis zur Menopause
Mutterschaft die Grundbestimmung zu sein, und sie muss ja zu jeder befruchteten
Eizelle sagen, die bei ihr anklopft.“ Gleichzeitig fordert Pollitt auch bessere
Sexualaufklärung und freien Zugang zu Verhütungsmitteln.

Reaktionäre Welle in den USA
Als amerikanische Feministin schreibt Katha Pollitt v. a. über die Lage in den
USA, wo die Republikanische Partei, die nun im Kongress und im Senat über die
Mehrheit verfügt, ihren letzten Versuch, die Abtreibung nach der 20. Woche zu
verbieten, wieder fallen gelassen hat und stattdessen jetzt den Geldhahn
bundesstaatlicher Mittel für Abtreibungen zudrehen will nach 42 Jahren des

obersten Gerichtsentscheids gegen staatliche Eingriffe in das Recht auf
Abtreibung (Präzedenzfall Roe gegen Wade).
Selbst dieser Meilenstein in der Rechtssprechung von 1973 räumte Frauen nur
das Recht auf Abtreibung bis zur Überlebensfähigkeit bzw. 24 Wochen nach
Schwangerschaftsbeginn ein. Der Entscheid sprach dem Fötus ab der
Überlebensfähigkeit begrenzte Rechte zu. Aber was er amerikanischen Frauen
immerhin gab, war eine Wahl.
Wie Pollitt sagt: „Die Legalisierung von Abtreibung schützt Frauen nicht nur vor
Tod, Verletzung oder Furcht vor Haftstrafe, und sie ermöglicht es Frauen auch
nicht nur, sich Ausbildung und Arbeit zu widmen oder sie vor Zweck-Ehen und zu
vielen Kindern zu bewahren: Sie änderte, wie Frauen sich selbst wahrnahmen: als
Mütter aus Entscheidung, nicht durch Schicksal.“
Heute gewinnt die reaktionäre Anti-Abtreibungsbewegung, die von den
Republikanern und der religiösen Rechten geführt wird, in den USA an Boden.
Zwischen 2011 und 2013 haben US-Staaten dem Zugang zu Abtreibung 205 neue
gesetzliche Einschränkungen auferlegt.
Dazu zählen erhöhte Wartezeiten, ‚Beratungen‘ und 24stündige ‚Bedenkzeiten‘,
fragwürdige Dokumente, die Ärzte ihren Patientinnen vorlesen müssen, worin
bspw. steht, dass Abtreibungen Brustkrebs, Geisteskrankheiten und Anstieg von
Selbstmordraten verursachen würden; weitere Einschränkungen sind Verbote von
Bezahlungen durch die staatliche Grundkrankenversicherung Medicaid,
Begrenzungen von Versicherungskostenübernahmen sowie elterliche
Benachrichtigung und Zustimmungsgesetze.
Mindestens 73 Kliniken sind in dieser Zeit geschlossen worden oder haben
aufgehört Abtreibungen durchzuführen.
Arbeiterinnen und Frauen in Armut sind am stärksten von den neuen
Abtreibungs-Beschränkungen betroffen, da die verbleibenden Kliniken meist
entweder zu weit entfernt, zu teuer oder zu belastet mit Einschränkungen,
Vorschriften und Erniedrigungen sind.
Bis Mai 2014 hatten 23 US-Staaten Gesetze erlassen, die den Einsatz von
Ultraschallgeräten vor der Abtreibung betrafen. Drei Staaten fordern, dass die
Bilder den Schwangeren gezeigt werden müssen und in den anderen müssen

diese angeboten werden. Viele Staaten haben auch in den Verfassungen
‚personenbezogene‘ Änderungen vorgeschlagen, wonach die Begriffe ‚Mensch‘
und ‚Person‘ sich auf Lebewesen ‚in jedem Stadium der menschlichen
Entwicklung‘ beziehen müssen. Diese Verfassungsänderungen kamen jedoch
nicht durch.
Im vergangenen Sommer hat das oberste Gericht die Ladenkette Hobby Lobby
davon freigesprochen, Spiralen und bestimmte Verhütungsmittel für ihre
Mitarbeiterinnen unter Obamacare zahlen zu müssen, weil dies
‚Abtreibungsmittel‘ seien, die dem religiösen Glauben des Firmenchefs
widersprächen. Ein Boss hat demnach mehr Rechte und Kontrolle über den
weiblichen Körper und dessen Fruchtbarkeit als wir selbst.

