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»Wir stehen  
möglicherweise vor 
dem Ende staatlich  

garantierter  
Abtreibungsrechte« 

Cornelia Möhring: Die lange Geschichte 
der feministischen Kämpfe für reproduktive 
Rechte reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, 
mit städtischen und industriellen Erfahrun-
gen für viele Frauen, neuen Klassenunter-
schieden in der Gestaltung persönlicher Be-
ziehungen und im familiären Rahmen, wäh-
rend sie gleichzeitig über 
alle sozialen Klassen hinweg 
von patriarchaler Herr-
schaft geprägt sind. Es dau-
erte lange Zeit, bis ein Recht 
und die davon ausgehende 
Förderung medizinischer 
Versorgung zur Durchfüh-
rung von Schwangerschafts-
abbrüchen durch Gesetzge-
bung und Gerichtsurteile 
etabliert waren. Beides ist 
bis heute unvollständig und 
ständigen Angriffen ausge-
setzt. 

Wie schätzt Du gegenwärtig die Kräftever-
hältnisse im Kampf um reproduktive Gerech-
tigkeit ein? 

Sarah Leonard: Die moderne Geschichte 
des feministischen Kampfes für den Zugang 
zu Schwangerschaftsabbrüchen im Spezifi-
schen reicht zwar bis zur industriellen Revo-
lution zurück. Die Kämpfe um die Reproduk-
tion von Frauen begannen aber schon viel 
früher (tatsächlich wissen wir von keiner 

Zeit, in der Frauen nicht eine Vielzahl von 
Strategien einsetzten, um ungewollte 
Schwangerschaften loszuwerden). Insbeson-
dere in den Vereinigten Staaten bedeuteten 
hunderte Jahre der Sklaverei hunderte Jahre, 
in denen weiße Sklaven-Besitzende versuch-
ten, die Fortpflanzung schwarzer Frauen aus 
Profitgründen zu kontrollieren. In ihrem 

wegweisenden Buch 
›Killing the Black Body‹ 
hat Professor Dorothy 
Roberts gezeigt, wie sich 
diese Politik der Kontrolle 
im Zeitalter des Wohl-
fahrtsstaates in eine Poli-
tik der Zwangssterilisati-
on von Schwarzen und 
Armen gewandelt hat. Es 
hat in den USA nie die ei-
ne einheitliche staatliche 
Reproduktionsstrategie 
gegeben, sondern viel-
mehr eine Politik, die 

wünschenswerte und unerwünschte Repro-
duktion bestimmte: Weißen Frauen aus der 
Mittelschicht wurden Abtreibungen verwei-
gert, während schwarze Frauen und arme 
Frauen zur Sterilisation gezwungen wurden. 
Diese Kluft erklärt die Notwendigkeit der un-
ten erläuterten Perspektive auf reproduktive 
Gerechtigkeit, die Abtreibungen ins Verhält-
nis zu einem größeren Spektrum reprodukti-
ver Rechte setzt, die auch das Recht auf ein 
Kind umfassen. 
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Cornelia Möhring: Reproduktive 
Rechte, insbesondere das auf Abtreibung, 
sind in den USA umkämpft – vor allem auch 
vor den Gerichten. Eine eindeutige Bewe-
gung gibt es nicht, Fortschritte werden er-
stritten, an anderer Stelle wird Terrain ver-
loren. Braucht es nicht ein verbindliches 
Recht durch die Verfassung? 

Sarah Leonard: Seit Roe vs. Wade [dem 
Urteil des Supreme Court von 1973, das den 
Zugang zum Schwangerschaftsabbruch als 
bundesweit geltendes Grundrecht durch-
setzte, Anm. d. Red.] erleben wir, wie die po-
litische Rechte das 
Recht auf Abtreibung 
kontinuierlich über 
die Gesetzgebung der 
Bundesstaaten und 
über Gerichtsprozesse 
beschneidet. Das Guttma-
cher-Institut hat die brei-
te Palette an Gesetzen 
und Praxen dokumen-
tiert, die Abtreibun-
gen für viele Frauen 
faktisch unzugänglich 
machen – in einigen 
Staaten gibt es bei-
spielsweise nur noch eine Ab-
treibungsklinik. Und: Der Rechten ist es 
auch gelungen, das medizinische Establish-
ment einzuschüchtern. Weniger als 0,2% 
der amerikanischen Ärztinnen und Ärzte 
führen Schwangerschaftsabbrüche durch. 
Medizinstudierende müssen nicht lernen, 
wie man einen Schwangerschaftsabbruch 
durchführt und die kleine Handvoll Ärztin-
nen und Ärzte, die Spätabbrüche vorneh-
men, fliegen oder fahren von Staat zu Staat. 
Die Anti-Choice-Bewegung hat seit langem 
einen terroristischen Flügel, der Ärztinnen 
und Ärzte ermordet, Massenerschießungen 
in Kliniken verübt, Ärzt:innen und Patien-
tinnen schikaniert und Entführungen be-
gangen hat.  

