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Alice Schwarzer, geboren 1942 in Wuppertal, arbeitet seit zwei 
Jahren als Publizistin in Paris. Sie ist eine der Initiatorinnen 
der »Aktion 218«. 
Die Selbstanklage »Ich habe abgetrieben«, die nach dem Vor
bild französischer Frauen nun auch Hunderte von deutschen 
Frauen im Sommer 1971 unterschrieben, hat ein von Staat und 
Kirche energisch gehütetes Tabu gebrochen und eine Diskussion, 
die bislang den »Experten« vorbehalten war, in die Öffentlich
keit getragen. Die Aktion gegen den Paragraphen 218 wurde 
von jenen initiiert, die von ihm betroffen sind: von Frauen. -
Alice Schwarzer sprach mit Frauen verschiedener Altersstufen 
und Berufe über die Abtreibung. In diesem Band stellt sie acht
zehn der Berichte zusammen, denen eines gemeinsam ist: sie 
sind Dokumente der Verzweiflung und der Ratlosigkeit, aber 
auch der Selbstbefreiung. Die Protokolle sind eine Herausfor
derung derjenigen, die sich in dieser Frage immer noch allein 
für kompetent halten; ihr politischer Stellenwert wird in dem 
Bericht der Sozialistischen Arbeitsgruppe zur Befreiung der 
Frau (München) und im Nachwort kommentiert. 
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Martha T., j6 Jahre, 6 Kinder, Hausfrau; Ehemann: 
Elektromonteur, München 

Die Kinderzeit war sehr sehr arg, gell. Ich hab a Stief
mutter ghabt. Und auch a Schwester, die ist gestorben. An 
Herzinfarkt. Angeblich. Ich weiß net, was da dahinter 
gesteckt hat. 
Gewohnt haben wir im Landkreis Altötting, hier in Bay
ern. Mei Stiefmutter, die hat mehr für sich gedacht. Die 
hat gschaut, daß sie an Mann kriegt, daß sie gut versorgt 
ist. Und bei die Leut groß gesagt: Ich will die Kinder a 
gute Mutter sein. Aber wie's wirklich ausgschaut hat: Wir 
haben Dresche gekriegt. Immer nur Dresche. 
Meine Schwester, die hat an Sprachfehler ghabt. An was 
das gelegen ist, weiß ich net. Hat auch die Schule nicht 
besuchen können. Irgendwie war die, wie man so schön 
sagt, geisteskrank. Das arme Ding. Einmal hat die Mutti 
sie zu Weihnachten so verdroschen, daß ihr das Aug halb 
rausgehängt ist. Ich war so sieben, acht Jahr. Und dann 
bin ich mal heimkommen, vom Milchholen, und da hat 
mei Stiefmutter aufgemacht und gebrüllt: Jetzt komm nur 
rein, du kriegst auch gleich deine Dresche. Und meine 
Schwester lag da, auf dem Boden, Arme und Füße ge
bunden, und auf den nackerten Po hat sie sie geschlagen. 
Unser Nachbar, der war Waisenrat. Der hat des öfteren 
rübergeklopft und gerufen: Ja, was ist denn wieder los. 
Können Sie wieder nix als Ihre Kinder verhauen. 
Und dann ist sie mit uns in den Keller runter, hat die Fen
ster zugeschlossen und hat uns da unten verdroschen. 
Ich wußte als Kind gar net, wohin. Es war furchtbar. 
Mein Vater, der war Schlosser in den Stickstoffwerken. 
35 Jahre lang. Im Krieg ist er nicht eingezogen worden, 
sondern hat Kriegsdienst gemacht in einer Munitionsfa
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brik. Und da ist er alle 8 oder 14 Tag heimkommen. Wenn 
wir uns beklagt haben über die Mutti, dann haben wir 
immer dazu gesagt: Aber bitte sag nichts der Mutti, sonst 
kriegen wirs dann doppelt, wenn du wieder weg bist. 
Einmal hat sie mich die Kellertreppe runtergestoßen. 
Zweimal 15 Stufen. Da hatte ich den Fuß verstaucht, rich
tig, gell. Mein Vater kam heim und ich habs ihm gesagt. 
Da hat er geheult und hat sich ins Zimmer eingeschlossen. 
Ich bin dann weggelaufen. An die 11, 12 Jahr werd ich 
gwesen sein. Ich war schon mal bei einem Bauern in Obing, 
und da bin ich wieder hin und halt geblieben. Hab gleich 
schwer arbeiten müssen. Na ja, dann bin ich halt so rum
kutschiert. Bei dem Bauern a paar Jahr, und dann mal 
wieder heim. Dann hats wieder Dresche geben, und ich 
bin heraufkommen nach München. 
Da fings an mit den schlechten Bekanntschaften. Eben 
mehr Bekanntschaften, will ich sagen. Mit 19 hab ich den 
ersten Abgang gehabt. Nicht gewollt. Das war durch die 
schwere Arbeit, gell. Damals hab ich serviert in Wirt
schaften. Mit den Männern gings immer eineinhalb, zwei 
Jahr. Immer wieder hab ich gesagt: Jetzt können die mich 
gern haben. Alle. Keine Freundin hab ich auch nicht ghabt 
- dann hab ich mich halt wieder an ein Mann angehängt. 
1956 hab ich einen kennengelernt, da hab ich gemeint, den 
kann ich völlig umkrempeln. Der hat sehr getrunken. Hab 
mich halt nicht belehren lassen. Bis es dann wieder pas
siert ist. 57, im Dezember, hab ich entbunden. Und 58, im 
Frühjahr, ist das Kind dann gestorben, weil's Fruchtwas
ser geschluckt hat. Aber das war vielleicht besser so. Der 
Vater, der ist nämlich dauernd im Gefängnis gsessen, der 
ist nicht zu bessern gewesen. 
Ende 58 hab ich den Vater vom Stephan kennengelernt. 
Das war ein Grieche, der Medizin studiert hat. Ich war 
damals in einer Kantine beschäftigt, und gewohnt hab ich 
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mit einer Freundin zusammen. Er ist da immer hinkom
men, hat mich einfach nicht in Ruh gelassen. 
Mit uns zwei wirds nie was, hab ich ihm gesagt. Du gehst 
wieder zurück nach Griechenland, und ich bin net soviel 
wie du. Es ist gescheiter, wir machen Schluß. Er hat mir 
dann gesagt, warum denn, ich lieb dich doch. Ja, und hei
raten? Des will ich noch net, ich will erst mein Studium 
fertig machen. 
Da hab ich dann den Fehler gemacht und Schluß gemacht. 
Da wüßt ich noch net, daß ich schwanger war. Später hab 
ich erfahren, daß er zur gleichen Zeit noch eine andere 
gehabt hat. Mein Sohn hat einen Stiefbruder, der ist im 
Dezember geboren und meiner eben schon früher, im 
Mai. 
Ich hab dann lange prozessieren müssen, daß er die Vater
schaft vom Stephan anerkennt. Das Kind hab ich ja dann 
gekriegt, was blieb mir denn andres übrig, gell. Da war 
eine sehr nette Hebamme, die hat gleich gesagt, na, nun 
dürfen wir aber langsam Schluß machen, weil, ich hatte 
ja den Abgang und das Ganze ehrlich zugegeben. 
- Nein, aufgeklärt hat mich keiner. Ich war damals ja noch 
so eine richtige Unschuld vom Land. Wirklich sehr dumm. 
Das Kind kam dann in ein Heim. Bis ich einen Platz be
kommen hab, nach einem Jahr, in der Teutoburger Stra
ße, im Mütterheim. Da bin ich dann mit Stephan eingezo
gen. 
i960, auf dem Oktoberfest, hab ich dann meinen Mann 
kennengelernt. Mit dem Taxi sind wir heimgefahren, weil 
es schon 11 Uhr war. Ich hab mich aber drei Straßen vor
her absetzen lassen. Damit er nicht sieht, daß ich im 
Mütterheim wohne. Beim nächsten Mal hab ich ihm dann 
die Wahrheit gsagt, daß es mit uns nichts Ernstes werden 
kann, weil ich doch ein lediges Kind hab. Das macht nix, 
hat er geantwortet, ich hab Kinder gern. 



Das fand ich nett, aber ich hab dann doch gemerkt, daß 
es nicht so das Richtige war. Er hat mich aber nicht in 
Ruh gelassen, hat immer vor dem Mütterheim gewartet. 
Ein Jahr später war ich das erste Mal mit ihm reingefal
len. Da war ich bei einem Arzt. Die Adresse hatt ich von 
meinen Nachbarinnen aus dem Heim. Der hat mir dann a 
Spritzen geben, und die Sach war wieder in Ordnung. Ich 
war schon im zweiten Monat gewesen. Aber dem Arzt hab 
ich das net gesagt. Der dachte, ich war im ersten. Gekostet 
hats zehn oder zwanzig Mark, der Rest ging auf Kasse. 
Damals waren wir verlobt. 
— Ja, wir sind beide katholisch, mein Mann und ich. 
- Ein schlechtes Gewissen wegen der Abtreibung? Nein, 
das hab ich nie gehabt. Ich weiß nicht, wieso. Aber da hab 
ich nie dran gedacht. Ich kann mir das einfach net vorstel
len. Ja, ab dem fünften Monat, wenn sich das Kind rührt, 
dann erkenn ichs an. Da kann ich sagen, das ist ein Leben. 
Aber vorher - das kann ich net begreifen. Vielleicht bin 
ich zu dumm oder was, aber mir gehts net in den Kopf. 
Es wird so viel geschrieben. 
Gleich 62 wars wieder soweit. Dann hat mein Mann mir 
gesagt: jetzt müssen wir heiraten. Dann hab ich gesagt: ja. 
Denn noch einmal ein Uneheliches und eventuell auch 
nichts bekommen, wie fürs erste .. . Das war mein größter 
Fehler, was ich überhaupt machen konnte. Ich hätt das 
Kind allein bringen sollen, und das wär auch groß ge
worden. 
Nach dem ersten, dem Mädchen, kam ein Jahr später, 63, 
gleich der Bub. Das ging laufend. Dann sind wir hier ein
gezogen. Mit den drei Kinder in diese Drei-Zimmer-Woh
nung. Damals war Stephan noch da. Aber mein Mann hat 
ihn nicht akzeptiert, hat in ihm immer das Kind von dem 
andern gesehen. Ich hab den Stephan dann ins Heim ge
geben. Hier gings ja nicht. Immer diese, wie soll ich sagen, 



diese seelischen Schläge. Der könnt ihm nichts recht ma
chen. Immer hat er gemeckert. Ich seh meine Kindheit 
jetzt noch mal, durch meinen Sohn. Aber ich bring einfach 
den Mut nicht auf, daß ich zu meinem Mann sag: Mensch, 
du Kerl du, mach daß du fortkommst! Eine andere hätt's 
vielleicht schon lang getan. Aber ich wüßt ja nicht, wohin 
mit drei Kindern. 
Dann im Januar 64 schon wieder. Aber jetzt reichts mir. 
Das muß weg. Bin ich wieder zum Arzt. Wieder Spritzen. 
Anschließend in die Klinik, zum Auskratzen. 
65, im April, wars wieder soweit. Wieder zum Arzt. Dann 
haben sies aber in der Klinik gemerkt. 
Zu meinem Mann hab ich gesagt: Jetzt hör mal, du kannst 
doch nicht immer so weitermachen. Du mußt doch auch 
mal a bißerl Rücksicht nehmen und nicht einfach so drauf
losarbeiten. Er hat praktisch sein Vergnügen, und ich hab 
das andere. Da hat er mir gesagt, er könnt das nicht. Er 
ist Südländer, und das ist seine Natur. 66 war ich wieder 
schwanger. Und da hab ichs nochmal versucht, bei meinem 
Arzt. Aber der hat mich angeschrien: Was wollen Sie denn, 
hat er gesagt, ich kann das nicht mehr machen, Sie haben 
ja schon so viele Schwangerschaften, das geht nicht, ich 
hab ja einen Brief bekommen von der Klinik. 
Das war ein ziemlich alter Arzt. Ich glaub, später ist er 
dann aufgefallen, hat alles weggenommen gekriegt. 
Da bin ich in die Schweiz gefahren. Vorher war ich noch 
bei Ärzten in München. Aber die haben mich alle wieder 
nach Haus geschickt. Mein Mann hat mir nur Vorwürfe 
gemacht. Ich war diejenige, die schaun mußte, daß es wie
der wegkommt. Dann hat er von der Schweiz gehört. Bin 
ich gefahren. Samstag, Sonntag, ganz alleine. Erst nach 
St. Gallen. Da hab ich dann die Telefonbücher durchge
blättert und einfach einen x-beliebigen Arzt angerufen. 
Da war eine Frau am Telefon. Mein Mann ist nicht da, 
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hat sie gesagt. Es kommen viele deutsche Frauen zu uns, 
aber das ist sehr schwierig, da braucht man erst mal ein 
psychiatrisches Gutachten, und man muß mindestens 
i j Tage in der Schweiz sein. 
Dann bin ich weitergefahren nach Zürich, am Sonntag. 
Auch wieder rumgesucht im Telefonbuch. Nix. Da hab 
ich einfach die Bedienung im Bahnhofscafe gefragt. Da 
kannte mich ja niemand. Die hat mir das gleiche gesagt 
wie die Arztfrau, und daß es 1500 Franken kostet. Da 
bin ich wieder heimgefahren. Ich hatte ja nur 200 Mark. 
Na, und dann hab ich mir gedacht, du mußt es halt brin
gen. 66. Nach der Geburt hat mir der Arzt gesagt, kom
men Sie in sechs Wochen wieder, dann machen wir eine 
Unterbindung. Es reicht jetzt. Und was war? Ich hab den 
Antrag schon aufgesetzt gehabt, brauchte nur noch die 
Einwilligung von meinem Mann. Der aber hat erst heim
geschrieben, was seine Familie meint. So unselbständig ist 
der. Und seine Mutter hat geantwortet, sie ist nicht mit 
der Operation einverstanden, da ist man dann immer nur 
ein halber Mensch, und dann hast du - also mein Mann -
auch dein Vergnügen nicht mehr. Also keine Operation. 
Eine Zeitlang hat mein Mann sich in acht genommen. 
Aber da war er dann unausstehlich. 
Und dann, gleich 67, war wieder eins unterwegs. Mein 
Mann hat dann von einem jugoslawischen Arbeitskolle
gen eine Adresse gekriegt. Ich nach Zagreb. Aber die Ad
resse existierte gar nicht. Nummer 14 war das an einem 
Platz, und das ging nur bis 4 oder 5. Da war ich auch 
ganz allein. Es war schon dunkel, als ich ankam. Ich hab 
dann übernachtet. Am andern Tag hab ich ein Taxi ge
nommen - die können zum Glück alle deutsch - und ge
sagt: ich möchte zu einer gynäkologischen Klinik. Der 
wußte gleich Bescheid. In der Klinik haben sie mir dann 
gesagt: Können wir nicht mehr machen, ist schon zu groß. 
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Damals war ich im vierten Monat. Es hat halt so lange 
gedauert, bis wir die Adresse gefunden haben. 
Das war dann das fünfte, die Claudia. Die hab ich im 
Schwabinger Krankenhaus entbunden, und da haben sie 
mir dann endlich irgendwie die Pille empfohlen, im 
Schwabinger Krankenhaus. Gleich drei, vier Packungen 
haben sie mir mitgegeben. Bis dann der Arzt nach zwei 
Jahren gesagt hat: Machen wir mal Pause für ein Viertel
jahr. Sag ich, was mach ich denn da? Ja, sagt er, das müs
sen Sie mit Ihrem Mann besprechen. 
Ja, und da ist halt das sechste gekommen. Mit Schutz, mit 
dem Gummi. Muß wohl schon eine alte Ware gewesen sein. 
Wenn mir früher jemand gesagt hätt, du bringst sechs 
Kinder . . . ach Gott. An Scheidung hab ich eigentlich von 
Anfang an gedacht. 
Liebe wars nicht. Mehr, um versorgt zu sein. Ich hab nur 
im Kopf gehabt: jetzt kriegst du nochmal ein Uneheli
ches . .. 
Jetzt kann ich, Gott sei Dank, kein Kind mehr kriegen. 
Die wollten mir den Eileiter unterbrechen, aber meine 
Bauchdecke war so schwabblig, da konnten sie gar nicht 
durch. Mir war alles egal. Ich hab gesagt, macht, was ihr 
wollt, bloß daß ich keins mehr kriege. Da haben sie mir 
die Gebärmutter rausgenommen. 
Nach der Operation hat ihm der Arzt gesagt: Schonen 
Sie Ihre Frau sechs Wochen. Aber tatsächlich, nach höch
stens vier Wochen, dann könnt ers nicht mehr aushalten. 
Ist ja auch verständlich, als Südländer, gell. Ich hab da 
jetzt immer so Bauchschmerzen. Das kommt bestimmt 
daher. 
Jetzt will er auch noch nach Italien zurück. Da geh ich 
nicht mit. Da laß ich mich scheiden. Ich hab einen richti
gen Ekel vor ihm. Mit dem kann ich nimmer ins Bett 
gehen. Wo er doch auch so gegen meinen großen Sohn ist. 
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Ich komm mir vor wie eine Ein-Mann-Hure. Der ist 
nur freundlich, wenn er was haben will. 
Da heißts immer, Kinder sind Gottesgeschenk. Aber wo 
ist denn da der Sinn? Das versteh ich net. Hoffentlich 
bring ich die, die ich hab, wenigstens gut durch. Wenn ich 
midi scheiden lasse, will ich auf jeden Fall die Kinder ha
ben. Die paar Jahre vorm Altwerden, daß ich da noch 
was machen kann. 
Ich hab ja selbst jetzt noch was ganz andres im Sinn. Frü
her wollt ich immer Friseuse werden. Oder Fotomodell. 
So gern tat ich mal ins Platzl reingehen, ach, da brauch 
ich gar nicht dran denken. Was, sagt er, bist du verrückt? 
Eine Mutter von sechs Kindern kann doch nicht fortgehn. 
Die muß im Haus bleiben. 
So ein Leben. Wohlgemerkt, wenn ihm das Kindergeschrei 
zuviel wird - adios. Dann geht er ins Kino. Der bleibt 
nicht mal bei den Kindern, damit ich mal ins Kino kann 
oder ins Cafe. Das ist ja gar nicht drin. In Italien hat sich 
die Frau unterzuordnen. 
Ich bin jetzt 37. Soll ich so weitermachen? Schon vor Jah
ren hab ich mit der Fürsorgerin gesprochen, wegen einer 
Scheidung. Die hat mir gesagt, ja, wenn das so ist, dann 
nix wie weg von Ihrem Mann. 
Zwei gehn jetzt zur Schule, der Junge ist im Heim und 
drei hab ich daheim. Seit kurzem geh ich heimlich ein 
paar Stunden am Tag arbeiten. Mein Mann darf das gar 
net wissen. Aber ich komm halt net aus. Vormittags geh 
ich von zehn bis eins packen im Supermarkt, im Keller, 
da müssen die Kleinen mit, denn Kindergarten ist für mich 
nicht rentabel, der ist ja nur den halben Tag. Ganztags ha
ben Berufstätige, Ledige und Geschiedene Vorrang. 
Wenn ich mal Zeit hab und Geld, dann werd ich mich mit 
einem Rechtsanwalt beraten wegen der Scheidung. We
nigstens mal beraten. 