Abtreibung ist eine Klassenfrage
Pollitt argumentiert, dass Frauen das Recht zu verweigern, eine Schwangerschaft
zu beenden, effektiv auch heißt dagegen zu sein, Frauen ihre Unabhängigkeit und
volle Partizipation in der Gesellschaft zuzusprechen. Fortpflanzung und
Reproduktion sind eine finanzielle Frage, sagt sie, und ohne die Möglichkeit
Schwangerschaften zu begrenzen oder den Zeitpunkt zu planen, werden Frauen
im Erwerbsleben immer im Nachteil sein und den Männern untergeordnet sein
müssen.
Ein Mann, der aus Versehen eine Frau schwängert, ist nicht gezwungen, alles
aufzugeben; er wird nicht der Schule verwiesen, wird nicht wegen angeblicher
Promiskuität/häufigem Partnerwechsel geächtet und muss als Zweitelternteil
nicht ein Leben in Schwierigkeiten und düsteren Zukunftsaussichten akzeptieren.
Zu Recht verortet Pollitt den Ursprung von Frauenunterdrückung in der Bindung
an Haushalt und Familie. Sie deckt auf, wie das System weltweit darauf basiert,
dass Frauen unbezahlte oder krass unterbezahlte Arbeit verrichten. „Wannimmer
diese Arbeit eine Tätigkeit ähnlich der weiblichen Rolle im Haushalt ist, wie
Kinderversorgung, Pflege, Essenszubereitung, Putzarbeit, so ist sie schlecht
bezahlt, Niedrig qualifiziert und schlecht angesehen“, schreibt sie. „Und sollten
Frauen doch einmal die Arbeit in der Familie ablehnen, müsste die Gesellschaft
enorme Summen aufwenden, um diese zu ersetzen.“
Sie versäumt es jedoch, die Verbindung zum alles umfassenden System

herzustellen, in dem die gesellschaftlichen Normen bestimmt werden.
Kapitalismus beruht auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln und der
Aneignung des von der ArbeiterInnenklasse erzeugten Mehrwerts durch die
Kapitalistenklasse.
An dem Punkt, wo die menschliche Gesellschaft ein Mehrprodukt erzeugte, d. h.
mehr als die Mittel zur Selbstversorgung des täglichen Verbrauchs, musste
jemand dieses kontrollieren. Das war die Geburtsstunde der Klassengesellschaft.
Das Privateigentum an Produktionsmitteln untermauert die Unterordnung der
Frauen. Sie wurden zum Werkzeug für die Weitergabe des aus dem Mehrprodukt
resultierenden Reichtums an legitime Erben. Von daher wurde die Fruchtbarkeit
und Sexualität von Frauen im Rahmen der patriarchalen monogamen
Familienstruktur kontrolliert.
Der Industriekapitalismus revolutionierte den Charakter der menschlichen
Produktion und zementierte die Familienstruktur und die Rolle der Frau im
Privathaushalt und sorgte dafür, dass ihre Arbeitskraft unbezahlt für die
Reproduktion der nächsten Generation von Arbeitskräften verwendet wurde.
Darum ist nur durch den Sturz des Kapitalismus und des Klassensystems die
wirkliche Befreiung der Frauen zu erreichen. Aufgrund des Mangels einer
Klassenanalyse bleibt Pollitts Antwort nur der Aufbau einer Bewegung für die
freie Wahl in der Abtreibungsfrage mit Hilfe von feministischen Organisationen
und Kampagnen für Wahlfreiheit und Gerechtigkeit im Bereich der Reproduktion,
die mit kommunalem Aktivismus vernetzt sein sollen. Sie berichtet von
Gegeninitiativen auf Gesetzgebungsebene. 51 Gesetzesänderungen für die
Wahlfreiheit bei Abtreibungen habe es 2014 in 14 US-Staaten gegeben.

Politische Alternative
Aber ohne eine politische Alternative zum Kapitalismus ist dies zu Sisyphusarbeit
verdammt, wo die Fortschritte, die die Bewegung für die Wahlfreiheit bei
Abtreibung erzielt, in dem Moment wieder zurückgenommen werden, wo die
reaktionären rechten Kräfte im Zuge von Sparprogrammen wieder an Macht
gewinnen.
Deshalb müssen wir die Debatte im Sinne der Kernaussage von Pollitts Buch in
den Kontext einbetten, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Wir müssen eine

Gesellschaft aufbauen, die auf den Bedürfnissen der Menschen aufbaut, nicht auf
den materiellen Vorteilen für eine Minderheit, eine Gesellschaft, wo Frauen
gleichen Zugang zu Arbeit und Bildung, Wohnung und Gesundheitsfürsorge
haben sowie in die Lage versetzt werden, wo sie entscheiden können, ob sie
Kinder haben wollen ganz nach ihren Wünschen und nicht aufgrund von
ökonomischem und sozialem Druck. Deshalb muss unser Ziel der Sturz des
Kapitalismus sein.
Um dies zu verwirklichen, brauchen wir ArbeiterInnenorganisationen, die den
Kampf für Frauenrechte aufnehmen. Die Schwäche in Pollitts Argumentation,
selbst wo sie von armen Frauen, ArbeiterInnen und farbigen Frauen redet, liegt
darin, dass sie nicht die Selbstorganisation entlang von Klassengrenzen erwähnt.
Sie setzt sich nicht dafür ein, dass Gewerkschaften diese – für Arbeiter und
Arbeiterinnen – brennende Frage in der Mitgliedschaft aufwerfen und
gemeinsame Streikmaßnahmen gegen beispielsweise die Geschäftsführung von
Hobby Lobby ergreifen, statt ein bürgerliches Gericht über das Schicksal von
Arbeiterinnen entscheiden zu lassen.
Um den Wandel herbei zu führen, brauchen wir eine proletarische
Frauenbewegung, die die Frauenunterdrückung in allen Lebensbereichen
wirklich angreift und das unterdrückerische System zerschlägt, das die gesamte
Menschheit unter seiner Tyrannei hält.