Wie Robin Marty argumentiert, müssen 
wir aufhören, uns beim Schutz der Abtrei-
bungsrechte auf die Gerichte zu verlassen. 
Dies wird durch den Tod der Verfassungs-
richterin Ruth Bader Ginsburg noch deutli-
cher – ein Tod, der wahrscheinlich zu einem 
äußerst konservativen Obersten Gerichtshof 
führen wird. Trumps Nachfolgekandidatin 

für Ginsburg, Amy Coney Bar-
rett ist eine Gegnerin von Ab-
treibungs- und Arbeitneh-
mer:innenrechten. Dennoch 
wird von den Republikanern 
versucht, sie als Vorbild für junge 
Frauen in der Tradition Ginsburgs auf-
zubauen. Wir stehen möglicherweise vor 
dem Ende staatlich garantierter Abtrei-
bungsrechte. Wir müssen uns organisieren, 
um bislang erkämpfte Rechte gesetzgebe-
risch zu schützen. Und wir müssen diese 
Leistungen selbst organisiert erbringen. Wir 
sind bei weitem noch nicht in der Lage, bei-
des im notwendigen Umfang zu tun. Es ist 
aber davon auszugehen, dass, wenn der 

Oberste Gerichtshof 
Roe vs. Wade stürzt, 
die fortschrittlichen 
Kräfte motiviert sein 
werden, härter als bis-
her zu kämpfen.  

 

Cornelia Möhring: 
Oft wissen Frauen doch 
sicherlich gar nicht, was 
das Gesetz des jeweili-
gen Bundesstaates be-

züglich ihrer reprodukti-
ven Rechte, des Zugangs zur 

Gesundheitsinfrastruktur und des Rechts 
auf Abtreibung regelt. Wie beeinflusst das 
ihre Lebensplanung? 

Sarah Leonard: Das umkämpfte Recht 
in Bezug auf Abtreibungen schafft enorme 
Unsicherheiten für Frauen. Einige Kliniken 
haben deshalb sogar eine Notiz auf ihren 
Anrufbeantwortern hinterlassen, in der sie 
den Patientinnen versichern, dass Abtrei-
bungen nach wie vor legal sind. Aber es sind 
nicht so sehr die Ungewissheiten, als viel-
mehr die tatsächlichen Einschränkungen, 
die den Zugang für ungewollt Schwangere 
erschweren. Verpflichtende Wartezeiten 
und unnötige, aber vorgeschriebene Unter-
suchungen zwingen Frauen zum Beispiel 
dazu, Arbeitstage frei zunehmen, lange 
Wegstrecken auf sich zu nehmen, Kinderbe-
treuung zu organisieren. Das führt oft dazu, 
dass sie die Frist für einen Schwanger-
schaftsabbruch versäumen oder sich eine 
Abtreibung schlicht nicht leisten können, 
weil ihnen das Geld für diesen Aufwand 
fehlt. Aus meiner Erfahrung, Frauen von 

»Wir müssen aufhören, 

uns beim Schutz der Ab-

treibungsrechte auf die 

Gerichte zu verlassen. 

Dies wird durch den Tod 

der Verfassungsrichterin 

Ruth Bader Ginsburg 

noch deutlicher.« 

https://de.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade
https://www.guttmacher.org/article/2018/12/state-policy-trends-2018-roe-v-wade-jeopardy-states-continued-add-new-abortion
https://www.guttmacher.org/article/2018/12/state-policy-trends-2018-roe-v-wade-jeopardy-states-continued-add-new-abortion
https://gen.medium.com/the-future-abortion-providers-of-america-9238b1664b93
https://gen.medium.com/the-future-abortion-providers-of-america-9238b1664b93
https://gen.medium.com/the-future-abortion-providers-of-america-9238b1664b93
http://robinmarty.pressfolios.com
https://www.politico.com/magazine/story/2019/03/20/overturning-roe-v-wade-abortion-rights-225820
https://www.politico.com/magazine/story/2019/03/20/overturning-roe-v-wade-abortion-rights-225820
https://www.politico.com/magazine/story/2019/03/20/overturning-roe-v-wade-abortion-rights-225820
https://www.nytimes.com/2019/06/13/magazine/abortion-mississippi.html
https://www.nytimes.com/2019/06/13/magazine/abortion-mississippi.html
https://www.nytimes.com/2019/06/13/magazine/abortion-mississippi.html
https://www.nytimes.com/2019/06/13/magazine/abortion-mississippi.html
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Abtreibungsterminen nach Hause zu be-
gleiten, weiß ich, dass das Nicht-bezahlen
-können oft ein großes Hindernis ist. Und 
immer wieder gibt es Berichte, dass Anti-
Choice-Ärzte Patientinnen darüber belü-
gen, wie weit ihre Schwangerschaft schon 
fortgeschritten ist, so dass sie das Zeit-
fenster verpassen, in dem Abtreibung ge-
setzlich erlaubt ist. 
 