Karin M., 18 Jahre, Stenotypistin, Köln 

Ich habe die Volksschule besucht und danach zwei Jahre 
lang die Handelsschule. Seit ich siebzehn bin, arbeite ich 
in einem großen Kölner Werk als Stenotypistin. 
Ich bin das einzige Kind. Meine Eltern haben mich adop
tiert, als ich drei Monate alt war. Meine richtige Mutter 
lebt noch, und ich soll auch Geschwister haben. Aber es 
interessiert mich nicht, sie kennenzulernen. Meine Eltern 
haben mir erzählt, daß mich meine leibliche Mutter weg
geben mußte, weil ihre Mutter es wollte. Meine Mutter 
hatte nämlich schon mehrere uneheliche Kinder. Ich hab 
das alles erfahren, als ich acht Jahre alt war. Ein kleiner 
Schock war's schon, aber ich hab es schnell überwunden. 
Meine Eltern haben sich oft wegen mir gestritten. Die 
waren sich nie einig, was ich durfte und was ich nicht durf
te. Voriges Jahr ist meine Mutter gestorben. Anfangs hab 
ich mich mit meinem Vater nicht so richtig verstanden, 
weil ich immer mehr Vertrauen zu meiner Mutter hatte. 
Aber seit einem halben Jahr geht's besser. 
Aufgeklärt worden bin ich mit elf Jahren von meiner 
Mutter. Aber da wüßt ich schon so einiges. Man hört ja 
so allerhand auf der Straße. 
Den Klaus hab ich vor vier Jahren kennengelernt, im 
Haus der offenen Tür. Er war mein erster Freund. Er ist 
fünf Jahre älter als ich und von Beruf Fahrer. Seine Fa
milie kenn ich seit zwei Jahren, und zu seiner Mutter hab 
ich Mutti gesagt. Ich bin öfter mit ihm und seinen Eltern 
weggefahren, auch in Urlaub. Wir wollten uns jetzt ver
loben und heiraten. 
Als ich fünfzehn war, haben wir zum ersten Mal zusam
men geschlafen. Natürlich hatte ich Angst davor, schwan
ger zu werden. Ich hab ihm immer wieder gesagt: Paß auf. 
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Aber er hat ja diese Dinger benutzt und unterbrochen 
haben wir auch. Pille gab's ja noch nicht. 
Zwei Mal hab ich gedacht: Jetzt ist es passiert. Einmal 
waren meine Tage fünf Tage lang ausgeblieben, einmal 
sechs Tage lang. 
Im April dieses Jahres war ich zum ersten Mal bei meinem 
Arzt wegen der Pille. Ich bin schon sechs Jahre bei ihm in 
Behandlung, der kennt mich sehr gut. Er hat mir dann 
gesagt, meine Gebärmutter wäre zu klein, und er wollte 
mir die Pille erst in drei Monaten verschreiben, wenn ich 
achtzehn wäre, bis dahin sollte ich noch warten. 
Achtzehn werd ich heute in zwei Wochen, aber jetzt ist es 
zu spät. Jetzt bin ich in der siebten Woche schwanger. 
Mit meinem Freund ist - seit drei Wochen Schluß. Ich 
weiß gar nicht so richtig, wie das passiert ist. Samstag vor 
vier Wochen war mein Vater nicht da, und mein Freund 
hat bei mir übernachtet. Als ich dann am nächsten Sonn
tag wie üblich bei seinen Eltern war, da haben sie nicht 
mehr mit mir geredet. Klar, die wußten ganz genau, daß 
wir schon länger zusammen schliefen. Ich hab ja auch 
schon oft bei ihm übernachtet, er hat nämlich eine separate 
Wohnung im selben Haus wie die Eltern. 
Na, ich bin dann nach Hause gegangen und hab auf mei
nen Freund gewartet - der tauchte aber nicht auf. Auch 
nicht in den folgenden Tagen. Mitten in der Woche rief 
mich dann seine Mutter an und sagte: Ich rufe im Auftrag 
vom Klaus an; er hat keine Lust mehr. Von ihm selbst 
habe ich nichts gehört. 
Eine Woche drauf sollte ich meine Regel bekommen. 
Nichts. Ich hab noch eine Woche gewartet und bin dann zu 
meinem Arzt. Der hat einen Test gemacht und mir gesagt: 
Ja, Sie sind schwanger. Kommen Sie im August wieder. 
Der denkt natürlich, ich würde das Kind austragen. 
Ich hab mir dann eine Bescheinigung geben lassen und 
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noch am gleichen Abend einen Freund gebeten, den Brief 
von mir dem Klaus zu bringen. Der kam dann auch gleich 
in das Lokal, in dem ich auf ihn gewartet hab. Das erste 
war, daß er mir vorgehalten hat: Meine Freunde haben 
dich mit 'nem Türken gesehen. Und mit 'nem Soldaten. 
Dat Kind ist nicht von mir. 
Stimmt natürlich nicht. Ich war in den zwei Wochen nur 
mit meiner Freundin zusammen gewesen. Aber ich hab 
mir in der letzten Nacht gleich gedacht, daß was passiert 
war. Als wenn er's mir sozusagen noch anhängen wollte. 
Ich hab ihm dann gesagt, er soll machen, daß er raus
kommt. Seitdem hab ich nichts mehr von ihm gehört. 
Gleich am Montag darauf bin ich noch zu seinen Eltern. 
Die wußten schon Bescheid. Und obwohl er sonst immer 
so von denen bevormundet worden ist, hat mir da seine 
Mutter geantwortet: Das geht mich nichts an. Klaus 
glaubt, es nicht gewesen zu sein. Du kannst ja das Kind 
kriegen, dann können wir immer noch eine Blutprobe 
machen. Heiraten wird er dich auf keinen Fall. Hilfe oder 
Geld hat sie mir nicht angeboten. Da hab ich das erste 
Mal alles so richtig begriffen. Bis dahin hatte ich immer 
noch irgendwie gedacht, das wird schon wieder gut. Wir 
hätten ja heiraten können. Das wäre nicht so schlimm 
gewesen. Er hat ja schon eine Wohnung, und mit unseren 
beiden Gehältern . . . Aussteuer und alles hatten wir auch 
schon, auch ein gemeinsames Sparbuch. Das Geld hat er 
mir noch eine Woche danach gebracht, aber nur, weil mein 
Vater Theater gemacht hat. 
Ich war total fertig. Ich hab die ganzen Nächte durch ge
heult. Wie kann man als Junge bloß so reagieren? Wenn 
man doch mit einem Mädchen so lange geht, muß man 
doch immer darauf gefaßt sein, daß mal was passiert. 
Ich hab dann so eine richtige Wut gekriegt. Heute würde 
ich den nicht mehr heiraten, auch wenn er wollte. Ich 
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meine, ich hab zwar noch viele Erinnerungen, zu Hause, 
und Fotos in der Tasche und so .. . Aber er hat ja auch 
schon 'ne andere. Gleich, nachdem er 'ne halbe Woche mit 
mir Schluß hatte. Ich kenne sie nicht, aber die ist, glaub 
ich, ein Jahr jünger als ich. Das machen ja Männer öfters, 
daß sie sich gleich 'ne andere nehmen. Die wollen einen 
damit ärgern. Aber das klappt bei mir nicht. 
Mit meinem Vater kann ich über all das gar nicht reden. 
Wenn ich dem sage, daß der Klaus das abstreitet - der 
kommt auf die Idee und rennt mit dem Messer hin. Nur 
mit meiner Freundin hab ich darüber gesprochen. 
Ich hab lange überlegt, was ich tun kann. Ich könnte das 
Kind ja auch kriegen und es dann in Pflege geben. Mein 
Freund müßte dann soundsoviel monatlich zahlen, und 
die Stadt gäb auch was dabei. Aber - ich hab auch schon 
mal gedacht, wenn's ein Junge wird, es kann ja sein, daß 
ich dann irgendwie den Haß auf das Kind übertragen 
würde. Das würde mich eben immer an ihn erinnern. 
In ein Heim oder so möcht ich es auf gar keinen Fall 
geben. Ich hab das ja selbst erlebt, wie das so ist. Wenn 
ich's auch gut hatte. Ne, da bin ich strikt dagegen. So gut 
sind die Heime ja heut noch nicht. Und ohne Vater . .. 
Entweder krieg ich ein Kind, wo der Vater dabei ist, oder 
keines. Und es ist ja auch schwer, noch einen Freund zu 
finden, wenn man schon ein Kind hat. Mir schwirrt jetzt 
so allerhand im Kopf rum, aber ich muß trotzdem immer 
ein fröhliches Gesicht machen, weil die Leute ja sonst di
rekt sehen, was los ist. Obwohl ich schwanger bin, hab ich 
im letzten Monat drei Kilo abgenommen. 
Dann hab ich von den Tropfen gehört, die bei manchen 
helfen. Ich denk, versuch's mal. Drei Tage lang hab ich die 
Dinger genommen. Es hat aber nichts geholfen. 
Mit dem Kind könnte ich im Moment ja auch noch gar 
nichts anfangen. Mir ginge dann eine Menge flöten. Ich 
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wollte mir einen Wagen kaufen und alles. Und meine 
Freiheit überhaupt, Reisen und so. Und ich will ja auch 
noch weiterkommen. Ich müßte ja arbeiten und könnte 
mich in den ersten Jahren überhaupt kaum um das Kind 
kümmern. Ne, da ist es doch besser, wenn es nicht auf die 
Welt kommt. 
Jetzt hab ich eine Adresse von einem Arzt gekriegt. Da 
geh ich übermorgen hin. Das kostet natürlich was. Ich 
muß dann jemand finden, der mir das leiht, und es mit 
monatlich 100 Mark zurückzahlen. Angst hab ich über
haupt nicht. Wenn's doch ein Arzt ist. Nach London aller
dings möcht ich nicht fahren. Man hört ja von Kurpfu
schern da drüben. Außerdem kann ich mir auch nicht er
lauben, so weit wegzufahren. Dann merkt mein Vater ja 
was. Und der ist gegen Abtreibung. Warum, weiß ich 
nicht. 
Von Freunden und so hab ich natürlich erst mal die 
Schnauze voll. 
Dem Klaus würde ich nie erzählen, daß ich das mit der 
Abtreibung gemacht hab - wenn es klappt. Man weiß 
nie. Nachher zeigen mich seine Eltern noch an. Ne, ich 
sag einfach, ich hab meine Tage wieder. Es ist alles in 
Ordnung. 



Margot M., 27 Jahre, 2 Kinder, verheiratet; Ehemann: 
Maurerpolier, Monheim 

Wir waren Nachbarskinder und wollten immer schon hei
raten, aber meine Mutter war dagegen. Er war nämlich 
ein richtiger Künstlertyp, spielte Jazzmusik und hatte 
früher schon so lange Haare. Ja, und da haben wir uns 
gesagt, gucken wir eben, daß wir schnell ein Kind kriegen, 
dann müssen wir ja heiraten. Ich hatte damals meine Leh
re als Arzthelferin aus, und er war auch mit der Lehre 
fertig. 
Mit achtzehn hab ich das Kind bekommen. Aber meine 
Mutter hat mir die Erlaubnis zum Heiraten nicht gegeben 
und midi vor die Tür gesetzt. Meine Mutter ist Krieger
witwe, und ich bin die einzige. Ich hab dann in einem 
katholischen Mädchenwohnheim gewohnt. Das Kind 
mußt' ich ins Kinderheim geben. Alles in Düsseldorf. 
Mit dem Nachbarjungen war inzwischen Schluß. Seine 
Band hatte nämlich einen Preis gewonnen und war viel 
im Ausland und so. Dann hab ich meinen jetzigen Mann 
kennengelernt. Er war sechs Jahre älter als ich und sehr 
nett, auch mit dem Kind. Kurze Zeit später haben wir 
geheiratet. Das Kind kam dann aus dem Heim - war ja 
auch kein Zustand. 
Zehn Monate danach hab ich ein zweites Kind gekriegt. 
Und direkt danach wurde ich wieder schwanger. Das war 
zwar ein bißchen dicht hintereinander, aber was soll man 
machen. 
Drei Tage nach der Geburt, mir kam das schon so komisch 
vor, hat die Ärztin mir gesagt: Ihr Kind ist völlig ver
blödet, mongoloid heißt das. Außerdem hat's einen Herz
fehler, und das Becken ist verkrümmt. Wenn Sie Glück 
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haben, wird es zwölf Jahre alt, haben Sie Pech, wird es 
dreißig. 
Ich hab damals sehr geweint. 
Wir sind dann sofort zum Kinderarzt und zur Mütterbe
ratung, um das bestätigt zu kriegen, und alle haben ge
sagt, es stimmt, ihr Kind ist schwachsinnig. Dabei hat sich 
dann noch rausgestellt, daß meine Älteste auch geistig be
hindert ist. Sie war damals drei und konnte noch nicht 
richtig sprechen und auch nicht laufen. Wir dachten immer, 
das wären noch Schäden aus dem Heim, Hospitalismus 
nennt man das. Aber war's nicht. Es waren Geburtsschä
den. Als sie auf die Welt kam, hat sie nicht genug Sauer
stoff gekriegt. 
Jetzt hatte ich also zwei schwachsinnige Kinder. Und das 
alles in der engen Zwei-Zimmer-Wohnung. Wenn ich mit 
dem Baby mal rausging, und ich traf im Flur unsern 
Nachbarn, dann schrie der: Gehn Sie mir aus dem Weg, 
ich kann das Kind nicht sehen, da wird mir schlecht! 
Mir fiel das gar nicht mehr auf. Es war ja schließlich mein 
Kind. 
Gleich nach dem dritten bin ich zum Arzt gegangen wegen 
der Pille. Aber die hat mein Arzt mir nicht verschrieben, 
weil ich eine Trombose habe. Na, dann haben wir das 
eben weiter mit Unterbrechen gemacht. Das andere, 'nen 
Schutz, das wollte mein Mann nicht. Das kann er nicht 
leiden. 
Ich hatte nur noch Angst. Am liebsten wär ich gar nicht 
mehr mit ihm zusammengewesen. Aber wir sind ja ver
heiratet. Da muß man ja seinen ehelichen Pflichten nach
kommen, wie man so sagt. 
Wenige Monate danach war ich wieder schwanger. Mei
nem Mann hab ich nichts gesagt. Ich hab mich geschämt, 
hab geglaubt, das liegt an mir. Mein Mann war ja früher 
schon mal verlobt, und da ist nie was passiert. 
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Nach dem dritten hat mein Mann angefangen zu trinken. 
Oft hat er mich beschimpft: Bei euch in der Familie sind 
alle bekloppt, du kriegst nur Idioten! und so. Dabei war's 
beim ersten wirklich nur Zufall. Das kann ja jedem pas
sieren, das mit dem Sauerstoffmangel. Das war ja in einem 
ganz kleinen Krankenhaus und ohne Arzt, nur mit einer 
Hebamme, einer Nonne. 
Wie ich dann wieder schwanger war - wenn ich ihm das 
gesagt hätte, der hätte ja nur noch mehr getrunken, oder 
er wäre abgehauen und hätte mich ganz alleingelassen mit 
den Kindern. 
Ich bin dann zu meinem Arzt, zu dem, der mir die Pille 
nicht verschrieben hat. Den hab ich gefragt: Können Sie 
mir nicht helfen? Ich hab doch die kranken Kinder. 
Er konnte mir nicht helfen. Ich kann doch nicht wegen 
Ihnen kriminell werden, hat er gesagt. Und es wäre eine 
Zumutung, daß ich ihm überhaupt so eine Frage stelle. 
Ich hab mich nachher selbst geschämt und mir gesagt: Wie 
konntest du dem Mann auch die Frage stellen. Drei, vier 
Ärzte hab ich noch aufgesucht. Ohne Ergebnis. - Nein, 
niemand hat mir gesagt, daß ich eventuell eine legale 
Schwangerschaftsunterbrechung beantragen könnte. 
Dann, im zweiten Monat, hab ich einen Selbstmordver
such gemacht. Nachmittags, die Kinder waren am Schla
fen, und mein Mann hat getrunken. Das war ja für ihn 
auch schrecklich: zwei solche Kinder und die enge Woh
nung. 25 Tabletten hab ich geschluckt. Dann haben sie mir 
im Krankenhaus den Magen ausgepumpt. Nachbarn hat
ten mich gefunden. In der ersten Nacht hab ich der Nacht
wache alles erzählt, was ich so auf dem Herzen hatte, mit 
der Schwangerschaft und so. Aber ich hab sie gebeten, 
meinem Mann nichts zu sagen. Das hat sie auch nicht ge
tan. Was sollte ich auch meinen Mann noch damit bela
sten. 
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So eine Woche lang ging es gut, und dann fing er wieder 
an zu trinken. In der Zeit kriegten wir unsre neue Woh
nung, hier in Monheim. Hier wohnen fast nur Düsseldor
fer. Beim Umzug hab ich immer extra schwer geschleppt, 
weil ich dachte, vielleicht verlierst du das Kind. Alles um
sonst. 
Hier kannte ich ja gar keinen, keinen Arzt und nieman
den. Da hab ich es dann selbst gemacht. Zwei Wochen 
lang hab ich ein Schiaudikatheter eingeführt und dringe-
lassen. Den ganzen Tag. Nur abends hab idi's nicht ge
macht. Weil ich dachte, wenn das klappt, nachts, dann 
verblutest du. 
Nach zwei Wochen kam unten Blut raus. Aber ich hatte 
gehört, das muß man dann noch drinlassen, weil es sonst 
wieder aufhört zu bluten. Hab ich es also noch ein paar 
Tage dringelassen. Dann hab ich auf einmal ganz viel 
Blut verloren, morgens früh. Im Krankenhaus hab ich 
immer nur gedacht: Jetzt halten die das. Aber ich hab 
dann eine Fehlgeburt gehabt. Ich hatte ganz hohes Fieber 
und konnte keine Penicillin-Spritzen kriegen, weil ich 
gegen Penicillin allergisch bin. Da lag ich dann so ziemlich 
auf der Kippe. 
Nach vierzehn Tagen kam ich raus. Ein schlechtes Gewis
sen hab ich nicht gehabt. Ich hätte ein schlechtes Gewissen 
gehabt, wenn ich das Kind geboren hätte. Ich konnte doch 
nicht noch so eins in die Welt setzen. 
Vor vier Wochen hat eine Freundin von mir genauso ab
getrieben, auch mit dem Schlauch. Die wäre auch beinah 
draufgegangen. Nach England fahren oder so konnte sie 
nicht. Dazu hat sie kein Geld. 
Mein Mann hat es damals natürlich auch gemerkt, wie 
das dann passiert war mit der Fehlgeburt. 
Ein Vierteljahr danach ist das mongoloideKind gestorben, 
aber nur, weil es hier in Monheim nachts keine Ärzte 



gibt. Es hatte Fieberkrämpfe, und wir sind vier Stunden 
lang vergeblich rumgelaufen. Als wir dann in Leverkusen 
endlich einen Arzt gefunden haben, war es eine halbe 
Stunde später tot. 
Aber vielleicht war es auch besser so, vor allem für das 
Kind. Trotzdem war's schrecklich für mich. Es war ja 
mein Kind. 
Mein Mann trinkt noch immer. Wenn er um vier nach 
Hause kommt, jetzt im Sommer, ißt er erst, dann legt er 
sich auf den Balkon, daneben eine Flasche Bier. Seit kur
zem schlägt er mich. Einmal hab ich mich gewehrt. Das 
tu ich nie wieder. Am ganzen Körper war ich blau. Ich 
hab auch ein Attest. Den Kindern tut er nichts. Die müs
sen nur ruhig sein. Er ist ja auch abends müde von der 
Arbeit. 
Gesprochen hab ich noch mit niemandem über all das. Ich 
hab hier zwar Kontakt mit einer Nachbarin, aber mit der 
könnte ich über sowas nicht reden. Wir gehn mal zusam
men spazieren oder so, aber im allgemeinen bin ich ganz 
für mich allein. Ich lese viel, bastle oder mache Handar
beiten, wenn ich nichts zu tun hab. 
- Sicher hab ich auch schon mal an Scheidung gedacht, 
schon oft. Und ob. Aber bis August hab ich ja noch die 
Möbel zu zahlen, jetzt noch einen Monat. Ich kann 
das ja allein nicht. Und die Jüngste kommt erst im Herbst 
in die Schule, dann kann ich vielleicht wieder arbeiten 
gehen. Ich nehme jetzt die Pille, trotz Trombose. Sollte 
ich trotzdem noch mal ein Kind kriegen, würde ich es 
jederzeit abtreiben, jederzeit. Nur mit dem Schlauch nicht 
mehr. 
Bisher mußte ich ja im Haus sein. Die Kleine ging ja nur 
halbe Tage in den Kindergarten von der Arbeiterwohl
fahrt. Und das auch nur, weil ich im Vorstand der Ar
beiterwohlfahrt hier in Monheim bin. Da mach ich jedes 
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Jahr Kinderstadtrand-Erholung und zu Weihnachten Pa
ketaktion für die Alten. 
Ich bin in der SPD, mein Mann auch. Ich bin seit drei 
Jahren drin. Früher war ich in der Gewerkschaftsjugend 
und bei den Falken. Mein Großvater war schon in der 
SPD, und meine Mutter ist seit fünfzig Jahren drin. 
Heute ist sie siebenundsechzig und halb blind. Ich fahre 
jede Woche hin und mache ihr alles sauber. Eigentlich ist 
sie pflegebedürftig. Aber ich werde ja hier gebraucht, von 
meinen Kindern und meinem Mann. 
Jetzt, wo er mich auch noch schlägt, da sag ich ihm manch
mal: Jetzt ist Schluß, ich laß mich scheiden! Aber der ant
wortet nur: Mach doch, dann kannst du ja sehen, wie du 
satt wirst. 



