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Emanzipation ständig verteidigen und neu erkämpfen 

Dass demokratische Grundrechte nicht naturgegebenen sind, sondern immer wieder neu erkämpft 
und verteidigt werden müssen, sieht man gerade wieder exemplarisch in den USA. Wurde dort doch 
offenkundig, dass in vielen rechtskonservativ-republikanischen Bundesstaaten im Geheimen 
Vorbereitungen getroffen wurden, Schwangerschaftsabbrüche weitgehend zu verbieten. Hintergrund 
dessen war, dass im Obersten Gerichtshof mehrere konservative Richter versuchen, dem seit 1973 
als Grundsatzurteil bestehenden Roe v. Wade Urteil diesen gesetzgebenden Charakter 
abzuerkennen. Im Falle dieser Aberkennung seien dann, wie durch Investigativ Recherchen 
aufgedeckt, mehrere Staaten bereit gewesen, dieses Grundrecht auf abzuerkennen. Dieser Skandal 
reiht sich dabei ein in eine schon länger bestehende Kriminalisierung von zum 
Schwangerschaftsabbruch entschlossenen Frauen und ihren Familien in mehreren US-Staaten. Doch 
auch in anderen Teilen der Welt sind antifeministische Bewegungen auf dem Vormarsch. So zu 
sehen an dem verschärften Abtreibungsrecht in Polen, welches selbige nur noch im Fall einer 
gesundheitlichen Gefährdung der schwangeren Person erlaubt. Und auch in Deutschland sieht man 
an der Diskussion um eine Abschaffung des Paragraph 219a, wie die Forderung nach öffentlicher 
Sichtbarkeit und Hilfe für Abtreibungswillige zur Zielscheibe von christlich-rechtskonservativ bis 
rechtsextrem eingestellten Kreisen wird. 

Zeigen diese Kämpfe doch im Kern, wie eng verzahnt verschiedene Diskriminierungsformen mit 
dem bestehenden System sind, dieses stützen, fördern und teilweise ermöglichen. Dass der Frau in 
der bürgerlichen Gesellschaft nicht die volle Kontrolle über ihren Körper zugeteilt wird und 
gemeint wird, dieses Recht müsse stets von männlich domminierten machtpolitischen und 
juristischen Regeln eingezäunt werden, ist dabei genauso alt wie das Patriachat selbst. Schafft 
selbiges so doch seit dem Aufkommen der modernen kapitalistischen Wirtschaftsform ein 
bestehendes Ungleichgewicht zwischen dem vom Kapital in der Arbeit hart ausgebeuteten Mann 
und der in der nicht-monetären Care-Arbeit ausgebeuteten „Hausfrau“. So verstärkt diese Form zum 
einen die Abhängigkeit des Manns von der Arbeit im Büro, da er als Hauptverdiener auf das Geld 
angewiesen ist. Zum anderen schafft es aber auch die Abhängigkeit der Frau von ihrem Mann. 
Wobei dieses Missverhältnis dem Mann von der patriarchalen Gesellschaft so nicht gespiegelt, 
sondern als etwas Positives verkauft wird. Das dabei eine erzwungene Schwangerschaft das 
vielleicht bestgeeignete Mittel ist, die Frauen langfristiger in diesen Abhängigkeiten zu halten und 
von der selbstständigen Versorgung auszuschließen, ist ein tieferliegender Aspekt. 

Es zeigt sich somit, dass verschiedenste Punkte der Gleichbehandlung, die teilweise schon erstritten 
wurden (Wahlrecht, selbstständige Arbeitswahl und eben auch das Recht auf einen 
Schwangerschaftsabbruch) ständig neu erkämpft werden müssen. Dass, sobald man sich 
zurücklehnt und glaubt den „Fortschritt“ geschafft zu haben, die Reaktion sich nur umso ärger zum 
Rollback vorbereitet. Formen dieser Kämpfe gibt es viele und keiner davon ist insgesamt weniger 
stark als ein anderer. Von Demonstrationen über Widerreden und Resolutionen gibt es mehrere 
Möglichkeiten, immer wieder öffentlich präsent für diese Grundsätze einzutreten. 

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
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