Cornelia Möhring: Forscherinnen 
wie Susanne Staggenburg und Marie 
Skoczylas haben deutliche Unterschiede in 
den Perspektiven und Strategien der älte-
ren Pro-Choice-Bewegung und der vor 
allem von farbigen Frauen und einer neu-
en Generation von Feministinnen einge-
führten Begriffserweiterung und Perspek-
tive der ›reproduktiven Gerechtigkeit‹ 
herausgearbeitet. Darin werden die repro-
duktiven Rechte im breiteren Kontext von 
sozialen und ökonomischen Verhältnissen 
verortet. Was denkst du, in welchem Ver-
hältnis stehen diese unterschiedlichen 
Verständnisse zueinander und lassen sich 
die Widersprüche zwischen den feministi-
schen Bewegungen produktiv machen, um 
den feministischen Kampf gegen die rech-
ten Bewegungen und gegen autoritäre Po-
litik zu stärken? 

Sarah Leonard: Die Bewegung für 
reproduktive Gerechtigkeit wurde in den 
1990er Jahren von farbigen Frauen ange-
stoßen, um dem Fokus der bisherigen Be-
wegung auf Abtreibung entgegenzuwir-
ken. Stattdessen soll mit dem Begriff der 
reproduktiven Gerechtigkeit auf politische 
Forderungen aufmerksam gemacht wer-
den, die für eine gesunde und gerechte Re-
produktion erforderlich sind - von dem 
Recht auf Wohnraum bis zum Kampf ge-
gen Sterilisation. 1997 wurde die Organi-
sation SisterSong gegründet, um die 
Kämpfe und Initiativen mit dieser Per-
spektive zu vernetzen und zu unterstüt-
zen. Reproduktive Gerechtigkeit ist seit-
her zu einem zentralen Bezugspunkt lin-
ker Aktivist:innen geworden und diese 
Perspektive wird nach außen auch von 
Mainstream-Organisationen wie Planned 
Parenthood unterstützt. 

Wichtig zu verstehen ist allerdings, 
dass die großen Non-Profit-
Organisationen, die sich auf Abtreibungs-

rechte konzentrieren, zum Teil von wohl-
habenden Spendern finanziert werden. Sie 
tendieren oftmals dazu, hochrangige Mit-
arbeitende zu beschäftigen, die ihre politi-
schen Erfahrungen in der Demokratischen 
Partei gesammelt haben. Diese Faktoren, 
die Nähe zur etablierten Parteipolitik, 
hemmen diese Organisationen in ihrer 
Radikalität und engen den Handlungsra-
dius ein. Basisorganisationen wie das Na-
tional Network for Abortion Funds, die 
ganz klar in der Bewegung für reprodukti-
ve Gerechtigkeit verankert sind, sind un-
abhängiger und auch demokratischer. 

Es muss mittlerweile konstatiert wer-
den, dass die Hauptaktivitäten der größe-
ren Organisationen – Rechtsstreitigkeiten, 
Lobbyarbeit und die Wahl von Demokra-
ten – an ihrem Ziel, Abtreibungsrechte zu 
schützen, weitgehend gescheitert sind. Die 
Abtreibungsrechte wurden von konserva-
tiven Gerichten ständig zurückgedrängt. 
Gleichzeitig haben die Demokraten keine 
Angst vor Gruppen, die immer in ihrem 
Lager landen werden - das Engagement 
für die Abtreibungsrechte hat eine 
so niedrige Priorität, dass die 
Partei Joe Biden nomi-
nierte, der fast über sei-
ne gesamte Karriere 
hinweg das sog. Hy-
de-Amendment 
unterstützte, 
welches die Bun-
desfinanzierung 
von Abtreibun-
gen verbietet 
(und große 
Gruppen im La-
ger der repro-
duktiven Rech-
te haben sei-
ne Nominie-
rung nicht 
abgelehnt). 