Cornelia C., 32 Jahre, 1 Kind, Buchhändlerin; Ehemann: 
Journalist, Hamburg 

Als junges Mädchen war ich eine sehr überzeugte Katholi
kin. Ich ging in die Kirche und war sogar Gruppenführe
rin in einem katholischen Jugendclub, Eigentlich wollte 
ich Missionarin werden, aber dann bin ich mit sechzehn 
von der Schule, ich war in Mathematik schlecht und moch
te auch nicht mehr so recht, und dann hab ich eine Buch
händler-Lehre angefangen. Da fing ich an zu lesen und 
begann, kritischer zu werden. 
Freundschaften mit Männern hatte ich in der Zeit schon, 
aber es kam nie zu irgendwelchen physischen Kontakten, 
weil ich ja Jungfrau bleiben wollte und mußte. Ich bin als 
Tochter eines Beamten mit drei Geschwistern in Nürnberg 
aufgewachsen und bekam von Anfang an die Vorstellung 
mit, daß jede geschlechtliche Betätigung außerhalb der 
Ehe Sünde sei. 
Ich lernte dann bald meinen ersten Mann kennen. Wir wa
ren vier Jahre befreundet, übten vier Jahre Enthaltsam
keit, und gleich der erste Versuch brachte mir eine 
Schwangerschaft ein. Ich erzählte das meinem Vater, und 
der sagte gleich: Ja, dann müßt ihr natürlich sofort hei
raten. Unemanzipiert und unerwachsen wie ich damals 
war, hab ich das auch getan. Dabei hatte ich gerade in 
der Zeit, in der ich schwanger wurde, starke Zweifel, ob 
ich diesen Mann wirklich liebte. Ich merkte, wenn er in 
den Semesterferien weg war, dann hatte ich immer an
dere Freunde und freute mich auch gar nicht, wenn er 
wiederkam. 
Letzten Endes aber trat ich dann die Flucht nach vorn an. 
Ich dachte, na prima, so kommst du endlich vom verhaß
ten Elternhaus weg. Und ich stellte es mir ganz schön vor, 
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ein Kind zu haben. Damals war ich zwanzig. Das Kind 
kam auf die Welt und war zwei Monate später tot. Ich 
schloß mich dann sehr an meinen Mann an. Er war eigent
lich immer viel kühler. Aber dieses gemeinsame Erlebnis 
mit dem toten Kind hat uns natürlich sehr aneinander ge
bunden. 
Ich ging dann wieder arbeiten. Aber von dem Gedanken 
an ein Kind kam ich nicht mehr so richtig los. Mittlerweile 
stand's mit meiner Ehe gar nicht mehr gut. Wir harmo
nierten sexuell überhaupt nicht. Der Grund war unsre völ
lige Unerfahrenheit auf beiden Seiten. Ich hab damals 
verflucht, vorher noch keine Kontakte gehabt zu haben, 
denn dann hätte ich auch gemerkt, daß es mit diesem 
Mann nie gut gehen würde. Aber ich war ja so unaufge
klärt, daß ich erst nach meiner Heirat aus einem Buch er
fuhr, daß Frauen auch einen Orgasmus haben können. Ich 
hatte zwar durch Selbstbefriedigung früher mal gespürt, 
daß es da irgendsowas gibt, ich dachte aber, das sei eine 
ganz unnatürliche Reaktion, die ich da hatte. 
Wir entfernten uns immer weiter voneinander und ent
wickelten uns auch in ganz verschiedene Richtungen. Ich 
war einfach überreif für eine Beziehung mit einem ande
ren Mann. Und es passierte auch. Für mich war das in je
der Hinsicht, vor allem in sexueller, beglückend. 
Unserer Ehe gab das dann den Rest. Ich war aber immer 
noch irgendwo katholisch und wollte aus diesem Denken 
heraus diese Ehe retten. Dann hatte ich die irrsinnige Vor
stellung, ein gemeinsames Kind könnte die Ehe retten. 
Dabei konnte ich überhaupt nicht mehr mit ihm schlafen. 
Aus diesem Wahn heraus entstand dann, mit Ekel, meine 
Tochter. 
An der Ehe hat sich natürlich überhaupt nichts geändert. 
Mein Verhältnis mit dem anderen Mann bestand weiter, 
und nach einem Jahr ging die Ehe endgültig in die Brüche. 
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Er hatte die ganze Zeit überhaupt nichts geahnt und fiel 
aus allen Wolken, als ich ging. 
Zum Glück hatte ich einen sehr großzügigen Chef, konnte 
zu Hause arbeiten und also auch das Kind bei mir behal
ten. Die Beziehung mit dem anderen Mann ging nach eini
gen Jahren zu Ende. Eine Zeitlang war ich allein. Und 
der erste Mann, den ich danach kennenlernte, war ein afri
kanischer Student, kohlrabenschwarz. Sehr lang kam es zu 
keinen körperlichen Kontakten. Erst als er merkte, daß es 
bei mir soweit war, verbrachten wir die erste Nacht zu
sammen. Und prompt wurde ich schwanger. Da war ich 
natürlich verzweifelt. Meine allererste Überlegung war: 
Wenn ich dieses Kind austrage, wird mein geschiedener 
Mann mit allen Mitteln versuchen, mir meine Tochter 
wegzunehmen, denn die würde ja mit einem schwarzen 
Geschwisterchen aufwachsen. Und dann wird man mit 
Fingern auf mich zeigen: Diese Hure, und so weiter. Und 
meine zweite Überlegung war: Wie kann ich mich mit 
zwei Kindern über Wasser halten? Der Schwarze sagte 
natürlich sofort: Wir müssen es abtreiben. Er wollte mich 
zwar heiraten, aber er wollte bei seiner Familie in Afrika 
nicht gleich mit einem Kind auftauchen. Und mir, mir war 
eigentlich immer klar, daß ich ihn nicht heiraten würde. 
Bei mir war das mehr eine Verliebtheit. Damals hab 
ich nicht gewagt, mit jemandem darüber zu sprechen, 
nicht einmal mit meiner besten Freundin. Ich war prak
tisch ganz allein und hab hin und her überlegt. Weil 
ich auch nicht von der Vorstellung loskam, daß in 
mir was ist, das lebt, und daß das getötet werden muß. 
Aber ich sah keinen anderen Ausweg und kam zu dem 
Schluß: Das Kind muß weg. 
Ich bin dann schließlich zu einem Arzt gegangen, zu einem 
sehr renommierten Frauenarzt. Ich glaube, hat er gleich 
gesagt, in ihrem Fall können wir das offiziell machen, 
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neurologisch begründet. Es war ganz klar, daß er so rea
giert hat, weil das Kind von einem Schwarzen war. Au
ßerdem war ich auch in einer ziemlichen Verfassung, vor 
allem aus Angst davor, meine Tochter zu verlieren, an der 
ich sehr hänge. Das wollte ich auf keinen Fall. 
Dann wurde ich zu zwei Ärzten geschickt, die ein Gut
achten für die Ärztekammer erstellen mußten. Mein Arzt 
hatte zwei Gutachter vorgeschlagen, und die Ärztekammer 
strich einen der beiden und schrieb mir einen anderen vor. 
Ich weiß noch, als mein Arzt das erfuhr, da sagte er: O 
je, wenn Sie den als Gutachter kriegen, das ist schlecht. Die 
kennen ja ihre Gutachter, die einen sind grundsätzlich da
für und schreiben die Gutachten entsprechend, die anderen 
sind dagegen. 
Dann war zum Glück der ungünstige Gutachter in Ur
laub. Beide Gutachter plädierten dann dafür, daß das 
Kind abgetrieben wird. In den Gutachten stand drin, ich 
hätte Selbstmordabsichten, was gar nicht stimmte. Aber 
die kennen die Argumentation, die sie anführen müssen, 
und hatten mir das mit dem Selbstmord während der 
Unterredungen richtig suggeriert. Ob Selbstmord in der 
Verwandschaft vorgekommen sei und so weiter. Und ich 
begriff das lange Zeit gar nicht. Ich wollte ja nicht lügen. 
Wie es denn zu der Schwangerschaft gekommen sei, woll
ten sie wissen, und ob ich wirklich nur einmal mit dem 
Schwarzen geschlafen hätte. Und über meine Familie frag
ten sie mich aus. Bei dem Gedanken, daß ich es mit einem 
Schwarzen getrieben hatte, dachten sie alle gleich - ich hab 
das ganz deutlich gemerkt - na ja, scheint ja ein intelli
gentes Mädchen zu sein, aber wenn sie so weitermacht, 
dann endet sie doch eines Tages als Nutte. Dann haben 
sie mir gute Ermahnungen mitgegeben. Leben sie enthalt
sam, sonst gleiten Sie immer mehr ab, Sie sind doch Mut
ter, und Sie haben doch Verantwortung und so. Die haben 



sich eben gesagt: Wenn die mit einem Neger schläft, dann 
schläft sie sowieso mit jedem. Protestiert habe ich gegen 
diese Behandlung gar nicht. Ich war ganz klein und demü
tig und hab zu allem ja gesagt. Ich hatte auch Angst, die zu 
verägern. Schließlich wollte ich ja mein Gutachten haben. 
Na ja, ich kam dann endlich ins Krankenhaus, in ein städ
tisches, im dritten Monat. Der Arzt, der mich zu den Gut
achtern geschickt hatte, hatte da seine Belegbetten. Offiziell 
hatte ich eine Fehlgeburt. Die Schwestern haben mich alle 
sehr nett behandelt. Und die Krankenkasse hat's bezahlt. 
Schmerzen hatte ich überhaupt keine. Es war wie bei je
dem anderen Eingriff auch. Abends kam ich mit meinem 
Köfferchen, am nächsten Morgen gab's eine Beruhigungs
tablette und dann Vollnarkose. Als ich aufwachte, war 
alles gelaufen. 
Später haben mir Mitpatienten erzählt, ich hätte in Halb
trance Geschichten erzählt, sentimentale: Ich hab mein 
Kind verloren und so. Aber es scheint nicht daraus hervor
gegangen zu sein, daß ich es gewollt verloren habe. Das 
hab ich selbst in Narkose verdrängt. 
Abgesehen von meinem jetzigen Mann habe ich seither 
mit niemandem über diese Geschichte geredet. Bis vor kur
zem war es ja auch noch ein Tabu. Man spricht ja erst 
darüber seit dieser Aktion, seit sich die Frauen selbst be
zichtigen. Plötzlich erzählt jeder. Bis dahin hat man ja 
selbst mit Freundinnen, von denen man wußte, daß sie 
abgetrieben haben, nicht darüber gesprochen. 
- Natürlich hatte ich danach Schuldgefühle, und die habe 
ich heute noch. Das liegt wohl an meiner katholischen Er
ziehung, daß ich mir immer noch Vorwürfe mache. Aber 
bereut habe ich den Schritt nie. Ich würde es heute in der 
gleichen Situation genauso machen. Wenn ich das Kind 
ausgetragen hätte, dann hätte ich eine noch wesentlich 
größere Schuld auf mich geladen. 



Barbara O., 39 Jahre, ledig, Sonderschullehrerin, Frank
furt 

Ich bin in Halberstadt in der DDR geboren. Mein Vater ist 
Beamter. Er hat sich immer eingeordnet, war in der Partei 
während des Faschismus und ist in der Partei in der DDR. 
Das hat mich eigentlich immer so ein bißchen zur Oppo
sition getrieben. 
Drüben war ich sechs Jahre lang verlobt, in der Klein
stadt. Gelöst habe ich die Verlobung dann, weil sie mir zu 
eng, zu kleinstädtisch war. Und ich bin dann hierher ge
kommen, um davon Abstand zu bekommen, und auch, um 
beruflich weniger eingeschränkt zu sein. Das fing da an 
mit dem Lehrplan, an den wir uns Stunde für Stunde zu 
halten hatten. Wenn ich mal ein Gedicht interpretieren 
wollte oder so, das war nicht drin. 
Als ich in den Westen kam, war ich sechsundzwanzig. Dann 
kam die ganz große Enttäuschung. Wir von drüben wur
den auf den Behörden richtig diskriminiert, so daß wir 
Komplexe kriegten. Und dann dieses Desinteresse der Kol
legen, Auto, Reisen, Kleidung. Das hat mich schnell er
nüchtert. Obwohl jetzt, diese ganz jungen Kollegen, die 
sind viel interessanter. Die kann man mit den Alten nicht 
in einen Topf werfen. 
Dann kam ich nach Frankfurt. Weil ich mich einsam fühl
te, bin ich eine Freundschaft eingegangen, von der ich im
mer wußte, daß sie nie zu einer Heirat führen würde. Ich 
hatte nur nie den Mut, Schluß zu machen. Eben weil ich 
hier fremd und allein war. Und auch, weil ich mich nicht 
mehr jung genug fühlte, um neu zu beginnen. Damals 
war ich fünfunddreißig. Ich wurde dann schwanger. Und 
da wußte ich es ganz genau: daß ich weder ein Kind von 
dem Mann haben will noch daß ich ihn heiraten werde. 
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Ein Kind in unserer Gesellschaft ledig großzuziehen ... 
Ich weiß, daß das sehr schwer ist. Und ich hab mir immer 
gesagt, wenn ich wirklich mal ein Kind haben möchte, 
dann nehme ich mir lieber eines aus unserer Schule, der 
Sonderschule. Da haben wir soviel Elend. Wir haben das 
Einzugsgebiet zwischen Bahnhof und Nied. Das ist das 
sogenannte Kamerun, da sind die Notaufnahmelager, 
ganz schreckliche Mietskasernen, in denen Familien mit 
zehn, zwölf Kindern in Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnun-
gen hocken. Richtig schlimm wird's erst, wenn die Kinder 
in Heime kommen, weil die Mutter wieder heiratet, oder 
der Mann Trinker ist oder was weiß ich. Diese Kinder 
sind am schlimmsten dran. Das wäre wirklich eine Aufga
be. Ich überleg mir das schon lange und bin jetzt auf der 
Suche nach einer größeren Wohnung, in die ich eventuell 
ein solches Kind aufnehmen könnte. 
Ich habe da grad so einen Fall. Nur den kann ich als Frau 
allein nicht nehmen. Der ist von seiner Mutter abgelehnt. 
Er ist jetzt vierzehn und innerhalb eines halben Jahres so 
abgesackt in seiner Leistung und in seiner ganzen Hal
tung. Ein netter Junge, sehr sensibel. Er hat auf die 
Wohngemeinschaft mit seiner Mutter freiwillig verzichtet, 
weil deren Verlobter ihn ablehnt. Und als er merkte, daß 
die Mutter seinetwegen Schwierigkeiten kriegte, ist er halt 
gegangen. Warum soll ich da ein Kind in die Welt setzen, 
das ich, da ich den Vater nicht so gern hatte, wahrschein
lich nie so akzeptiert hätte? 
Ich bin dann damals zu meinem Internisten gegangen, der 
eine sehr renommierte und große Praxis hat und, glaub 
ich, nur Privatpatienten nimmt. Der hat mich getröstet, 
mir eine Spritze gegeben und gesagt, wenn in acht Tagen 
keine Blutung einsetzt, dann kommen Sie wieder. Sie setz
te nicht ein. Ja, dann hat er mir im Vertrauen die Adresse 
eines Gynäkologen genannt, der in demselben Kranken
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haus wie er Belegbetten hat. Da bin ich dann hin mit einer 
mündlichen Empfehlung. Der hat mich auch nichts weiter 
gefragt. Ich bin überhaupt nie gefragt worden, von wem 
das Kind sei, oder warum ich es nicht haben wollte. 
Die Ärzte wußten, an einer Lehrerin kann man gut ver
dienen. Die machten recht hohe Rechnungen. Wir bekom
men ja von zwei Seiten Geld: einmal von der Kranken
kasse und dann noch vom Staat. Der hessische Staat zahlt 
einer ledigen Lehrerin zu jeder Krankheit 50 Prozent Bei
hilfe, bis zum siebenfachen Satz des Normalsatzes. Das 
wissen die Ärzte, darum behandeln sie Lehrerinnen sehr 
gern. 
Ja, und dann hab ich mich da ins Krankenhaus gelegt. 
Damals war ich im zweiten Monat. Was die Schwestern 
wußten, weiß ich nicht. Meines Erachtens wußten sie's 
alle. Nur, es wurde nicht darüber gesprochen. 
Ich hab gar nicht das Gefühl gehabt, daß ich sehr krank 
war. Die Einleitung war natürlich ein bißchen schmerz
haft. Dann kriegte ich eine Narkose. Wirklich nichts, was 
mich bedrückt hätte, weder körperlich noch seelisch. Es 
lief ja alles so glatt. Ich hab zweiter Klasse gelegen. Be
zahlt hat das meine Krankenkasse. Auf der Rechnung 
stand: Ausschabung. 



Edda A., 27 Jahre, 1 Kind, geschieden, Pädagogik-
Studentin und Bürohilfe, München 

Ich studierte seit zwei Jahren in München, als ich Wilfried 
kennenlernte. Er war meine zweite Liebe. Nach einem 
halben Jahr haben wir zum ersten Mal zusammen ge
schlafen, und es hat dann auch gleich geschnackelt. 
Die Pille hatte ich mir schon vorher verschreiben lassen 
wollen, aber ich hab sie nicht bekommen. Ich war einund
zwanzig, und der Arzt hat mir gesagt: Sie sind nicht ver
heiratet. Das war damals noch mit ziemlichen Tabus be
haftet, und ich hatte auch Angst vor der Pille. Und Prä
servative oder so was haben wir nicht genommen, die 
konnte ich nicht leiden. 
Als ich gemerkt habe, daß ich schwanger war, hab ich 
gleich Algos Forte genommen. Das ist ein Schweizer Prä
parat. Das kann helfen, so hat man mir wenigstens gesagt. 
Ich hab das dann genommen, aber in der völlig falschen 
Dosierung. Ich hab das allmählich gesteigert und hab irr
sinnige Vergiftungserscheinungen bekommen, bis ich fast 
nichts mehr gehört und gesehen hab. Das Dumme war, 
daß wir auf einer Reise waren, in Persien. Und da hab 
ich Algos Forte genommen. Und dann hab ich gewußt, 
okay, das hat nicht geholfen. 
Wir sind dann zurückgefahren. Das war im zweiten Mo
nat. Dann hab ich mich in der Uni in der Reitschule ange
meldet und hab da ein paar Stunden absolviert. Dann bin 
ich in die Sauna gegangen, hab mich auf den Schüttelrost 
gestellt. Alle Knochen taten mir weh, aber das Kind ist 
nicht abgegangen. Dann haben wir angefangen, nacht ei
nem Arzt zu suchen. Wir hatten kaum Geld. Wilfried ging 
zur Abendschule und hat gearbeitet, und ich hab auch ge-
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jobt. Mein Vater stand damals vorm Konkurs, da hab 
ich kaum noch Geld bekommen. 
Wir wußten, daß man es in der Schweiz für tausend Mark 
machen lassen kann, aber das war für uns eine uner
schwingliche Summe, eine Riesensumme, die wir nie zu
sammengekriegt hätten. 
Uberall haben wir rumgefragt. Es dauerte ungefähr vier
zehn Tage, bis ich überhaupt die erste Adresse hatte, in 
München. Dann lag Ostern dazwischen. Dann sind wieder 
zehn Tage vergangen, bis der Arzt zurückkam. Dann 
bin ich hingegangen, da war ich schon im dritten Monat. 
Es war ein Frauenarzt. Ich weiß, daß er's manchmal 
macht. Ich hab mich aber gar nicht getraut zu sagen, daß 
ich schwanger bin. Ich hab mich halt untersuchen lassen. 
Und dann hab ich gesagt: Ich kann das Kind nicht krie
gen, das ist unmöglich. Und dann hat er gesagt, es tut 
ihm wahnsinnig leid, er hätte diesen Eingriff vorgenom
men, aber man sei auf ihn aufmerksam geworden, er müs
se sich irrsinnig in acht nehmen. 
Dieser Arzt war unheimlich anständig. Ich hab das damals 
noch nicht gewußt, weil ich noch keine Erfahrung hatte. 
Er hat kein Geld für die Untersuchung genommen und 
mir gesagt: Ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie schnell
stens in die Schweiz. 
Ich bin da rausgekommen nur mit dem Gedanken, daß 
ich so lange auf den gewartet hatte, irrsinnig lang. Und 
daß das nichts war. Dann haben wir also Anleihen ge
macht, bei sämtlichen Freunden, bis wir die iooo Mark 
zusammen hatten. Wilfried hat gearbeitet, und ich bin 
dann mit einem Freund von ihm nach Zürich gefahren 
und hab zehn Tage lang Ärzte abgeklappert. Die haben 
alle gesagt: Das ist zu spät, wären Sie vor zwei Wochen 
gekommen, hätten wir's gemacht. Die 13. Woche war das. 
Bei jedem Arzt ist es mir dreckiger gegangen. Am Anfang 
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hab ich halt immer geheult, wenn ich rauskam. Allmählich 
war es dann so, daß ich, während der Arzt mir sagte, es 
ist schon zu spät, schon beim Arzt anfing zu weinen. Ich 
weiß noch, beim letzten Arzt, da war ich dann schon in 
der 14. Woche, da bin ich rein und konnte gar nichts mehr 
sagen, ich hab mich nur hingesetzt und geheult. Der hat 
mir dann gesagt, ich soll das Kind adoptieren lassen. Da 
bin ich unheimlich sauer geworden. 
Wilfrieds Mutter hatte eine Abtreibung gemacht mit Sei
fenlauge. Seine Schwester auch. Ich hab vierzehn Tage 
lang versucht, mit Seifenspülung eine Fehlgeburt herbei
zuführen. Allein. Mit einem Gummiball und einer Kanüle 
drauf und einem ganz kleinen Loch, damit der Strahl sehr 
spitz und scharf ist. Das führt man dann in die Vagina 
ein und muß versuchen, den Muttermund zu treffen. Was 
dabei gefährlich ist, und was ich auch wußte, war, daß, 
wenn die Fehlgeburt erfolgt, natürlich in der Gebärmutter 
eine offene Wunde ist. Und wenn in diese Wunde Seifen
lösung kommt, dann kann man ganz einfach sterben. Das 
habe ich gewußt - aber ich wollte das Kind nicht. Ich 
konnte mir genau ausmalen, Schritt für Schritt, was pas
siert, wenn wir das Kind bekommen, weil wir völlig 
unmündig waren. Wir konnten noch nicht mal für uns 
selbst einstehen, wie denn für ein Kind. Ich hab das ganz 
eiskalt gesehen. Aber Wilfried wollte es nicht sehen. Er 
wollte es festhalten, als einzigen Halt in totaler Unsicher
heit. 
Ich hab das Gefühl gehabt - das ist dann auch eingetre
ten -, daß ich dann zwei Kinder hab: den Mann und das 
Kind. 
Nach der Seifenlauge konnte ich dann nicht mehr. Da 
war ich einfach fertig. Dann haben wir eben geheiratet. 
Während der Schwangerschaft hab ich ständig Träume ge
habt, in denen ich von Contergan-Kindern geträumt hab. 
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Ich hab eine ungeheure Angst gehabt, daß mein Kind nicht 
normal wird. Jeden Arzt hab ich gefragt, hab ihm gesagt, 
daß ich mit Tabletten operiert habe. Aber die haben mir 
gesagt, das könnte ihm nicht schaden. Trotzdem bin ich 
diesen Alptraum nicht losgeworden. 
Gleichzeitig hab ich geträumt, das Kind frißt mich auf, 
wirkliche Aggressionen, wo ich das Gefühl hatte: dieses 
Kind, das kommt, das ja nichts dafür kann, das frißt mich 
auf, frißt meine Existenz, mein Leben auf. Ja, und dann 
ist das Kind gekommen. Ich hatte ja nicht an sich was ge
gen das Kind, ich hatte was gegen die Folgen. 
Nachdem ich das Kind hatte, 6 6 ,  habe ich angefangen mit 
der Pille. Ich mußte aufhören, zu studieren. Und Wil
fried konnte nicht mehr zur Abendschule gehen. Nachts, 
von abends 9 bis morgens um 7, hat er an der Tankstelle 
gearbeitet. Und tagsüber hat er geschlafen. Ich hab ihn 
dann abends um 6 geweckt. Dann haben wir zusammen 
gegessen, und dann ist er wieder weg, und ich hab mit dem 
Kind zu Hause gegessen. Wir waren auch isoliert von un
seren Freunden, weil wir weggezogen sind, weil die Miete 
draußen billiger war. 
Nach einem Dreivierteljahr an der Nachttankstelle hat er 
angefangen, krumme Sachen zu machen, ist nach Persien 
gefahren und hat da Autos geschoben. Und das hat uns 
halt noch mehr auseinandergebracht. Einerseits hab ich 
gesehen, warum er das nicht erträgt: Geld ranschaffen, das 
sofort wieder weggeht, und man lebt immer so mit Schul
den von 1000 Mark, und Frau und Kind, dieser ständige 
Druck. Andrerseits hat's meine Existenz ungeheuer gefähr
det, nicht meine eigene, sondern die mit meiner Tochter. 
Teilweise bin ich dann halt fremdgegangen. Aber ich hab 
gewußt, daß das keine Lösung war. Unsere Problematik, 
mit Wilfried und dem Kind und mir, die bestand hier, 
und ich konnte sie nicht lösen, indem ich wegging. Drei

