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Selten geworden: Debatte zum Thema
Schwangerschaftsabbruch
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
kaum eine andere Debatte wird in der Öffentlichkeit so scharf und unversöhnlich
geführt. Richtig ist, dass hinter dem Wunsch nach einem
Schwangerschaftsabbruch nicht selten tiefe Ängste oder Notlagen stehen.
Richtig ist aber auch, dass ein Schwangerschaftsabbruch immer die Beendigung
eines menschlichen Lebens ist. Schwangere Frauen stehen mit diesem Konflikt
oft allein, weil Väter, Familien und die Gesellschaft als ganze keine
Mitverantwortung für das sich entwickelnde Leben übernehmen und es keinen
Raum gibt, in dem es willkommen ist.
Bemühungen um den Schutz der Ungeborenen wird immer öfter nicht mit
Argumenten, sondern mit Diskursausschlüssen und verbalen Attacken
begegnet. Dass es auch anders sein kann, zeigte die Sendung „13 Fragen“ des
ZDF am 14. April. Befürworter und Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen
stritten miteinander um die Frage: „Ist Abtreibung ein Grundrecht?“
Die Debatte wurde hart geführt, denn letztlich treffen hier unvereinbare
Positionen aufeinander, die sich nicht harmonisieren lassen, wenn man ehrlich
bleiben will. Aber beide Seiten konnten ihre Grundpositionen deutlich machen
und dabei Einblicke in ihre persönlichen Geschichten und Motive geben, die
mitunter überraschend waren. Auch wenn es am Schluss keine Einigung gab
und geben konnte, gelangte die Sendung deshalb an einigen Stellen über
gängige Klischees und einen bloßen plakativen Schlagabtausch hinaus. Die
Sendung ist ein Jahr lang in der Mediathek des ZDF abrufbar.
Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter lesen. Gern dürfen Sie auch andere
darauf hinweisen. Gottes Segen und herzliche Grüße, Ihr
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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