Natürlich 
gibt es trotz 
unterschiedli-
cher Strategien 
zahlreiche politi-
sche Überschnei-
dungen zwischen pro-
gressiven Gruppen in 
dieser Frage. Aber es 
scheint sich im-

http://www.grenzgaengerin.eu
https://www.sistersong.net
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mer deutlicher abzuzeichnen: Wenn 
das Recht auf Abtreibung geschützt 
werden soll, dann muss die Strate-
gie in den Händen der radikaleren 
Gruppen liegen, die vorwiegend von 
farbigen Frauen geführt werden. 

 

Cornelia Möhring: In Europa 
wird die Frauenpolitik immer noch 
und wird immer wieder eng mit der 
Familienpolitik verknüpft, womit 
(gewollt oder ungewollt) traditio-
nelle Ansichten und Zuschreibun-
gen von Verantwortung, Rolle und 
Fähigkeiten von Frauen in der Ge-
sellschaft reproduziert werden.  

Wie wichtig sind Frauen- und 
Familienbilder in den Zukunftsvisi-
onen der Rechten in den USA? Wäre 
es sinnvoller, wenn  feministische 
Strategien in politischen Auseinan-
dersetzungen die Familienpolitik 
eher von frauenpolitischen Forde-
rungen, wie z.B. der reproduktiven 
Gerechtigkeit trennen? 

Sarah Leonard: Die Familie ist 
für die Zukunftsvision der Rech-

ten von wesentlicher Bedeu-
tung. Die Republikanische 

Partei ist in ihrem Kern ei-
ne Allianz zwischen kon-
servativen Christ:innen 
und neoliberalen Kapita-
listen wie den Koch-
Brüdern. Konservative 
Christ:innen betonen 
seit langem die Bedeu-
tung traditioneller, pat-
riarchalischer Familien-

strukturen. Aber 
auch die Neolibera-
len haben etwas da-

von. Soziale Dienst-
leistungen, die eigent-

lich öffentlich sein 
sollten – wie Gesund-

heitsversorgung, Alten-
pflege oder Kinderbe-
treuung – können leich-

ter gekürzt werden mit dem 
Verweis darauf, dass diese 

eigentlich ins Aufgabenfeld 
der Familie gehören. Neoli-

berale Rechte senken mit diesem 
Familienverständnis Staatsausga-
ben. Für eine politische Kraft, deren 
Existenzberechtigung die Senkung 
von Steuern ist, ist diese Ideologie 
enorm wichtig. Darüber hinaus hat 
die neoliberale Rechte herausgefun-
den, dass Abtreibung ein starkes 
Thema ist, um die Menschen dazu 
zu bewegen, die Republikaner zu 
wählen. Und je mehr Menschen die 
Republikaner wählen, desto leichter 
können sie ihre Anti-Steuer-Agenda 
durchsetzen. Es ist wichtig zu ver-
stehen, dass diese Bindungsfunkti-
on den Kampf gegen das Recht auf 
Abtreibung, für Leute wie die Koch-
Brüder, die sich ansonsten dafür 
nicht interessieren würden, für die 
Reichen sehr nützlich macht.  

Die Linke sollte dieser Vision das 
klare Bekenntnis zur Fürsorge als 
kollektivem Projekt und zur gesell-
schaftlichen Verantwortung dafür 
entgegensetzen, anstatt ausgehend 
von Kernfamilien zu denken, die 
ohnehin niemals die Norm waren, 
als welche sie die Rechte ausgibt. 
Anstatt also ›Frauenfragen‹ und 
›Familienfragen‹ voneinander zu 
trennen, sollten wir weniger über 
die Kernfamilie im Allgemeinen 
sprechen, sondern mehr über sozial 
organisierte Versorgung und Für-
sorge, die allen Menschen unabhän-
gig von ihrer Beziehung zu traditio-
nellen Familienstrukturen zugäng-
lich ist. 

» «

» «
» «

https://de.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries
https://de.wikipedia.org/wiki/Koch_Industries
https://edition.cnn.com/2014/12/14/politics/david-koch-gay-rights-abortion-democrats/index.html
https://edition.cnn.com/2014/12/14/politics/david-koch-gay-rights-abortion-democrats/index.html
https://rewirenewsgroup.com/article/2013/11/05/anatomy-of-the-war-on-women-how-the-koch-brothers-are-funding-the-anti-choice-agenda/
https://rewirenewsgroup.com/article/2013/11/05/anatomy-of-the-war-on-women-how-the-koch-brothers-are-funding-the-anti-choice-agenda/
https://newrepublic.com/article/132001/way-never
https://newrepublic.com/article/132001/way-never