3 9  



mal hab ich den Versuch gemacht, und ich habe es nicht ge
schafft. 
Nach anderthalb Jahren hab ich einen Selbstmordversuch 
gemacht, mit Tabletten. Es ging einfach darum, daß ich 
das Gefühl hatte, die ganze Situation ist falsch. Mein gan
zes Leben ist so falsch, daß ich es einfach nicht mehr an
gucken kann. Ich konnte das nicht mehr angucken. 
Das sah von außen so richtig aus. Ständig wurde ich ge
braucht. Ich werde gebraucht für das Kind. Einen Hund 
hatten wir auch, von dem wurde ich auch gebraucht. Ich 
war ungeheuer nützlich die ganze Zeit, aber ich hatte das 
Gefühl, für mich sei überhaupt nichts mehr übriggeblie
ben, nichts, wo ich hätte sagen können: das mache ich, und 
dafür steh ich gerade. 
Einen Tag nach meinem 23. Geburtstag hab ich die Ta
bletten geschluckt. . . Vor vier Jahren. Es war aber nicht 
genug. Ich hatte einfach alles geschluckt, was ich an Ta
bletten im Haus hatte, so an die 50 Stück. An das 
Kind hab ich nicht gedacht. Ich dachte, ich dachte, ich bin 
mir jetzt wichtiger ... Ich wollte nicht mehr so eine Ab
leitung sein, eine Mutter, oder eine Frau oder irgendwas. 
Ich dachte, es ist jetzt egal. Ich will jetzt allein was ma
chen, und ich will für midi allein sein. Mich haben viele 
gefragt, warum ich das gemacht habe, obwohl ich ein Kind 
hab. Ich wollte einfach nicht mehr. Und ich war unheim
lich froh, als ich es gemacht hatte. Ich konnte mir zum 
ersten Mal wieder richtig ins Gesicht sehen. 
Danach war Wilfried so fertig, daß er mit der Scheidung 
einverstanden war. Nach zwei Jahren und zwei Tagen 
haben wir uns scheiden lassen, auf Armenrecht. 
Als das vorbei war, habe ich aufgeatmet. Da konnte ich 
Wilfried wieder angucken, ohne das Gefühl: ich bin 
»seine« Frau. Wir haben dann weiter zusammengelebt 
und tun das heute noch. 
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Durch die ganze Tablettengeschichte war meine Periode 
aus dem rechten Lot gekommen, und der Arzt hat mir ge
sagt, ich sollte drei Monate aussetzen. Wir haben uns 
wahnsinnig vorgesehen, aber im dritten Monat sind wir 
reingefallen. Das war 68. Ich bin wieder zu einem Arzt 
gegangen und hab so getan, als hätte ich von nichts eine 
Ahnung. Der Arzt hat mir dann noch gratuliert. Ich bin 
rausgegangen wie ein geprügelter Hund. Dann hab ich den 
von zu Hause nochmals angerufen, hab geheult und ge
sagt: Ich kann das Kind nicht haben. Wir haben schon ein 
Kind und haben das unheimlich gern - es geht nicht, wir 
schaffen es nicht. Damals haben wir zu dritt von 800 Mark 
gelebt, allein die Miete kostete 300 Mark. Schon finan
ziell ging es also nicht. Außerdem war das Verhältnis mit 
Wilfried nicht klar. Und ich wollte ja auch wieder anfan
gen zu studieren. 
Der Arzt hat mir gesagt, er kann es nicht machen, ich soll 
nach Zagreb fahren, da gäbe es Ärzte, die würden es mit 
Narkose machen, anschließend könnte ich dann zum Aus
kratzen in seine Klinik kommen. Der hatte Anteile an 
einer Privatklinik. Also haben wir das Kind zu Freunden 
gegeben und sind nach Zagreb gefahren. Da haben wir 
beim Studentendienst nach Adressen von Ärzten gefragt. 
Die haben uns auch welche gegeben, fünf Adressen. Aber 
die haben alle ganz ablehnend reagiert, wenn sie gemerkt 
haben, daß wir Deutsche sind. 
Dann haben wir eine Ärztin gefunden, sie wollte es bei 
sich zu Hause, im Wohnzimmer, ohne Narkose machen. 
Ich hab gefragt: Auch keine örtliche Betäubung? Und sie 
hat gesagt: Nein. Ohne Begründung. Als ich sagte, das ist 
doch unmöglich, das kann man doch nicht aushalten, da 
hat sie geantwortet: Ach, Sie wissen gar nicht, wieviel 
deutsche Frauen aushalten können, die sind wie aus Eisen. 
Ich hab das Grauen gekriegt. Am nächsten Tag, Samstag, 
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haben wir dann einen Arzt auf dem Land gefunden. Der 
hat mir eine Betäubung gegeben. Er war sehr nett, aber 
ich glaube, er hatte keine allzu große Ahnung. Es hat fünf
undvierzig Minuten gedauert. Und die Betäubung hat 
nach einer halben Stunde nachgelassen. Ich hab mich da
mals nur gewundert, was man für Schmerzen aushalten 
kann. Das war so ein schmerzhaftes Schaben, wie mit Eis
pickeln im Bauch. 
In der Nacht zum Sonntag haben wir in Zagreb übernach
tet. Die ganze Nacht habe ich geblutet. Das fing morgens 
um vier an. Dazu wahnsinnige Schmerzen. Ida hab so ge
blutet, daß Wilfried sich nicht getraut hat, am nächsten 
Tag zu fahren. Wir sind dann am Sonntag noch dageblie
ben. Einen Arzt haben wir nicht geholt. Wir haben uns 
nicht getraut. Sicher wußten wir, daß die Abtreibung in 
Jugoslawien legalisiert ist, aber wir haben uns eben nicht 
getraut. Wir dachten, das ist bei einer Abtreibung so. 
Auf dem Rückweg habe ich ununterbrochen geblutet und 
oft geschrien, bis München. In der Klinik in München hat 
der Arzt mich dann noch anderthalb Tage liegenlassen, 
um den Schein zu wahren, wegen der Schwestern, obwohl 
er wußte, daß ich schon abgetrieben hatte - der hatte mich 
ja nach Zagreb geschickt —, hat er mich liegenlassen, so 
getan, als hätte ich nur eine Blutung gekriegt, und mir 
wehentreibende Mittel gegeben, als würde die Fehlgeburt 
noch erfolgen. 
Dann hab ich wieder die Antibaby-Pille genommen. Und 
nach einem Jahr hat mein Arzt mir wieder geraten, auszu
setzen. Im dritten Monat ist es wieder passiert. 
Das war so im Juli 69. Da war ich nicht mehr so isoliert, 
kannte Leute, hatte Freundinnen, die angehende Ärztin
nen waren. Ich hab eine Adresse bekommen von einem 
Arzt auf dem Land, hab den angerufen, und der hat mir 
sofort einen Termin genannt. Ich mußte dem gar nichts 
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erklären. Am Abend vorher hab ich Angst gekriegt, die 
Nacht hab ich mit Schlaftabletten durchdämmert. 
Nachmittags sind wir dann hingefahren. Er war Frauen
arzt, etwas über sechzig. Erst hat er sich mit mir unter
halten. Haben Sie es sich genau überlegt? Und dann hat 
er gesagt, jede Frau sollte über ihren Körper und ihr Le
ben selbst entscheiden können. Und daß es erlaubt sein 
sollte, daß Ärzte so was machen. Daß der Staat da in was 
eingreift, was ihn gar nichts angeht. 
Ich bin ganz ruhig geworden. Der hat's wirklich aus Über
zeugung gemacht. Es war ein Eingriff von zehn Minuten. 
Ich hab dann noch eine halbe Stunde bei ihm im Warte
zimmer gelegen. Er hat sich mit mir unterhalten, hat von 
seiner Tochter geredet und mir Antibiotika mitgegeben 
und Verhaltensmaßregeln. 250 Mark hat er dafür genom
men. 
Die darauffolgende Nacht hab ich durchgeschlafen. Am 
nächsten Tag bin ich mittags aufgestanden. 
In einer Frauenemanzipations-Gruppe arbeite ich seit 
einem Jahr. 



Inge M., j8 Jahre, 2 Kinder, verheiratet; Ehemann: Tank
wart, Freiburg 

Meine Ehe ist eine normale Ehe, eine gute und glückli
che Ehe. Für mich ist mein Mann der ideale Mann. Er ist 
sehr rücksichtsvoll, und das find ich schön an ihm. Ich hab 
von Bekannten gehört, da müssen die Frauen sich zwingen 
lassen zur ehelichen Pflicht, wie man so schön sagt. Für 
mich wäre das schrecklich. Ich wüßte nicht, was ich da täte. 
Ich bin sehr streng erzogen worden. Mein Vater war Aka
demiker, meine Mutter Hausfrau. Dinge, die heut selbst
verständlich sind, wurden damals nicht besprochen. Mein 
Vater war ein sehr schöner Mann, und ich glaub, er hat 
oft andere Frauen gehabt. 
Ich bin auf sehr unschöne Weise aufgeklärt worden, mit 
zwölf, in einem Kinderheim. Da wurde über häßliche Din
ge gesprochen, und von da an hab ich schon Ekel gekriegt 
vor der ganzen Sache. Ich hab schon gemerkt, daß man 
als Frau eine Art minderwertiges Wesen ist, ein Werkzeug 
für die Männer. Und den Gedanken bin ich bis heute nicht 
mehr losgeworden. 
Mein erster Freund - ich war siebzehn - war sehr brutal. 
Ich hab mich zuerst gewehrt und hab mir dann aber ge
sagt: einmal muß es ja sein. 
Mit achtzehn bin ich aus dem Haus. Die Ehe meiner El
tern war nicht besonders glücklich, und wie ich dann in 
das Alter kam, wo ich gemerkt hab, was los ist, da hab 
ich mir gesagt, da geh ich lieber. 
Ich hatte die Handelsschule besucht und bin dann noch auf 
die Hotelfachschule in der Schweiz gegangen. Im Hotel 
hab ich auch meinen Mann kennengelernt. Er gefiel mir, 
weil er nicht so ist, wie die andern Männer. Er war rück
sichtsvoll und sehr nett. Ich hab ihn drei Jahre später, mit 
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vierundzwanzig, geheiratet. Mein Vater kam nicht zur 
Hochzeit, weil ich nicht standesgemäß geheiratet hab. 
Ein Schweizer Arzt hatte mir gesagt: Sie kriegen keine 
Kinder. Warum, weiß ich nicht. Er hat das halt gesagt. 
Mit siebenundzwanzig hab ich dann doch das erste erwar
tet. Ich hatte immer schon Angst vor Schwangerschaften, 
das war für mich etwas ganz Entsetzliches, ein Kind krie
gen zu müssen. Und jetzt weiß ich auch, daß es nicht sehr 
schön ist. 
Ich war schon im dritten Monat, als ich endlich zum Arzt 
ging. Das konnte ich gar nicht fassen. Ich wurde dann fast 
90 Kilo schwer, fast das Doppelte meines Normalgewichts, 
und ich hatte eine sehr schwere Geburt. Schon da hab ich 
mir gedacht: Jetzt ist Schluß. 
Ich hab dann angefangen, die Pille zu nehmen. Aber ich 
vertrag sie gar nicht - wegen meines Herzens und Kreis
laufs, und weil ich so dick werde. Ich mußte wieder aus
setzen und bekam das zweite Kind, hier in Freiburg. Un
glücklicherweise ist die Oma dann nach einem Jahr ge
storben, und ich mußte aufhören zu arbeiten. Ich ging 
damals als Verkäuferin. Mein Mann verdiente auch nicht 
viel. Wir haben damals angefangen, eine größere Woh
nung zu suchen. Mit zwei Kindern war das ziemlich de
primierend. Nach langem Suchen haben wir die hier ge
funden. Für drei Zimmer zahlen wir 450 Mark, und dann 
kommt noch Strom extra dazu. Mein Mann verdient 800 
Mark und ein bißchen Trinkgeld. Von dem Geld können 
wir ja grad die zwei Kinder anständig erziehen, ein drit
tes würde uns alle ins Unglück ziehen. Ich hab mir dann 
geschworen: nie mehr ein Kind. 
Mein Mann respektiert mich sehr. Es gibt ja Männer, die 
ihre Frauen zwingen. Aber - ich bin also wirklich ehrlich -
schon allein ein Geschlechtsakt verursacht mir Ekel. Des
halb ist meine Ehe auch schon beinahe kaputtgegangen, 
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weil mein Mann eben sagt, ich bin noch nicht alt, und ich 
sehe das nicht ein, lieber laß ich mich scheiden. 
Mein Mann ist in sexuellen Dingen sehr abhängig. Kurz 
nach der Geburt meines zweiten Sohnes hab ich midi ihm 
wirklich entzogen. Wie eine Schnecke hab ich midi zurüde-
gezogen. Und mein Mann war von der fixen Idee besessen, 
ich hätte einen anderen Mann. Ich ging damals noch ar
beiten. Da war er schon deswegen eifersüchtig auf jeden 
Menschen, der mit mir sprach. 
Mich hat es vor ihm geekelt. Schon allein, weil er ein 
Mann war, hat es mich vor ihm geekelt. Denn ich hab mir 
gedacht, es ist doch so, er geht doch kein Risiko ein, und 
du, du bist die Dumme. Wenn du sagst, ich bin schwanger, 
dann sagt er, das ist dein Problem, ich hab aufgepaßt. Er 
hat mir das mal in der Wut gesagt. Das Kind kann nicht 
von mir sein, ich hab aufgepaßt. 
Wir haben uns damals getrennt, jeder mit einem Kind. 
Aber ich bin ihm dann nachgefahren, und wir haben uns 
wieder versöhnt. Ist ja Unsinn, wegen einer Kleinigkeit 
eine Ehe auseinanderzureißen, die eigentlich doch ganz 
glücklich ist. 
Deshalb such ich immer nach einem Ausweg. Ich würde 
jederzeit eine Sterilisation an mir vornehmen lassen, weil 
ich dann vielleicht doch ruhiger wäre und meinem Mann 
geben könnte, was er möchte und was er vielleicht auch 
braucht. Aber das ist ja verboten, so eine Tubenligatur. 
Früher, als ich noch glaubte, ich könnte keine Kinder krie
gen, da war es anders. Da war ich gelöster und hab mir 
nichts dabei gedacht. Diese Last war nicht auf mir. Zu den 
Verhütungsmitteln hab ich kein Vertrauen. Immer muß 
ich denken: Mein Gott, hoffentlich paßt er auf. Präser
vative oder sowas lehnt mein Mann ab. Das wäre nicht 
natürlich, sagt er. 
Wenn ich nur drei oder vier Tage über meine Periode bin, 
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die hab ich sehr unregelmäßig, also dann bin ich schon ein 
Nervenbündel. Jeden Monat bin ich in Angst. Tagelang 
bin ich nicht ansprechbar. Das wirkt sich natürlich auch 
auf die Kinder aus. 
Wenn ich noch mal schwanger wäre, ich würde alles tun. 
Länger wie drei Wochen würde ich nicht warten. Und 
dann gibt es vielleicht Fußbäder oder Sitzbäder und so. 
Ich stell mir vor, daß das vielleicht wirken würde. Wenn 
nicht, würde ich versuchen, mir irgendeine Medizin zu be
sorgen, Chinin oder so. Vielleicht würde ich mir auch was 
antun, ich weiß es nicht. Viele Frauen sind ja zu träge, 
rechtzeitig zum Arzt zu gehen. Ich würde gleich alles ver
suchen. Denn ganz abbrechen kann ich ja den Verkehr 
mit meinem Mann nicht. Einmal in der Woche werde ich 
halt doch müssen, sozusagen. Denn sonst würde er ja viel
leicht doch mal zu einer anderen gehen. Und was würde 
dann aus mir und den Kindern? 
Ich möcht auch gern wieder arbeiten gehn, weil mich der 
Haushalt nicht so ausfüllt wie manche Frauen. Es gibt ja 
ideale Frauen, die nur Mutter und Hausfrau sind. Ich 
bewundere diese Frauen. Ich selbst, ich kann das nicht. Ich 
hab jetzt sehr wenig Bekannte. Sicher, wir gehn mal essen 
oder so, aber Kontakt mit den Leuten habe ich nicht. Und 
das fehlt mir. Ich komm mir so stumpfsinnig vor zu Hau
se. Als ich damals vor ein paar Jahren wieder gearbeitet 
hab, da war ich ein ganz anderer Mensch, ich bin um zehn 
Jahre jünger geworden, bis mein Mann dann eifersüchtig 
wurde. Ich laß mich vielleicht ein bißchen gehen seither. 
Ich komm mir so überflüssig vor. 
Meine beiden Buben gehen jetzt in die Schule, und ich hab 
eine Tante, die ab und zu einspringen kann. Ich könnte 
jetzt wieder arbeiten gehen. 
Von meinem Mann bekomme ich eigentlich alles. Er würde 
mir die Sterne vom Himmel holen, wenn ich sag: ich 
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möchte das haben. Aber es ist doch ganz anders, wenn 
man selbst Geld verdient und sich sagen kann: So, das 
gehört jetzt dir, jetzt kannst du damit machen, was du 
willst. Du kannst dir mal einen verrückten Hut kaufen 
oder ein verrücktes Kleid. 
Heute morgen, da hab ich meinem Mann gesagt, daß ich 
zum Friseur will. Was denn, schon wieder, hat er gesagt, 
deine Haare sind doch noch ganz in Ordnung. Da hat's 
mir schon wieder gestunken. 



Roswitha D., 20 Jahre, ledig, Krankenschwester, 
Düsseldorf 

Ich war drei Jahre alt, da war ich das erste Mal dabei, als 
mein Vater meine Mutter sinnlos prügelte, aber im nüch
ternen Zustand. Mein Vater trinkt nicht. Das wiederholte 
sich dann des öfteren, das letzte Mal, als ich achtzehn war. 
Da bin ich dann natürlich dazwischengegangen. Resultat 
waren ein Nasenbeinbruch, eine aufgeschlagene Lippe und 
alles mögliche. Und so bin ich arbeiten gegangen. 
Seitdem hat er sich ein bißchen zusammengerissen, und 
wir leben ja auch nicht mehr in denselben vier Wänden. 
Das letzte Mal hab ich ihm einen Kristallaschbecher 
nachgeschmissen und ihm gesagt: Noch mal, und ich nehm 
ein Messer. Und das täte ich dann auch. 
Ich bin das einzige Kind. Mein Vater ist Polizeibeamter, 
und meine Mutter ist Hausfrau. Sie hat nie gewagt, sich 
zu wehren, hat immer klein beigegeben. Ich bin mit acht
zehn von zu Hause weg und hab in dem Krankenhaus 
gewohnt, in dem ich auch arbeite - nicht nur wegen mei
nem Vater, auch aus anderen Gründen. Was nämlich mein 
Privatleben angeht, das ist für viele sicherlich schockierend. 
Nicht nur, weil ich abgetrieben habe. Auch, na ja, meine 
erste zärtliche Beziehung hatte ich mit fünfzehn, und 
zwar mit einem Mädchen. Meine Mutter, die es ein biß
chen gemerkt hat - sie hätte mich aber nie darauf ange
sprochen -, hat geglaubt, daß die andere die Initiative 
ergriffen hätte. Das war aber ganz und gar nicht so. Die 
Freundschaft dauerte etwa ein halbes Jahr, dann ging sie 
von der Schule ab. 
Mein erstes ausgesprochen sexuelles Verhältnis hatte ich 
zwei Jahre später mit einem Mann. Ein kaufmännischer 
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Angestellter, der vier Jahre älter war als ich. Zwei, drei 
Tage vor meinem 17. Geburtstag hab ich zum ersten Mal 
mit ihm geschlafen und war auch mächtig stolz darauf. 
War irgendwie ja schließlich ein Ereignis. 
Mehr zufällig bin ich dann ein paar Monate später zu 
»Inge« geraten. »Inge« ist ein Lokal, in dem nur Frauen 
verkehren. Erst wollte ich gar nicht rein. Irgend jemand 
hat mich da mitgeschleppt, aus Jux. Mein Judoklub lag 
nämlich genau gegenüber. Ich hab mich also zuerst un
heimlich geziert, weil ich es eben eigentlich von mir wußte, 
aber noch nicht so weit war, mich dazu zu bekennen. Und 
deshalb hatte ich sehr große Angst, daß es irgendwie raus
kommt. 
Das war dann eine entscheidende Wende in meinem Le
ben. Ich hab angefangen, regelmäßig in das Lokal zu ge
hen. Nach drei, vier Monaten war ich es leid, immer zu 
Hause zu lügen. Ich hab meiner Mutter schweren Herzens 
alles gebeichtet. 
Erst hat sie drei Tage lang nur geheult. Dann ist sie jam
mernd zu allen Tanten gerannt. Daß sie's nicht in die 
Bild-Zeitung gesetzt hat, war ein Wunder. Und dann kam 
es zum Bruch. Ich bin ausgezogen. 
Mein Vater hat es schon vorher gewußt. Dem hatte ich es 
erzählt, und der hat viel besser reagiert. Denn obwohl ich 
mich mit ihm sonst nicht verstehe, kann ich über solche 
Themen besser mit ihm reden. Er war dann zwar nicht 
sehr glücklich, hat aber gesagt: Wenn es schon mal so ist, 
mußt du eben versuchen, das Beste daraus zu machen. 
Mit dem Jungen hatte ich schon vorher Schluß gemacht. 
Nicht, daß es direkt unvereinbar für mich war, aber ich 
hatte dann auch die Nase voll. Den Rest hat mir gegeben, 
als seine Eltern in Urlaub waren und er mir doch allen 
Ernstes anbot: Hör mal, kannst du mir nicht mal meine 
Hemden waschen. Also da war es bei mir aus. Freiwillig 
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hätte ich das ja vielleicht noch getan, aber so, als ob ich 
dafür zuständig wäre . . . 
Dann traf ich meine ganz große Liebe: Renate. Zunächst 
hat meine Mutter sie gar nicht akzeptiert. Sie hat sie sogar 
mal rausgeschmissen. Wir haben dann drei Monate nicht 
mehr miteinander gesprochen. Und als sie mich dann zum 
ersten Mal wieder besuchte, da war auch Renate da - und 
plötzlich verstanden sich die beiden doch. 
Das mit Renate dauerte bis Februar 70. Ich dachte erst, 
die Welt stürzt für mich zusammen. War aber doch nicht 
so. Wenig später hab ich das Mädchen getroffen, mit dem 
ich heute noch befreundet bin. 
Sicher, ich lehne auch heute sexuell einen Mann nicht ab. 
Aber weiter würde es für mich nie gehen. So bin ich dann 
auch an die Schwangerschaft gekommen. Das war im letz
ten September, als meine Freundin in Urlaub war. Da 
fing bei uns im Krankenhaus ein Sozialpädagoge an, der 
da sein Praktikum machte. An und für sich ein netter 
Junge. Wir haben zusammen Geburtstag gefeiert, so bis 
drei, und dann ist es eben passiert. Er wußte von meiner 
Freundin, ich von seiner Verlobten - also eine ganz un
dramatische Geschichte. 
Als ich merkte, daß ich schwanger war, konnte ich natür
lich mit niemandem darüber reden. Mit meiner Freundin 
schon gar nicht. Und kriegen konnte ich das Kind auch 
nicht. Dazu fand ich mich - ganz abgesehen von allen 
anderen Problemen - einfach zu jung. 
Ich bin dann zu einer alten Ärztin, einer uralten, ich weiß 
gar nicht, ob die überhaupt noch richtig praktiziert. Aber 
ich wußte, daß sie's schon gemacht hatte. Erst hat sie mich 
gefragt, warum ich die Pille nicht nehme. Und dann hat 
sie angefangen, mir Spritzen zu geben. Sechs Wochen lang. 
Jede Woche eine und immer für 50 Mark. Keine hat an
geschlagen. Eine schlimme Zeit. 
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Dann endlich hat sie dieCurettage gemacht. Noch mal 575 
Mark. Insgesamt bin ich über tausend Mark losgeworden. 
Klar, daß die mir die vielen Spritzen mit Absicht gege
ben hat. 
Ich war dann wirklich sehr erleichtert. Schließlich ist es in 
meiner Situation ein bißchen schwierig, ein Kind zu er
ziehen. Wenn ich mal älter werde und fest mit einer Frau 
zusammenlebe, wie sollten wir uns denn dann dem Kind 
gegenüber verhalten? Ihm eine kameradschaftliche Bin
dung vorspielen? Immer alles verheimlichen? Auch möchte 
ich ein Kind diesen Kreisen nicht aussetzen. Warum? Weil 
man es da nicht einfach hat. Wir sind ja so das Wenigste 
vom Wenigen, Menschen dritter Klasse, auch für aufge
klärte Zeitgenossen. Es gibt Leute in der Straße meiner 
Eltern, die es von mir wissen und mich nicht mehr grüßen, 
auch wenn ich zuerst grüße. 
- Nein, an Männerfreundschaften denke ich gar nicht 
mehr. Ich kann mich eben psychisch wie physisch wesent
lich besser mit einer Frau arrangieren als mit einem Mann. 
Ich könnte zum Beispiel nicht ertragen, wenn ich mit 
einem Mann befreundet wäre, daß der mir seine dreckigen 
Socken hinlegt und sagt: Hier, stopf mir die mal! So wie 
mit den Hemden. Das halt ich nicht aus. Ich fühle mich 
einfach freier bei einer Frau. 



Anette M., Jahre, 6 Kinder, verheiratet, Telefonistin; 
Ehemann: Angestellter, Dortmund 

Ich bin seit dreiunddreißig Jahren verheiratet, habe sechs 
Kinder und insgesamt sechzehn Mal eine Schwangerschaft 
unterbrochen. 
Daheim, in Westpreußen, war ich die älteste von fünf 
Kindern. Ich bin unehelich geboren. Mein Vater war Of
fizier und ist drei Monate vor meiner Geburt im Ersten 
Weltkrieg gefallen. Meine Mutter, die selbst Tochter eines 
Fischers war, hat dann einen Fischer aus dem Ort gehei
ratet. 
Schon als ich noch sehr jung war, habe ich immer sehr 
deutlich erfahren, daß ich Außenseiter in der Familie war. 
Nicht durch die Schuld meiner Mutter. Vielleicht auch 
noch nicht einmal unbedingt durch die Schuld meines Va
ters. Aber ein uneheliches Kind war eben in jedem Fall 
ein Makel, und ich erinnerte meinen Stiefvater eben an 
diesen Fehltritt. Ich erinnere mich, ich war noch ein klei
nes Mädchen, als meine Mutter mir mal ein Kleidchen 
nähte und mein Vater voller Ironie sagte: Na ja, die Prin
zessin, die muß ja immer was Besonderes haben. 
Ich habe keinen Beruf gelernt, sondern blieb, wie es zu 
meiner Zeit üblich war, zu Hause und ging der Mutter 
zur Hand. Durch den Altersunterschied - das Zweitälteste 
war fünf Jahre jünger als ich - war ich, solange ich den
ken kann, von meinem zehnten Lebensjahr an, so eine 
Art Zweitmutter mit viel Arbeit und viel Verantwor
tung. 
Ich habe schon damals begriffen, daß nicht nur das unehe
liche Kind, sondern daß viele Kinder überhaupt das Le
ben der einfachen Menschen unglaublich belasten, und 
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ich habe mir geschworen, niemals einen armen Mann zu 
heiraten und nie so viele Kinder zu kriegen. 
Mit zweiundzwanzig lernte ich meinen Mann kennen, 
und innerhalb von vierzehn Tagen stand fest, daß wir 
heiraten würden. Es war, wie man so sagt, Liebe auf den 
ersten Blick, und daran hat sich bis heute nichts geändert. 
38 haben wir geheiratet, 39 ist unser erster Sohn geboren. 
Ein Jahr später kam das zweite Kind, das dritte war un
terwegs, als mein Mann eingezogen wurde - immer im 
Abstand von zehn, elf Monaten. 
Das dritte Kind hat nur fünf Tage gelebt. Der Arzt mein
te damals, das sei Lebensschwäche wegen der kurz vorher
gehenden Geburten. Das kann gut sein. 
Bei der vierten Schwangerschaft kam mir zum ersten Mal 
der Gedanke, daß das doch wohl nicht so sein muß und 
darf. Ich ging also zum Arzt und hab ihm auseinander
gesetzt, daß ich das Kind nicht kriegen will. Nicht aus 
finanziellen Gründen, da hatten wir keine Probleme. 
Mein Mann war das einzige Kind, und wir hatten das 
Cafe und die Konditorei seiner Eltern. Da hab ich auch 
drin gearbeitet. Und für die Kinder war eine Frau da, 
die bei uns im Haushalt lebte, und die schon meinen Mann 
erzogen hatte. 
Nein, bei mir lag das Problem auf einer ganz anderen 
Ebene. Ich habe nie begriffen, daß man durch das Gesetz 
und durch die Ehe gezwungen sein sollte, laufend Kinder 
zu gebären, nur weil andere Leute sich vorstellen, daß das 
zu den wesentlichen Bestandteilen des Lebens gehört. Ich 
habe den Sinn einer Ehe nie darin gesehen, sondern immer 
in der Partnerschaft mit meinem Mann. Ich wollte nicht 
so eine Gebärmaschine sein, die nur am Kochtopf und an 
den Windeln klebt. 
Der Arzt hat mir dann einen Vortrag gehalten über Mo
ral, Werte, Erhaltung der Volkssubstanz, eben all diese 
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Dinge. Es gibt ja auch heute schon wieder Leute, die so 
etwas erzählen. 
Dank unserer Beziehungen, wir kannten ja als Geschäfts
leute viele Menschen, habe ich dann doch ein Medikament 
gefunden. Das hat eine Blutung provoziert, und der Arzt 
hat mich dann ganz legal ausgekratzt. 
Ein schlechtes Gewissen hatte ich da gar nicht. Ich bin 
streng protestantisch erzogen worden und war immer der 
Uberzeugung, daß mein Gott mich da versteht. 
Jedesmal, wenn mein Mann auf Urlaub kam, wurde ich 
wieder schwanger. Insgesamt noch zwei Mal. Beide Male 
habe ich die Schwangerschaft genauso abgebrochen. Und 
immer in den ersten Wochen. Ich hab da großes Glück, 
ich erkenne immer sofort, wenn ich schwanger bin, weil 
ich mich übergeben muß und so weiter. Versagt habe ich 
mich meinem Mann nie. Ich wäre gar nicht auf den Ge
danken gekommen, aus diesen Gründen in Spannungen zu 
leben. Und über Verhütung hatten wir bis dahin nie ge
sprochen. Wir haben sie auch nicht praktiziert. Wir waren 
eben beide sehr naiv. Aber mein Mann wußte aus Ge
sprächen, daß ich kein Kind mehr wollte, und war absolut 
mit mir einverstanden - wenn die Praxis auch anders aus
sah. 
Sicher, ich persönlich habe in der ganzen Zeit eigentlich 
immer nur in der Angst gelebt, was wohl der Kalender 
wieder bringen wird. Das hat sich für mich sehr nachteilig 
auf unser Intimleben ausgewirkt. Der Geschlechtsakt war 
für mich nie eine Freude. Ich habe immer nur gedacht: 
Hoffentlich wird es keine Schwangerschaft . . . 
Ich wußte, daß damals sogar die Todesstrafe auf Abtrei
bung stand, aber ich habe es trotzdem getan und würde es 
sofort wieder tun. Die Verantwortung, ein Kind zur Welt 
zu bringen, ist so groß. Und ich fühlte mich eben nicht 
mehr dazu berufen. Obwohl ich, weiß Gott, mein Leben 
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lang eine gute Mutter war, hätte ich heute - mit der Pille 
- wahrscheinlich nie ein Kind gekriegt. 
1943 habe ich midi freiwillig in den Nachrichtendienst ge
meldet. Meine Kinder waren ja bei unserer Frau gut auf
gehoben, und ich wollte raus, wollte eine Aufgabe haben, 
wollte wissen, was in der Welt geschah. Immer schon habe 
ich davon geträumt, Telefonistin zu werden. Das Telefon 
war für uns eben Symbol für allen Fortschritt und für die 
weite Welt. 
Ich kam zuerst nach Rußland, dann nach Bordeaux in 
Frankreich. Mein Mann war zu der Zeit in der Norman-
die, und drei Stunden nach meiner Ankunft dort hatte ich 
die Feldpostadresse meines Mannes aufgestöbert. Zum 
Treffen kam es dann nicht mehr wegen der Invasion. 
Bis Ende des Krieges war ich in der Tschechoslowakei und 
kam dann als Kriegsgefangene nach Bayern. Da wurde 
ich in Ingolstadt entlassen. Die Kinder fand ich nach mo
natelangem Suchen über das Rote Kreuz. Mein Mann kam 
erst 48 aus englischer Kriegsgefangenschaft. 
Zwei Jahre lang hatte ich überhaupt keine Nachricht von 
ihm. Ich habe immer sehr gehofft, daß er zurückkommt. 
Aber auch ein anderer Gedanke drängte sich mir auf -
der an die ewigen Schwangerschaften! Hoffentlich, dachte 
ich, hoffentlich wird dieses alte Problem nicht wieder auf
tauchen. 
Ich weiß aus unzähligen Gesprächen, daß viele Ehen, die 
nicht sonderlich glücklich waren, damals aus diesem Grun
de kaputtgingen, ja, daß Frauen sogar hofften, ihre Män
ner nie mehr wiederzusehen, nur damit dieses Elend nicht 
wieder losginge. 
Mein Mann kam dann, wie gesagt, 48. Inzwischen war 
ich ja auch ein wenig aufgeklärter. Unser Sohn ist dann 
erst 50 geboren. Ich habe damals versucht, am Anfang die 
Schwangerschaft zu unterbrechen. Aber wir hatten ja 
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überhaupt keine Beziehungen, kannten niemanden und 
hatten auch kein Geld. Ich habe das Kind also bekom
men. 
Mein Mann hat sich in der Zeit sehr positiv verhalten. Er 
hat die Kinder nie als Belastung empfunden, das habe ich 
ihm hoch angerechnet. 
Wenige Monate später war ich wieder schwanger. Jetzt 
war ich echt verzweifelt und habe meinem Mann auch 
schwere Vorwürfe gemacht. Wir lebten ja schon zu fünft 
in einem 20-qm-Raum. Dann ging ich zum ersten Mal 
wieder zu Ärzten und habe meine Situation dargelegt, die 
diesmal schon rein finanziell katastrophal war. Aber es 
hat mir niemand geholfen. Die Ärzte haben mir gesagt: 
Wo Gott Häschen gibt, gibt er auch Gräschen. Diese dum
men Argumente hört man auch heute noch. Nur ein Arzt 
war dabei, der mir gesagt hat, er würde helfen, wenn das 
Gesetz nicht wäre. 
Das Kind kam dann 51 zur Welt. Als es drei Jahre alt 
war, konnte es immer noch nicht sprechen. Der Arzt fand 
dann heraus, daß es geisteskrank war. Damals hat er mir 
gesagt, daß man als Mutter mit mehreren Kindern immer 
damit rechnen müßte, daß eines krank auf die Welt 
kommt. Ich selbst glaube vielmehr, daß das auf meine 
innere Einstellung während der Schwangerschaft zurück
zuführen ist. Ich konnte mit dem Gedanken, noch einmal 
ein Kind zu kriegen, einfach nicht fertig werden. Es war 
eine ungeheure Belastung. 
Ich mußte das Kind dann in eine Anstalt geben, und da 
lebt es heute noch. Es ist neunzehn Jahre alt, ein Junge, 
und kann kaum sprechen und laufen. 
In den Jahren 53 bis 55 wurden die großen Kinder, die 
alle nur die Volksschule besucht hatten, berufstätig. Der 
Älteste ging nach Eckernförde zu meiner Mutter, um dort 
am Ort eine Lehre zu machen. Das Mädchen kam in eine 
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Frauenfachschule am Niederrhein und wurde Kranken
schwester. Und der dritte ging mit vierzehn zur See. 
Das waren die Jahre, in denen ich insgesamt dreizehn Mal 
eine Schwangerschaft abbrach. Jetzt wieder auf die gleiche 
Art, mit demselben Medikament, nämlich mit Chinin, wie 
früher. Und immer in der allerersten Zeit. 
Wir waren inzwischen nach Dortmund gezogen, der letzte 
Sohn ging zur Schule, und ich trug mich zum ersten Mal 
wieder mit dem Gedanken, arbeiten zu gehen. Mein Mann 
verdiente damals als Hilfsarbeiter sehr wenig. 
Genau zu dem Zeitpunkt wurde ich zum letzten Mal 
schwanger. Und diesmal habe ich es erst sehr spät, erst im 
dritten Monat gemerkt, denn ich war ja schon in den 
Wechseljahren und führte das Ausbleiben der Periode dar
auf zurück. 
Was nun? Von all den Erlebnissen in meinem Leben war 
das der schwerste Niederschlag. Der Arzt half nicht, und 
die Zeit läuft in solchen Fällen doppelt so schnell. 
Was soll ich sagen, das Kind kam zur Welt, und ich wußte 
immer noch nicht, was werden sollte. Dieses Kind bedeu
tete ja für uns alle, für meinen Mann, den Sohn, mich und 
das Neugeborene, weiterhin in tiefster Armut leben. 
Außerdem wurde ich auch noch krank, bekam eine 
schwere Gallenkrankheit, was ganz bestimmt seelische 
Gründe hatte. Es heißt ja nicht umsonst im Volksmund: 
Mir läuft die Galle über. Für mich war das alles einfach 
zuviel. Ich schaffte es nicht mehr. Wir waren wieder ganz 
unten. 
Nach einigen Monaten entschlossen wir uns dann, das 
Kind wegzugeben. Uber Bekannte und wieder Bekannte 
haben wir es in Pflege gegeben. Es geht ihm heute blen
dend. Wir besuchen das Kind, es ist ein Mädchen, regel
mäßig. Es besucht das Gymnasium und hat alles bekom
men, was ich mir für all meine Kinder gewünscht hätte. 
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Trotzdem, die Entscheidung ist damals entsetzlich schwer 
gewesen. Ich bin seither doppelt davon überzeugt, daß es 
richtig war, die anderen Schwangerschaften zu unter
brechen. Denn das ist nicht halb so schwer, als ein Kind zu 
haben und es dann wegzugeben. So manche Ehe oder Mut
ter könnte an einer solchen Situation zerbrechen. 
Heute könnte ich ja sagen, für mich hat die Natur das 
Problem gelöst, für mich persönlich kommt die Aktion zu 
spät. Aber das wäre unfair. Denn ich habe ja Töchter und 
Schwiegertöchter, und für sie ist es aktuell wie eh und je. 
Ich habe in meinem Leben mit vielen Frauen über das 
Problem gesprochen. Und ich wußte auf einmal ganz klar, 
daß ich da nicht allein bin, sondern daß das ein Problem 
der Frau schlechthin ist: dieses Gesetz, von Männern für 
Männer gemacht, ist ein Verbrechen! Am liebsten würden 
uns die Männer ja auch heute noch bis zum Jüngsten Tag 
am Windel- und Kochtopf wissen. Wie oft höre ich heute 
bei Gesprächen am Arbeitsplatz den Satz: »Meine Frau 
hat es nicht nötig, arbeiten zu gehen.« Keinem Mann auf 
der Welt würde es gelingen, mich so zu verdummen. 
Es ist verbrecherisch, die Frauen zum Kinderkriegen zu 
zwingen, nur damit andere leichter ausbeuten können. Die 
Frau darf nicht länger zum Lasttier der Gesellschaft ver
dammt sein. Das ist ja doch eine ganz einfache Rechnung: 
Hat man reichlich Kartoffeln auf dem Markt, dann sind 
die Kartoffeln billig. Und so ist es auch eine Frage von 
Angebot und Nachfrage bei den Menschen. Je mehr Kin
der geboren werden, um so mehr sind in den Kirchen und 
Fabriken. Wenn nicht die Ärmsten der Armen am meisten 
gebären würden, woher sollten die dann ihre Proleten 
holen? Kinder, die die Möglichkeit zur schulischen Aus
bildung haben und urteilsfähig sind, die können sie ja gar 
nicht so sehr gebrauchen. 
Aber nun haben wir ja eine Wahl vor der Tür. Und wel
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che Partei kann es sich denn leisten, auf den großen Wäh
lerkreis der Frauen zu verzichten? 
Jede Frau muß allein entscheiden können, ob sie ein Kind 
haben will oder nicht, weil sie ja auch die ganze Last al
lein trägt. Mit der Abschaffung des Pragraphen 218 ist 
das Problem allerdings nicht gelöst. Das wäre nur ein 
erster Schritt. 



Elke A., 2j Jahre, 2 Kinder, verheiratet; Ehemann: 
Maurer, Köln 

Wir haben immer nur in Ubergangshäusern gewohnt. Dat 
hier ist das dritte. Dat heißt, vorher, wie ich ganz klein 
war, da haben wir in nem Keller gewohnt. Meine Mutter 
is in die Fabrik arbeiten gegangen, und mein Vater hat 
gesoffen. Ich war zwölf Jahre alt, da hat er mich dat erste 
Mal mißbraucht. Er hat mir gedroht, er wird meine Mut
ter und meinen Bruder schlagen, wenn ich nicht machte, 
wat er wollte. Meine Mutter, die hat er ja oft verkloppt. 
Zuerst hab ich mich gar nit getraut, wat zu sagen. Aber 
dann wurd et immer schlimmer. Meine Mutter war ja den 
ganzen Tag nit da. 
Mit vierzehn hab ich dann Tabletten geschluckt, nit viele, 
nur um ihm Angst zu machen, damit er damit aufhört. 
Hat aber nix genutzt. Ich bin ins Krankenhaus gekommen 
und hab da alles erzählt. Dann is die Polizei gekommen, 
die hat alles aufgenommen und meine Mutter dazu be
fragt. Ja, und meine Mutter hat gesagt, ich würd lügen, 
dat wär gar nit wahr. Und zu mir ist sie auch gekommen, 
und ich hab dann alles zurückgenommen bei der Polizei. 
Später hab ich noch an zwei Wochenenden im Altersheim 
helfen müssen, dazu hat der Richter mich verknackt, weil 
ich doch gelogen hätt. 
Wie ich zurückkam, ging et wieder los. Mit sechzehn hab 
ich et dann einfach nit mehr ausgehalten und bin abge
hauen. Klar, dat die mich schnell wieder hatten. Ich kam 
dann in ein Heim und von da aus nach Bonn, in nen 
Haushalt, zu ziemlich hohen Tieren. Die Frau, die war 
Psychologin, und die hat mir mal gesagt: Du mußt einen 
ganz rücksichtsvollen Mann finden, Elke, damit du mit 
der Geschichte fertig wirst. 

6 1  



Bei denen mußt ich aber zuviel arbeiten. Von morgens 
acht bis nachts um zwei, dat war gar nix. Ich bin dann 
nach ein paar Monaten wieder nach Hause. Mein Vater 
war ja inzwischen auch im Gefängnis, wegen Betrug und 
solchen Sachen. Dann hab ich bei nem Reinigungsunter
nehmen gearbeitet und in Krankenhäusern geputzt. 
Nach ner Zeit kam mein Vater wieder, und et ging wieder 
los. Meine Mutter wollte von all dem nix hören. Die sagte 
immer nur: Du lügst, so was tut der Vati nit. 
Mit achtzehn hab ich dann meinen Mann kennengelernt. 
Er ist acht Jahre älter und war schon mal verheiratet. Mit 
seiner ersten Frau hat er drei Kinder. 
Dat mit meinem Vater, dat zählt ja nicht, da kann man 
ja nix empfinden. So gesehen war mein Mann der erste 
Mann. Nur, meinem Vater, dem paßte dat gar nit. Der 
verbot mir immer, mich mit meinem Mann zu treffen. Dat 
wurde so schlimm, daß mein Mann et leid wurde, und wir 
uns verzankt haben. 
In der Zeit hab ich gemerkt, daß ich in anderen Umstän
den war. Aber ich war zu stolz, et meinem Mann zu sagen. 
Ich blieb also zu Haus. Aber noch nit mal, dat ich schwan
ger war, könnt meinen Vater abhalten. Ich war schon im 
neunten Monat, da stand der eines Nachts wieder mal 
nackt vor meinem Bett und wollt zu mir. Und da hat ihn 
meine Mutter gesehen und schrecklich geschrien. Alle 
Nachbarn kamen gerannt. 
Ich glaub, geschrien hat sie da auch nur, weil sie inzwi
schen einen anderen Mann kennengelernt hatte. Mit dem 
wollte sie zusammen leben. Und dat tut sie heute 
auch. 
Mein Vater kam damals jedenfalls ins Gefängnis deswe
gen. Jetzt ist er wieder raus. Seit zwei Tagen. Damals hat 
er mir gedroht, wenn er rauskommen würd, dann würd 
er mich umbringen. Klar, dat ich ziemliche Angst hab. 
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Zwischen meinem Mann und mir gab et auch viel Span
nung in der letzten Zeit deswegen. 
Na, damals hab ich jedenfalls dat Kind gekriegt. Wir hat
ten et ja eigentlich mit Absicht gemacht, um heiraten zu 
können. Wir haben aber vom Jugendamt keine Erlaubnis 
dazu gekriegt. Mein Mann ist dann so zu uns gezogen. 
Meine Mutter zog ja aus, zu dem anderen Mann, und wir 
hatten die Wohnung, anderthalb Zimmer. 
Ein Jahr später kam dat zweite. Dat war gar nit so ein
fach für uns, weil ich ja in keiner Krankenkasse war. Wir 
waren ja nit verheiratet. 
Inzwischen war ich einundzwanzig. Jetzt hätten wir hei
raten können, aber wir wollten nit mehr. Et ging ja auch 
so. Dat heißt, ne größere Wohnung wollten sie uns auch 
nicht geben. Auf der Fürsorge hieß es: Heiratet erst mal, 
dann kriegt ihr auch ne andere Wohnung. 
Wir haben dann vor ein paar Monaten geheiratet. Jetzt 
haben wir hier zwei Zimmer mit Küche. Aber dat is ja 
auch wieder nix, is ja wieder en Ubergangshaus. 
Kurz davor, letzten März, war ich wieder schwanger. Dat 
Kind wollt ich von Anfang an abtreiben. Ich will ja nit 
ewig hier hocken. Ich will ja auch noch mal arbeiten ge
hen. Schon jetzt hab ich nit genug zu tun. Morgens um 
sechs steh ich auf, dann mach ich meine Hausarbeit, und 
um zwölf bin ich fertig. Nachmittags trink ich dann im
mer Kaffee mit meiner Freundin, die wohnt ein Stock
werk tiefer. 
- Warum ich nit halbtags arbeiten geh? Mein Mann will 
dat nit. Der meint, ne Frau, die gehört ins Haus. Und ich 
muß ja auch auf die Kinder aufpassen. En Kindergarten
platz gibt et doch hier nit. 
Dat dritte war auch nur unterwegs, weil ich ja die Pille 
nicht gekriegt hab. Ich war in keiner Krankenkasse, und 
ohne Schein zum Arzt gehen, dat is ja viel zu teuer. Zum 
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Glück hab ich dann — mehr durch Zufall - eine Adresse 
von nem Arzt gefunden, über Freunde, die sich hier um 
uns kümmern. 
Der Arzt war sehr anständig und hat mich erst anschlie
ßend gefragt: Was können Sie denn bezahlen? Ich bin 
dann mit 200 Mark davongekommen. 
Ein schlechtes Gewissen hab ich deswegen nit gehabt. Mir 
war, als hätt ich ne Haut abgezogen. Ich war richtig er
leichtert. Wenn ich nochmal schwanger war - ich würd 
dat gleiche wieder tun. Dat heißt, Angst hatt ich schon. 
Ich weiß ja, dat da Strafe drauf steht. 
Mein Mann kommt immer sehr spät nach Hause, weil er 
außerhalb am Arbeiten ist. Und dann sind die Kinder na
türlich schon im Bett. Sonntag morgens geht er immer mit 
dem Ältesten spazieren bis ich mit dem Mittagessen fertig 
bin. Nach dem Essen spielt er ein bißchen mit die Kinder, 
und dann legt er sich manchmal ne Stunde hin, weil wir ja 
kein Fernsehen haben. Oder wir besprechen Sachen, die 
wir machen müssen. Wir machen Pläne. 
Abends machen wir uns beide fertig und gehen eine Stun
de tanzen. Oder ins Kino. Oder spazieren. Allein geh ich 
nur raus, wenn wir Knatsch haben. So wie letztes Mal. 
Da war er an nem Freitagabend ausgerutscht, wie man 
so sagt. Da hat er mit seinem Freund einen zuviel getrun
ken und ist erst am Samstagabend wieder nach Hause ge
kommen. Und ich natürlich auf der Palme. Wo kommste 
her? Bei was für ner Hure haste geschlafen? Und so. Wie 
man so is, wenn man aufgeregt is. Da hat er sich rumge
dreht und is wieder gegangen. Abends is er dann doch 
nach Hause gekommen. Sonntag morgen is er baden ge
gangen, und ich bin hier allein geblieben mit die Kinder. 
Sonntag abends bin ich dann in die Wirtschaft hier auf der 
Ecke, wo er auch war. Ich hatt mich übermäßig geschminkt, 
was er ja nicht leiden kann. Und dann hab ich mit ande
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ren Männern geflirtet. Samstag abend war ich auch allein 
weggewesen, das heißt, mit Frauen hier aus der Nachbar
schaft. Da haben wir wat getrunken und auch getanzt, 
aber nach Hause gefahren sind wir natürlich alleine. Dat 
is ja klar. 
Er ist dann aus der Wirtschaft weg, und ich bin kurz da
nach nach Haus. Da war er schon. Und dann hat er zu 
mir gesagt: Denk dran, dat Geld, dat du jetzt vertrinkst 
und mit dem du die große Dame markierst, dat is mein 
Geld. Und ich sag: Steck dir dein Geld an en Hut. Und im 
übrigen laß ich mich scheiden. Dat hatt ich noch nit aus
gesprochen, da is er aufgesprungen und hat mir ne Tracht 
Prügel gegeben, hat mich ins Gesicht geschlagen, in en 
Hintern getreten und an den Haaren reingezogen. Und 
dann hat er gesagt: So, jetzt kannste dich scheiden las
sen. 
Dat war ja nur gerecht. Ich weiß genau, dat er recht hat. 
Was hab ich auch allein rauszugehen und mit Männern 
rumzuflirten. Wenn er die ganze Nacht wegbleibt, weiß 
ich hundertprozentig, dat er dat nicht tut, dat er nicht 
flirtet. Klar, ich mach ja auch nix Ernstes, ich flirt auch nur 
so rum. Ich darf das aber nicht, weil ich ne Frau bin. Ich 
bin seine Frau. Was er sagt, das akzeptier ich. 
- Klar war er auch einverstanden mit der Abtreibung. Dat 
war vor drei Monaten. Hier im Haus hab ich bis jetzt 
mit niemandem drüber gesprochen, auch mit meiner 
Freundin nit. Uber sowat redet man ja hier nit. Dat heißt, 
heute morgen hab ich zum ersten Mal drüber geredet. Mit 
zwei Freundinnen, die im gleichen Alter sind mit mir. Ich 
hab erst so von der Aktion überhaupt erzählt. Dat die 
gemacht worden ist, dat der Paragraph ein ganz großer 
Dreck ist, und dat der weg muß. Und da sagt die eine 
auf einmal zu mir: Wenn ich dat getan hätt, ich würd 
mich dazu bekennen. Ja, und da hab ich eben gesagt: Ich 
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hab abgetrieben. Warum nit, haben die beiden dann ge
sagt, zu schämen braucht ich mich deswegen nit. Eine Frau 
müßt selbst sagen, ob sie ein Kind will oder nit. Dat war 
doch ganz klar. 



Susanne L., jo Jahre, Dolmetscherin, Berlin 

Sexuell bin ich zunächst ziemlich frei aufgewachsen. Bis 
ich siebzehn war, hab ich bei meinen Großeltern gewohnt 
und bin da relativ repressionslos erzogen worden. Dann 
meinten meine Eltern, ich wäre da zu frei, und holten 
mich nach Hause. Und dann ging der Terror los. Meine 
Freunde durften mich nicht mal besuchen und so. Meine 
Mutter war nämlich sehr puritanisch, und mein Vater war 
ein wahrer Haustyrann, der es immer verstanden hat, 
meine Mutter und mich gegeneinander auszuspielen. 
Er ist mein Stiefvater, mein richtiger Vater ist gefallen, 
und meine Mutter hat dann 1948 wieder geheiratet. Erst 
sehr viel später habe ich gemerkt, daß das schlechte Ver
hältnis zu meinem Vater gerade in der Pubertät zurück
zuführen war auf eine libidinöse Beziehung, die zumin
dest von seiner Seite aus da war. Da er sehr autoritär 
strukturiert ist, hat er die dann abreagiert in unsinnigen 
Erziehungsexperimenten. 
Mit sechzehn hab ich zum ersten Mal mit einem Mann 
geschlafen. Für mich war das sehr unkompliziert. Ich hat
te auch gar kein schlechtes Gewissen meinen Eltern gegen
über, weil die ja als Autorität schon längst abgewirtschaf
tet hatten. Für mich war auch klar, daß ich nie in der Art 
mit einem Mann zusammen sein wollte wie meine Mutter. 
Ich hab also von Anfang an versucht, mich vom Mann zu 
emanzipieren, das heißt, mich innerlich dem Mann über
haupt nicht hinzugeben, was, wie ich später herausfand, 
ein Grund für meine Orgasmusschwierigkeiten war. Ich 
hatte ja von meinem Vater her die Erfahrung, daß das 
nur schiefgehen kann, daß die Männer einen unterdrücken 
und tyrannisieren. 
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Nach dem Abitur hab ich Sprachen studiert, nur um auf 
jeden Fall von zu Hause, aus Marburg, wegzukommen. 
Und Sprachen waren das einzige, was ich nicht am Ort 
studieren konnte. Ich bin dann nach Amerika gegangen. 
Da kam ich in ein College im Mittelwesten, wo diese gan
ze puritanische Ideologie wirklich durch alle Ritzen 
durchkommt. Ich hab das von Anfang an nicht mitge
macht, sondern mir einen Freund gesucht, einen Deut
schen, mit dem ich mich übers Wochenende immer in ei
nem Autobahnhotel getroffen habe. Das ging ein halbes 
Jahr lang und war sehr schön und unkompliziert. 
Ich wollte dann nach Deutschland zurück, er studierte 
weiter in Amerika, und wir hatten schon unsere Ab
schiedsnacht miteinander verbracht, als ich plötzlich merk
te, daß meine Periode ausblieb. Da saß ich nun in einem 
zooo-Seelen-Dorf, mitten auf dem Land, mit meinem 
Problem. An wen sollte ich mich wenden? Meinen Eltern 
mußte ich alles verheimlichen, außerdem war ich sicher, 
sie würden mich rauswerfen. An den Dean of Women? 
Das war einfach lächerlich! Also bin ich erst mal zu mei
nem Freund gefahren. Der war aber genauso hilflos wie 
ich. Er meinte nur, in Schweden würden sie es legal ma
chen. Das war alles, was er zu sagen hatte. 
An Verhütung haben wir nie gedacht. Das heißt, ich hab 
so ein bißchen nach Knaus-Ogino darauf geachtet. Das 
war alles. 
Nach dem definitiven Test beim Arzt war für mich gleich 
klar, daß ich das loswerden müßte. Da hab ich nicht lange 
reflektiert. Das war ja auch eine sehr lockere Beziehung 
mit dem Jungen, und ich hatte auch gar nicht den Wunsch, 
zu heiraten. Das war für mich ein absurder Gedanke. 
Gemeinsam haben wir dann eine Adresse in Denver ge
funden. Ich bin hingefahren, und der Arzt fing erst mal 
an, mich lange und sehr komisch zu untersuchen. Hat mich 
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überall betatscht und so. Als ich ihn dann fragte, was es 
kostet, hat er gesagt: Das kommt ganz drauf an. Na, es 
ging also hin und her, zum Schluß hat er's mir gratis an
geboten, wenn ich zwei Wochen lang mit ihm nach Las 
Vegas fahren würde. Ich bin dann gegangen. 
Das war der einzige, der es in Denver machte. Also mußte 
ich wieder zurück in den Mittelwesten, zwei Tage Zug
fahrt. Im College angekommen, traf ich meinen Freund, 
der braungebrannt vom Wochenende zurückkam. Dem 
war das ziemlich unangenehm, mich schwanger wiederzu
sehen. Er hat mich dann in ein Hotel gesteckt und auch 
gar nicht bei mir geschlafen, so peinlich war ihm das 
alles. 
Im Krach sind wir voneinander geschieden, er gab mir 
noch 500 Dollar, die ich von ihm verlangt hatte, und wie
derholte seinen guten Rat mit Schweden. Ich bin also mit 
500 Dollar in der Tasche nach Schweden geflogen. Ganz 
allein. Ich kannte keinen Menschen da. Naiv wie ich war, 
bin ich in Stockholm schnurstracks ins nächste Kranken
haus marschiert und hab gesagt: Guten Tag, ich möchte 
abtreiben. Die Empfangsschwester hat natürlich die Hän
de über dem Kopf zusammengeschlagen. 
Langsam wurde mir klar, daß ich einen Arzt finden muß
te. Drei Tage lang konnte ich nichts unternehmen, weil 
Sonnwendfest war. Da hab ich im Hotel rumgehockt und 
sinniert. Dann habe ich aus dem Telefonbuch sämtliche 
Frauenärzte rausgeschrieben und sie alle abgeklappert. 
Die haben mich immer untersucht, haben gesagt, wir müs
sen erst mal feststellen, ob Sie auch wirklich schwanger 
sind, und haben mir Geld dafür abgeknöpft und mich 
wieder weggeschickt. Jedes mal das gleiche. So bekam ich 
etwa zwanzig Mal bestätigt, daß ich schwanger war. Heu
lend stand ich jedesmal wieder vor der Tür. Mein Geld 
wurde ich auf diese Weise schnell los. Außerdem wohnte 
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ich im Hotel. Ich kannte niemanden und hatte Zeit genug, 
darüber nachzudenken, was denn passieren würde, wenn 
sich niemand finden würde. 
Zu dem, was in meinem Bauch vor sich ging, hatte ich 
keine Beziehung. Zu dem Vater ebenfalls nicht, der war 
ja auch weit weg. Zu meinen Eltern konnte und wollte 
ich nicht. Eine Ausbildung hatte ich auch nicht. Damals 
hatte ich eine deutsche Freundin, die in der Fabrik arbei
ten ging. Ich sah mich auch schon am Fließband sitzen, um 
Geld für Alete ranzuschaffen. 
So sind zwei Wochen vergangen, und ich mußte vom 
Hotel in eine Jugendherberge ziehen. Mein Geld wurde 
knapp. Da hab ich dann einen Spanier getroffen, dem ich 
das alles erzählt hab. Und der hat mir dann gleich ange
boten, ich könnte für eine Weile zu ihm ins Hotel ziehen, 
und er wüßte auch einen Arzt. Ich war damals noch so 
maßlos naiv, hab dem klargemacht, daß ich das alles 
wirklich als eine freundschaftliche Geste verstünde, und 
daß ich in meiner Situation beim besten Willen nichts mit 
ihm im Sinn hätte. Das wäre für ihn Ehrensache, hieß es 
dann. Na, was soll ich sagen, in der Nacht hat er natürlich 
prompt versucht, mich zu vergewaltigen. Ich hab in mei
ner maßlosen Enttäuschung sehr böse reagiert, hab ihn 
gekratzt und geschlagen und rausgeworfen. 
Am nächsten Tag hab ich mich auf die Suche nach dem 
ominösen spanischen Arzt gemacht. Vergebens. Dafür 
stieß ich auf einen Cubaner, der mir erzählte, ja in Cuba, 
da wäre das alles ganz einfach . .. 
Plötzlich hatte ich die Nase voll. Ich wollte nur noch da 
weg. Ich hab also Freunden telegrafiert und bin zurück 
nach Deutschland. 
Wieder stand ich auf einem Flughafen. Diesmal in Bonn-
Wahn. Ein Freund, dem ich telegrafiert hatte, war nicht 
gekommen. Ich bin erst einmal in eine Jugendherberge in 
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Düsseldorf gegangen, aber daß ich da niemand finden 
würde, war mir schon auf dem Weg dahin klar. 
Ich habe mich dann an eine Schulfreundin erinnert, die in 
Essen in der Gynäkologie Operationsschwester war. In 
Essen haben wir uns zunächst überlegt, ob wir selbst eine 
Abtreibung machen sollten. Sie wollte die Bestecke klauen, 
meinte aber, sie brauchte eine Assistentin. Dann haben wir 
aber doch Angst bekommen. Sie sagte mir, sie habe eine 
Bekannte, die schon einmal. . ., die sei aber noch vierzehn 
Tage in Urlaub. Im Schwesternheim habe ich dann auf 
die Rückkehr gewartet. Als die Leute kamen, erfuhr ich 
eine Adresse. Ich bin hin, der Arzt warf mich entrüstet 
raus. Inzwischen war ich bereits im vierten Monat und 
hatte nur noch 100 Mark. 
Ich hab mir dann tatsächlich überlegt, ob ich nicht Selbst
mord machen sollte. Wenn ich nicht innerhalb von zwei 
Wochen einen Arzt finden und zu Geld kommen würde, 
war alles aus. 
Von meinem letzten Geld hab ich über Amerika an mei
nen Vater telegraphiert, er solle mir Geld schicken. Und 
dann hab ich allen möglichen Bekannten geschrieben. 
Endlich fand ich eine Adresse in Berlin. Da ist dann alles 
sehr schnell und reibungslos gegangen. Der Arzt war nett 
und nicht zu teuer. 400 Mark hab ich gezahlt. Ich weiß 
noch, als ich aus der Narkose aufwachte, das war einer der 
schönsten Augenblicke meines Lebens. 
Schuldgefühle hatte ich nur insofern, als ich Angst vor der 
Strafverfolgung hatte. Daran hab ich gedacht. Aber diese 
Fragen mit Leben vernichten und so, die haben sich mir 
überhaupt nie gestellt. 
Am gleichen Tag mußte ich nach Marburg zurück - ich 
hatte da eine Mitfahrgelegenheit bei Freunden - und war 
da die aus Amerika Heimgekehrte. Schon auf der Fahrt 
hatte ich Fieber bekommen und starke Blutungen und 
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starke Schmerzen. Nachts überfiel mich plötzlich die Angst, 
ich sei möglicherweise einem Kurpfuscher in die Hände 
gefallen. 
In der Zeit darauf hatte ich dann wirklich keine Lust 
mehr, mit Männern zu schlafen. Die Folgen waren es mir 
einfach nicht wert. 
Ich hab dann angefangen, mit Freundinnen darüber zu 
sprechen - und war richtig geschockt, zu sehen, daß die 
ganz ähnliche Probleme hatten. Damals war die Abtrei
bung ja noch unheimlich tabuiert, und ich dachte, ich 
stünde so ziemlich allein mit meiner Geschichte. 
Ich hab dann vielen Mädchen geholfen, bin mehrere Male 
mit nach Berlin gefahren und hab auch selbst noch zwei 
Mal abgetrieben. Beide Male war es überhaupt nicht 
problematisch. Ich hab das ganz allein mit mir abgemacht 
und die Männer überhaupt nicht damit belastet. Von der 
Seite hab ich auch keine Hilfe erwartet. Und kriegen 
konnte ich ja kein Kind. Das wäre für mich auch heute 
noch unter den augenblicklichen Umständen eine Repres
sion. Es gibt ja keine Kindergärten, keine Ganztagsschu
len, da würde mich ein Kind eben sehr einschränken in 
meinen Entwicklungsmöglichkeiten. 
Natürlich habe ich damals das Problem der Abtreibung 
nur als ein individuelles gesehen und auch gelöst. In dieser 
Situation stehen Frauen ja unter einem ganz ungeheuren 
Leidensdruck und müssen sich mit ganz vordergründigen 
Problemen herumschlagen, so daß sie gar nicht auf den 
Gedanken kommen können, das Problem der Abtreibung 
als ein gesellschaftliches zu reflektieren. Sie empfinden 
eben nur dumpf eine gewisse Unterdrückung. Solange die 
Abtreibung tabuiert war, war ja auch gesellschaftliches 
Handeln ausgeschlossen. Heute trägt die öffentliche Dis
kussion ganz enorm zur Politisierung bei. 
Ick persönlich hab jetzt erst durch die Aktion 218 ange
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fangen, die Abtreibung als eine nicht nur individuelle, 
sondern auch gesellschaftliche Frage zu überdenken. Die 
Aktion hat bei mir so eine Art Aha-Effekt ausgelöst. Si
cher, für midi persönlich war immer schon klar, daß dieser 
Paragraph weg muß, weil ich selbst erfahren und auch bei 
anderen gesehen habe, welchen entwürdigenden Situatio
nen er die Frauen aussetzt. Heute bin ich froh, daß das 
durch die Aktion endlich in aller Öffentlichkeit gesagt 
werden darf. 



Irene B., 28 Jahre, verheiratet, Kauffrau; Ehemann: 
Kaufmann, Hannover 

Meine Mutter hat mit achtzehn geheiratet. Sie hatte zwar 
- gegen den Willen ihrer Eltern - eine kaufmännische 
Ausbildung, aber dann hat sie eben nacheinander drei 
Kinder gekriegt. 
Ich bin in Thüringen geboren. 1949 sind wir als politische 
Flüchtlinge herübergekommen. In der DDR ging's uns 
sehr gut. Mein Vater war hoher Beamter. Hier ging es 
uns sehr schlecht. Im Grunde das typische Nachkriegs
schicksal in einer Mansardenwohnung, bis es halt so lang
sam wieder aufwärtsging. 
Die Ehe meiner Eltern war sehr schlecht, wobei sie sich 
gern gehabt haben. Aber die Belastungen waren einfach 
zu groß: drei Kinder und kein Geld. Und dann waren 
beide ziemlich ausgeprägte Charaktere. Heute sind sie ge
schieden. 
Ich ging mit sechzehn von der Schule ab. Wir waren da
mals in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Meine Schwester 
stand kurz vor dem Abitur, und mein jüngerer Bruder 
mußte ja eine Ausbildung haben als Junge. Ich hab mir 
eingebildet, ich könnte auf Abendschulen weitermachen, 
aber ich hab's dann aufgesteckt. 
Ich bin ins Büro gegangen und war sehr stolz, weil ich 
Geld verdient habe. Beruflich ist es mir immer sehr gut 
gegangen. Ich hab sehr viel Glück gehabt und Chefs, die 
mich gefördert haben. 
Mit zwanzig hab ich mich zum ersten Mal verliebt. Er 
war einundzwanzig und studierte noch. Große Liebe. Alle 
Vernunft war weg, zwei Jahre lang. Wir waren verlobt 
und wollten heiraten, nur — wir hatten keine gemeinsa
men Interessen. Ich war schon damals politisch aktiv. 
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In sexueller Hinsicht war ich sehr naiv. Aufgeklärt wor
den bin ich nie. Mit neunzehn hab ich zum ersten Mal 
erfahren, wie das Ganze sich so abspielt — und ich fand es 
entsetzlich. Meine Mutter ist heute felsenfest davon über
zeugt, daß sie uns aufgeklärt hat, wobei ich zugeben muß, 
daß sie in den letzten acht Jahren sehr viel toleranter und 
moderner geworden ist - nach ihrer Scheidung eben. 
Ich war idiotisch genug, keine Pille zu nehmen. Wir ha
ben uns halt nach der bewährten Knaus-Methode gerich
tet. Wir waren, schlicht gesagt, leichtsinnig. 
Das ist zwei Jahre gutgegangen. Zuerst hab ich's für 'nen 
Betriebsunfall gehalten, dachte, die Periode wird schon 
wiederkommen. Ihm hab ich es gleich gesagt, und wir 
haben dann gemeinsam darauf gewartet. Dann hab ich 
diesen Froschtest gemacht, und dann war klar, daß ich 
ein Kind bekommen würde. 
Dann fingen die Sorgen an. Ich wußte weder ein noch aus. 
Ich wagte auch nicht, mit jemandem darüber zu sprechen. 
Mein Verlobter hat eine Menge Ehrgefühl gehabt und 
wollte mich heiraten, obwohl wir damals längst beide 
wußten, daß es nicht für ein ganzes Leben ausreichte. 
Ich wollte nicht heiraten. Dann wollte ich doch wieder. Es 
war ein ziemliches Dilemma. Er wollte dann das Studium 
aufgeben. Das wollte wieder ich auf keinen Fall, weil ich 
nichts für schlimmer hielt, als eine Ehe mit 'nem Kind zu 
belasten, und das auch noch, wenn beruflich jemand nicht 
so kann, wie er will. Ich hab das ja selber mitgemacht. 
Jedesmal, wenn es dann nicht läuft, dann kann man ja 
eine ganze Menge Leute dafür verantwortlich machen. 
Inzwischen war ich im dritten Monat. Ich wußte immer 
noch nicht, wie ich's machen sollte. London und so gab's 
ja noch nicht. Und was man so macht, hatte ich alles schon 
ausprobiert: Rotwein trinken, heiße Badewanne, Tablet
ten und Seifenlauge und all diese entsetzlichen Sachen. In 
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der Zeit, wenn ich morgens aufgewacht bin und mich 
wohl gefühlt habe, fiel mir das ein, und die ganze Welt 
war grau. 
Endlich hab ich eine Arzt-Adresse gefunden. Aber der 
wollte es nicht machen, hat mich am Telefon abgewim
melt. Da hab ich ihm zwei Namen genannt, von Mädchen, 
die kurz vorher bei ihm waren. Und dann hat er gesagt, 
ich sollte vorbeikommen. 
Da war ich schon im vierten Monat. Deswegen wollte er's 
dann doch nicht machen. Er hat's aber trotzdem getan, 
weil ich was über ihn wußte, das mit den zwei Abtrei
bungen eben, und weil ich so verzweifelt war, und dann, 
weil er auch ziemlich viel Geld dafür genommen hat, 800 
Mark, glaub ich. Das war ein Frauenarzt. Er ist zu uns in 
die Wohnung gekommen, am Tag, als keiner da war. 
Meine Mutter war weg und hat's auch nicht gewußt. Er 
hat die Fehlgeburt eingeleitet, mit einem kleinen Schnitt 
oder sowas, ohne Narkose. Aber es hat nicht besonders 
weh getan. Drei Tag später kam ich ins Krankenhaus. 
Die haben mich alle kopfschüttelnd angeguckt. Ich hab 
dann Spritzen gekriegt, und die haben mich das dann so 
richtig kriegen lassen, mit Wehen, in einer Abstellkammer. 
Das Schlimmste war, es waren Zwillinge. Das hat der Arzt 
mir noch in der gleichen Nacht gesagt. 
Ich bin dann sehr krank geworden, hatte hohes Fieber 
und mußte vier Wochen im Krankenhaus bleiben. Erst 
hieß es, ich würde nie mehr Kinder kriegen können. Das 
ist aber dann durch Bestrahlung wieder ins Lot gekom
men. Ich bin auch gefragt worden, ob ich abgetrieben 
hätte. Aber das hab ich natürlich bestritten. Ich wußte ja, 
daß man da bestraft wird. 
Als ich wieder rauskam, ging die Beziehung zu meinem 
Verlobten endgültig kaputt. Später hab ich manchmal ge
dacht, wie's denn gewesen wäre, wenn ... Aber seelisch 
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belastet hat midi die Abtreibung an sich eigentlich nie. 
Jetzt nehme ich die Pille. Ich möchte heute, mit meinem 
Mann, gern irgendwann Kinder. Mein Mann kommt aus 
einer kinderreichen Familie und wollte immer selbst min
destens drei. Aber es ist so, daß wir beide politisch sehr 
aktiv sind, beide in der FDP. Früher war ich noch stärker 
engagiert als heute. Wir haben uns jetzt selbständig ge
macht, und da hab ich meinen Posten bei der FDP aufge
geben. 
Inzwischen sind wir unsicher geworden. Wir wollen gar 
kein Kind mehr. Weil es sehr schwer sein wird. Ich bin 
heute 28 Jahre alt, und wenn ich einen Termin habe, bin 
ich es gewohnt, den auch wahrzunehmen. Mein Mann 
auch. Wir fahren oft zu politischen Tagungen und Semina
ren, und das wäre ja dann alles nicht mehr drin, schon bei 
einem Kind nicht, zumindest für mich nicht mehr. 
Und dann haben wir bestimmte Vorstellungen von Kin
dererziehung. Je mehr man sich damit beschäftigt, um so 
klarer wird, daß das eine Heidenarbeit ist. 
Im Moment nehm ich keine Pille mehr. Die hab ich näm
lich beim letzten Mal fünf Tage lang hintereinander ver
gessen. Und da hab ich mir gesagt: Dann kannst du auch 
gleich aufhören. 



Friederike B., jo Jahre, i Kind, geschieden, Kontakterin, 
Düsseldorf 

Ich bin in Berlin geboren. Mein Vater ist in einem russi
schen Konzentrationslager umgekommen. Meine Mutter 
hat sehr an ihm gehangen und immer nur Gutes über mei
nen Vater geredet. Ich habe daher ein recht gutes Ver
hältnis zu Männern. Für mich war ein Mann immer was 
ganz Dolles, zu dem man bewundernd aufschaut. 
Mit neunzehn wurde ich schwanger. Das war damals mein 
zweiter Freund, für mich das Abbild eines Mannes über
haupt, mein ganz großer Schwärm, den ich übrigens später 
auch geheiratet habe. Aber damals war ich eben noch sehr 
jung, und er hatte als Grafiker, die es massig in Berlin gab, 
keine Stelle. Von Heirat konnte gar nicht die Rede sein. 
Ich war damals Sekretärin. Uber Verhütung hatten wir 
nie gesprochen, und die wurde auch bestenfalls in Form 
des Coitus interruptus praktiziert —wobei die meisten von 
uns gezeugt worden sein dürften. 
Als es dann passiert war, hat er sich nicht sonderlich um 
die Sache gekümmert. Er hatte mehr die Einstellung: Na, 
dann soll sie mal sehen, wie sie's wegkriegt. 
Damals hatte meine Großmutter eine Putzfrau, und diese 
Putzfrau war irgendwann mal schwanger geworden. Und 
da sie schon ein Kind hatte und kaum die Möglichkeit, ein 
weiteres großzuziehen, hatte der Arzt bei der Untersu
chung im Krankenhaus sie gefragt, ob er nicht die 
Schwangerschaft unterbrechen sollte. Das hatte sie abge
lehnt. Aber von daher wußte ich eben, daß er es gegebe
nenfalls machen würde. 
Dem hab ich also was vorgeheult. Es war für mich ja 
wirklich sehr dramatisch, vor allem meiner Erziehung 
wegen. Meine Mutter wäre in die Erde gesunken vor 
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Scham und meine Verwandtschaft mit. Ich hab ihn dann 
überreden können, und er hat es für nur 150 Mark ge
macht. Mehr hatte ich nicht. 
Das ging alles reibungslos. Ich hatte dann zwar ein 
schlechtes Gewissen, aber bereut hab ich's nie. Nie! Das 
dicke Ende kam erst anderthalb Jahre danach. Da kam ' 
eines Tages eine Vorladung von der Kriminalpolizei. Ich 
kam sehr schnell dahinter, warum. Diese Putzfrau war 
nämlich inzwischen entlassen worden, weil sie geklaut 
hatte, und da hat sie aus Rache einen ganz wilden Brief 
an die Kriminalpolizei losgelassen, und an meine sämt
lichen Verwandten auch. 
Dann hab ich vermutlich das einzig Richtige getan. Ich 
bin zu dem Arzt gegangen, hab ihm von dem Schreiben 
erzählt, und der hat mir dann genaue Verhaltensmaßre
geln gegeben. Ich sollte erzählen, ich hätte eine Fehlgeburt 
gehabt, und wie das dann gelaufen wäre. 
Übrigens fiel mir das gar nicht schwer. Denn ich war ge
nau in der Zeit wieder schwanger und hab aus lauter 
Angst und Aufregung tatsächlich eine Fehlgeburt gehabt. 
Zusammen mit meiner Mutter bin ich dann zur Kriminal
polizei gegangen. Da verhörte mich ein Herr. An der 
Schreibmaschine saß eine Dame. Jetzt war mir das mit 
zwanzig natürlich unerhört peinlich, vor einem Mann 
über all das zu reden, was mit einer Fehlgeburt zusammen
hängt. Ich hab ihn also händeringend gebeten, doch einen 
weiblichen Kriminalbeamten zu rufen, mir wäre das vor 
ihm so entsetzlich peinlich. Da hat der mich ziemlich an
gemeckert, das käme überhaupt nicht in Frage. Insgesamt 
hat das Verhör zwei Stunden gedauert. Ich hab das als 
sehr demütigend in Erinnerung, aber ich hab's durchge
standen, und die haben mir letzten Endes geglaubt. Gott 
sei Dank. Ich hatte eine schreckliche Angst, ins Gefängnis 
zu kommen. 
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Ende 63 haben wir dann geheiratet. Siebzehn Monate da
nach kam das Kind, ein richtiges Wunschkind. Für meinen 
Mann war klar, daß ich damit aufhörte zu arbeiten. Es 
blieb auch gar keine andere Wahl, obwohl wir's damals 
nicht gerade im Überfluß hatten. Er verdiente 800 DM 
brutto, und allein unsere Wohnung kostete schon 250 
Mark. 
Er schränkte sich aber deswegen nicht ein. Er trank wei
terhin gern und viel, und Tag und Nacht waren bei uns 
irgendwelche Freunde zum Essen eingeladen. 
Bis zum letzten Tag meiner Schwangerschaft hab ich gear
beitet und mich fleißig weiter bemüht um meinen Haus
halt, da lag kein Stäubchen. Das war aber nicht das Ver
dienst meines Mannes. Der hat nie einen Finger gerührt. 
Der trank nur seine Bierchen. Und wenn's mal ein paar 
zuviel waren, dann hat er mich so ganz nebenbei auch 
noch ein bißchen verprügelt. Ich hab natürlich zurückge
schlagen. Aber was will man denn machen mit so einem 
Bauch? Beruflich kam er nicht so richtig weiter, da hat er 
sich zu Hause eben abreagiert. Das Kind war nur meine 
Sache. Ich bring die Brötchen nach Hause, hieß es, das 
genügt. 
Vor vier Jahren hab ich mich scheiden lassen. Ich hab nicht 
die Absicht, wieder zu heiraten, denn den Trauschein halt 
ich heute weiß Gott für überflüssig. Ich arbeite und lebe 
nicht gern unter Zwang. In dem Moment, wo ich dieses 
Papier vor mir sehe, das mich zur ehelichen Pflicht auf
ruft ... Denn das hieß ja bei uns auch, daß ich andauernd 
damit konfrontiert wurde, am liebsten vier Mal am Tag. 
Noch vor dem Guten-Tag-Sagen. 
Nack der Scheidung hab ich meine Freiheit in vollen Zü
gen genossen. Wenn ich hier so nach der Arbeit vorm 
Fernseher sitze, dann sag ich mir, wie gut hast du's doch. 
Wenn jetzt der Alte hier wäre, dann müßtest du zum 
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Kühlschrank rennen, Bier holen, Butterbrote machen, 
kurzum, es wäre kein Leben mehr. 
Heute nehm ich die Pille. Um das Kind kümmert sich 
meine Mutter, die ganz in der Nähe wohnt. Ein weiteres 
Kind möchte ich nicht und kann ich mir auch beruflich 
gar nicht leisten. Trotzdem, wie oft habe ich sdion bei 
Agenturen das Argument gehört: Ja, wissen Sie, wenn wir 
Sie einstellen sollen, das ist natürlich ein gewaltiges Risiko 
für uns, Sie könnten ja morgen schwanger werden - ob sie 
wollen oder nicht. 



Helga D., 26 Jahre, 2 Kinder, verheiratet; Ehemann: 
Selbständiger, Köln 

Meine Eltern haben ein Radiogeschäft. Früher hatten wir 
immer Mädchen, meine Mutter hat mit im Geschäft ge
holfen, und meine Eltern haben sich nie viel um mich ge
kümmert. Mit der Schule lief es dann nicht richtig, ich 
war nicht gerade die Fleißigste und bin in Untersekunda 
kurz entschlossen runtergegangen. Ich habe dann bei mei
nem Vater im Geschäft eine Lehre als Rundfunk- und 
Fernsehtechnikerin angefangen. 
Mit sechzehn lernte ich meinen Mann kennen, meinen er
sten, ich bin ja geschieden. Der wollte mich unbedingt hei
raten, hat mir weißgemacht, wenn ein Mädchen seine Un
schuld nicht mehr hätte, kriegte es keinen Mann mehr. 
Das hat mich zwar beunruhigt, in dem Alter will man ja 
noch unbedingt heiraten, aber ich wollte damals trotzdem 
nicht. Und dann mußte ich auf einmal. Ich war schwanger, 
mit achtzehn. Ich war sehr unglücklich. Diese erste sexuelle 
Beziehung hatte ich ja eigentlich nur aus Neugierde ange
fangen, ich wollte mal gern wissen, wie das ist. Man hat 
sich in der Schule so oft darüber unterhalten, aber was 
nun genau los war, wußten wir alle nicht. 
Als ich merkte, daß ich schwanger war, hab ich es meiner 
Mutter erzählt. Ich wollte es unbedingt abtreiben lassen. 
Die hatte auch eine Adresse. Aber mein erster Mann hat 
mir mit Gefängnis gedroht, er wollte mich anzeigen, wenn 
ich das abtreiben ließe, und da habe ich eben geheiratet. 
Zu Hause konnte ich ja mit dem Kind nicht wohnen. Mein 
Vater ist cholerisch, der hätte mir was anderes gesagt. 
Wenn man heute mit einem unehelichen Kind dasteht, 
dann ist das noch immer schlimm, man wird schlecht in 
die Gesellschaft integriert. Aber damals war es noch 
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schlimmer. Ich habe also geheiratet, es blieb ja keine an
dere Lösung. 
Wir zogen aufs Land, und ich hab mich in unsere Ehe 
geschickt, hab mich mit der Situation abgefunden. Zwei 
Jahre später kam das zweite Kind. Das wollte ich. Ich 
wollte immer zwei Kinder haben. Ich war ja das einzige 
Kind gewesen. 
Ich fing an, mich sehr viel mit der Erziehung der Kinder 
zu beschäftigen, habe sehr viele Bücher gelesen und mir 
meine Gedanken gemacht. Meinen Mann hat das nicht 
sonderlich interessiert, er hat sich nicht um die Kinder ge
kümmert, auch am Wochenende nicht. Dem waren die 
vollkommen gleichgültig, er hat immer nur gesagt: Mach 
du das. 
Wir lebten so nebeneinander her. Ich war mir dessen über
haupt nicht bewußt. Mein Mann hatte überhaupt keine 
sexuellen Bedürfnisse. - Am Anfang war ich froh, daß 
ich meine Ruhe hatte, aber dann wollte ich doch mal raus. 
Aber ich hatte zuviel Angst, Angst vor dem Ungewissen, 
was mit den Kindern wird, und ich hatte ja auch keinen 
Beruf, ich hatte ja meine Lehre abgebrochen. 
Mein Mann war kaufmännischer Angestellter, hat aber 
ziemlich großzügig gelebt. Wir hatten also Schulden, und 
ich mußte arbeiten gehen. Wegen der Kinder kam nur 
eine Nachtarbeit in Frage, und ich bin als Kassiererin in 
eine Bar gegangen. Da habe ich einen Mann kennengelernt, 
ein junger Franzose, der hier studierte. Ich hatte noch nie 
einen Mann so geliebt, ich konnte überhaupt nicht von 
dem lassen. Und da ich dachte, es ist unfair, wenn du es 
deinem Mann verheimlichst, hab ich ihm alles gesagt. Der 
hat sich das dann eine Zeit lang angesehen und eines Ta
ges - ich war sogar so weit gegangen, für ein paar Tage 
nach Paris zu fliegen, nur um ihn zu sehen -, also da hat 
mein Mann mir die Koffer vor die Tür gesetzt. 
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Ich habe dann die Scheidung eingereicht und bin zum Teil 
schuldig geschieden worden. Er hat die große und ich hab 
die kleine Tochter gekriegt. 
Dann kam eine ziemlich schlimme Zeit. Ich hatte keinen 
Beruf, keine Wohnung und das Kind. Ich habe dann in 
einem Kinderheim als Erzieherin gearbeitet, und gleichzei
tig habe ich mich aufs Studium vorbereitet, auf die Son
derprüfung an der Pädagogischen Hochschule — ich wollte 
Lehrerin werden. 
Nur, in dem Heim, das war ein konfessionelles Heim, da 
ging es sehr sehr streng und autoritär zu. Die Kinder wur
den geprügelt. Es war schrecklich. Ich habe mich natürlich 
engagiert und da rumgestänkert und gemeckert und bin 
prompt rausgeflogen. 
Mit meiner großen französischen Liebe war's natürlich 
längst aus. Als der sah, daß ich da alleine stand mit dem 
Kind, da hat der gedacht: Ne, das ist dir zuviel Verant
wortung. War ja auch klar. Man ist nur so schrecklich 
naiv. 
Mittlerweile hatte ich eine Wohnung, aber wieder keine 
Arbeit. Und das Kind und mein Studium. Ich habe dann 
einen Job als Filialleiterin eines Süßwarengeschäfts gefun
den, da konnte ich wenigstens das Kind nach dem Kinder
garten hinkommen lassen, das heißt, ich mußte mittags 
hinhetzen und es abholen. Den Halbtagskindergarten 
hatte ich auch schon nur mit Hängen und Würgen ge
funden. 
Klar, daß ich auch schon mal einen Freund hatte. Man 
kann ja nicht immer so enthaltsam leben, auch wenn man 
allein ist. Die Pille konnte ich nicht nehmen, weil ich nach 
einer Bandscheibenoperation eine Thrombose bekommen 
habe. Außerdem habe ich ja auch nicht regelmäßig Ge
schlechtsverkehr gehabt. Nur hin und wieder mal. 
Na ja, dann war ich eben wieder schwanger. Vor drei 
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Jahren war das. Ich habe dann eine Frau gefunden, die 
hat mir vier mal Seifenlauge gespritzt. Das war eine An
alphabetin, wie ich später erfahren habe. 200 Mark hat 
die genommen. Beim vierten Mal hat es dann endlich ge
klappt. Nachts fing ich an, schwer zu bluten, ich bin dann 
gleich ins Krankenhaus gekommen, meine Mutter war bei 
mir. 
Sicher wußte ich, wie gefährlich das mit der Seifenlauge 
ist. Aber was sollte ich denn machen? 
Mein Laden, der war von Anfang an schlecht gegangen. 
Das war zwar ein ganz toller Laden, aber die Lage war 
sehr schlecht. Mit meinem jetzigen Mann, den ich da ken
nengelernt habe, bin ich zunächst mal zusammengezogen, 
weil mir wieder mal das Messer auf der Brust stand. Mein 
Hauswirt brauchte nämlich meine Wohnung, und ich 
mußte ausziehen, außerdem wurde mein Geschäft ge
schlossen. Ich stand wieder mal auf der Straße. 
Ich kannte meinen jetzigen Mann damals einen Monat. 
Ich bin also zu ihm gezogen und habe auch bei ihm im 
Büro gearbeitet. Das hat besser geklappt, als wir dachten, 
nur am Anfang war es ziemlich schwierig, weil mein 
Mann viel älter ist als ich, er ist einundsechzig. Überhaupt 
fiel mir das Anpassen nach drei Jahren Alleinsein recht 
schwer. Trotzdem ging's relativ gut, bis mein erster Mann 
dahinterkam und mir drohte, mir das Kind wegzuneh
men, weil ich mit einem Mann zusammenlebte. Da haben 
wir schnell geheiratet. War ja egal, ob wir so zusammen 
lebten oder verheiratet waren. Außerdem habe ich mir 
überlegt, daß mein Mann mir und dem Kind ein gesicher
tes Auskommen bieten kann, und wenn man immer so zu 
kämpfen hat, dann ist man's eines Tages leid, dann sehnt 
man sich nach Sicherheit. Meine Schwierigkeiten haben 
jetzt aufgehört, und ich bekomme alles, was ich will, und 
noch mehr. 
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Nur mit dem Studium, das wollte mein Mann nicht mehr. 
Er ist da ein bißchen eifersüchtig, glaube ich. Er meint, ich 
sollte mich lieber intensiv in sein Büro reinknien. Jetzt 
besuche ich eine Sekretärinnenschule. 
In den ersten Monaten unserer Ehe, also im letzten Herbst, 
da hatte ich eine schwere Gallenoperation. Als ich raus
kam, zwei Monate später, war ich wieder schwanger. Wir 
haben lange überlegt, mein Mann ist ja, wie gesagt, schon 
älter, und er hat Sorgen, daß ich eines Tages allein daste
hen könnte und dann auch noch mit einem kleinen Kind. 
Und ich, ich hatte auch Angst vor der Verantwortung. So 
ein Kind, das ist ja nicht nur niedlich, das kostet ja auch 
viel, viel Zeit, wenn man es richtig erziehen will, vor al
lem doppelt viel Zeit bei den beschissenen Kindergärten 
und Schulen. 
Wir haben uns dann gesagt, fragen wir erst mal den Arzt, 
ob ich das Kind überhaupt kriegen kann so kurz nach der 
Operation. Das war im Dezember. Unser Hausarzt hat 
mir dann sehr davon abgeraten, ich wäre noch viel zu 
schwach, um das Kind auszutragen, aber er könne mir das 
nicht abtreiben, er hätte Angst vor dem gestreiften Trikot. 
Er könne mir zwar in England eine Adresse geben, aber 
das war nur vage, ob ich denn hier keinen wüßte, legal 
ginge es auf gar keinen Fall, hat er noch gesagt, das wür
den die noch nicht mal machen, wenn man vergewaltigt 
worden ist, und die Kommission würde das wahrscheinlich 
auch so in die Länge ziehen, daß es dann zu spät wäre. 
Was also tun? Zu der Frau wollte ich nicht mehr gehen. 
Ein Freund meines Mannes hat uns dann einen Arzt ge
nannt, von dem er wußte, daß der sich sein Studium 
mit Abtreibungen verdient hat. Das war ein Freund von 
ihm. Wir sind zusammen hingefahren. Ich dachte schon, 
der tut das nie, der hat eine Riesenpraxis, der hat das gar 
nicht nötig, soviel zu riskieren. Aber dann hat er mir, ohne 
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lange zu zögern, gesagt, ja, ist gut, ich komme in den 
nächsten Tagen zu Ihnen, ich mach das bei Ihnen zu Hau
se. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ein paar Tage 
später schellt es nachts um halb zwölf. Steht der Arzt vor 
der Tür. Er käme nur mal so, um zu sehen, wie es mir 
ginge. Das kam mir schon komisch vor, aber ich hab nicht 
weiter drüber nachgedacht, hab eben vermutet, der hätte 
geglaubt, ich wäre nicht verheiratet und wohnte allein. 
Wieder ein paar Tage später kam er dann angetrudelt. Es 
war Mittag, und wir waren gerade am Essen. Mein Mann 
ist mit der Kleinen zu Freunden gegangen, und als er 
draußen war, hat der Arzt die Instrumente ausgepackt, 
aus Zeitungspapier. Ich mußte Wasser zum Auskochen 
aufstellen. Und da hat er schon so dumme Bemerkungen 
gemacht, über meinen Mann, die Schwangerschaft und so. 
Aber ich dachte, sag nichts, du bist ja auf ihn angewiesen. 
Dann sagte er zu mir: Ziehen Sie sich aus. Ich habe also 
sechs Bettlaken auf die Wohnzimmercouch gelegt, drunter 
ein Wachstuch, habe die Rolladen runtergelassen — wir 
wohnen im Erdgeschoß - und mich ausgezogen. Draußen 
war hellichter Tag. Dann lag ich da. 
Inzwischen wußte ich, daß er es ohne Betäubung machte, 
mit wäre ihm zu gefährlich. Ich hatte schreckliche Angst, 
ich war sehr aufgeregt. Während der ganzen Schwanger
schaft war's mir auch so übel gewesen, ich konnte nur noch 
im Bett liegen, mich übergeben und wieder hinlegen. Bei 
den anderen Schwangerschaften habe ich das nicht gehabt. 
Jetzt lag ich also da und wollte es nur noch hinter mich 
bringen. 
Dann kam er, ich mußte die Beine auseinandermachen, 
wie auf einem gynäkologischen Stuhl, ja, und dann ist es 
passiert. Dann hat er mich vergewaltigt. 
Ich war völlig überrascht, man redinet ja nicht mit sowas. 
Und ich habe mich auch nicht getraut, wegzurennen, 
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konnte ich ja nicht. Wir wohnen in einem Mehrfamilien
haus, und ich hatte nichts an. Und schreien? Dann wären 
die Leute gekommen, und ich hätte eine Erklärung ab
geben müssen. 
Bevor ich richtig begriffen hatte, war schon alles vorbei. 
Und er hat zu mir gesagt: Das war nicht so schlimm, das 
mußte ich machen, damit Sie sich entspannen. Ich konnte 
gar nichts antworten. 
Kurz darauf kam mein Mann zurück. Da war ich ja ge
rettet. Mein Mann blieb im Nebenzimmer, und der Arzt 
konnte nichts mehr machen. Von den Schmerzen während 
des Eingriffs habe ich vor Aufregung überhaupt kaum was 
gemerkt. Der hat mit einem langen Draht versucht, meine 
Gebärmutter zu öffnen. 
Meinem Mann habe ich überhaupt erst am nächsten Tag 
was gesagt. Ich habe mich zuerst nicht getraut, habe mich 
so geschämt. Und man weiß ja auch nie, wie ein Mann 
reagiert. 
Drei Tage später bekam ich Fieber. Wir haben sofort un
seren Hausarzt angerufen, der wußte ja Bescheid, und der 
hat mich in die Universitätsklinik eingewiesen. Da haben 
die dann zu meinem Mann gesagt, es würde Lebensgefahr 
bestehen, man könne nur noch hoffen. 
Ich habe insgesamt vierzehn Tage da gelegen. Die mußten 
erst das Fieber runterdrücken. Um mich rum lagen massig 
Frauen, die abgetrieben hatten. Manche waren in einem 
Zustand . . . schrecklich, da ging's mir direkt gut. Ich er
innere mich, einmal hat die Nachtschwester so geschimpft 
und gesagt, wenn das die Männer wüßten, was die Frauen 
hier mitmachen, die hätten schon längst den Paragraphen 
abgeschafft. 
Nach zehn Tagen bin ich ausgekratzt worden, und kurz 
danach konnte ich nach Hause gehen. In der Zeit danach 
war es ziemlich schrecklich für mich. Im Krankenhaus war 
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ich sicher gewesen, aber als ich dann wieder raus war - ich 
hatte immer Angst, der Arzt würde noch mal wieder
kommen. Die Angst habe ich auch jetzt noch. Und dann 
die Angst vor Strafe. 
- Sicher haben wir überlegt, ob wir den Arzt nicht doch 
anzeigen sollten. Mein Mann hat dann gemeint, da würde 
ja auch dessen Familie darunter leiden - er hat Frau und 
Kinder -, und die haben mir ja nichts getan. Und wenn 
der Paragraph abgeschafft wird, dann kann der ja sowas 
nicht mehr machen. 



Margarete S., 4 J  Jahre, $ Kinder; Ehemann: Bauleiter, 
Mannheim 

Ich fiel zu Hause ziemlich aus dem Rahmen, war das 
schwarze Schaf, weil ich Schauspielerin werden wollte. 
Mit siebzehn bin ich von zu Hause weggegangen, von 
Mühlheim nach Heidelberg. Es war mir einfach zu klein 
und zu eng und zu spießig geworden. In Heidelberg habe 
ich dann am Theater gespielt und da auch meinen Mann 
kennengelernt. Er war damals dreiundzwanzig. Wir sind 
sehr gegensätzlich, er war Flugzeugbauer von Beruf, 
konnte aber seinen Beruf nicht ausüben und ging als Ma
schinist. 
Sicher, wir hatten die Absicht, aber wir hätten wahr
scheinlich nicht so früh geheiratet, wenn ich nicht das Kind 
erwartet hätte. Meine Mutter drängte auf Heirat, und ich 
wollte damals auch heiraten, das muß ich zugeben. Ich 
hatte zwar keine Vorurteile, aber ich hatte Angst vor den 
Leuten. 
Heute, wenn heute meine Tochter ein Kind erwarten wür
de, dann würde ich ihr sagen: Überleg es dir gut, lieber 
ein Kind ohne Mann als ein Kind und einen schlechten 
Mann. 
Damals haben wir eben geheiratet. An und für sich 
wollte ich wieder spielen, wenn das Kind einmal da war. 
Aber zwei Jahre nach dem ersten hatte ich das zweite. 
Und ich war auch ziemlich stark geworden. 
Ich war ja so dumm. Noch mit fünfzehn hab ich geglaubt, 
daß man Kinder vom Küssen kriegt. Erst nach dem zwei
ten Kind bin ich dann in eine Drogerie und habe mich 
nach einem Pessar erkundigt. Der war zu klein, und trotz 
Pessar kam dann das dritte Kind. Mein Mann war da
mals ziemlich viel auf Montage, und als ich ihm sagte, 
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daß ich schon wieder schwanger war, hat er nur geantwor
tet: Das ist deine Sache, du mußt dich schützen. 
Eigentlich wollte ich es abtreiben lassen, einen Arzt hatte 
ich schon, von dem war stadtbekannt, daß er es machte, 
mit Hebamme in seiner Sprechstunde, für 500 Mark, was 
damals viel Geld war. Ich war schon bei ihm angemeldet, 
und da passierte es mir, daß ich eine Bekannte traf, eine 
Arbeiterfrau, die sechs Kinder hatte und in ärmlichen 
Verhältnissen lebte. Und die war wieder schwanger. Ich 
zerschmolz vor Mitleid - ich war ja so glücklich, daß mir 
geholfen wurde - und hab ihr die Adresse des Arztes ge
geben. Ich habe ihr auch gesagt, was es kostet, und sie 
sagte gleich: Aber soviel habe ich nicht. Jung wie ich war, 
habe ich ihr dann geraten, den Arzt zu bitten, es für 
weniger zu machen. Ja, und wenn's gar nicht klappte, 
dann könnte sie es immer noch selbst versuchen, bevor sie 
zu so einer Engelmacherin ginge, mit einem Pessar, das 
soll ja manchmal abtreiben. 
Nachher hat man mir dann gesagt: Wie konntest du nur 
dieser Frau die Adresse geben? Der Arzt hätte der nie 
geholfen, man weiß doch, daß diese Leute nicht schweigen 
können. Und so ist es auch gekommen. Diese Frau hat 
dann einer Fürsorgerin von unserem Gespräch erzählt, 
und die Fürsorgerin hat sofort Anzeige gegen mich er
stattet wegen Anstiftung zur Abtreibung. Ich mußte zur 
Kriminalpolizei. Daß ich gesagt hätte, der Arzt würde 
abtreiben, habe ich natürlich abgestritten, und die haben 
mir das auch gern geglaubt. Wenn der aufgeflogen wäre, 
halb Mühlheim hätte dran glauben müssen, da gab es ja 
nur den einen. Trotzdem bin ich wegen »versuchter An
stiftung zur Abtreibung« zu drei Monaten Gefängnis mit 
Bewährung verurteilt worden. Der Richter hat gesagt, er 
müsse ein Exempel statuieren. 
Das dritte Kind hab ich natürlich dann bekommen, aus 
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Angst. Während der Schwangerschaft hatte ich mich an 
den Gedanken gewöhnt. Ich hatte ja schon zwei Jungen 
und hoffte sehr auf ein Mädchen. Als es dann wieder ein 
Junge war, war ich arg enttäuscht. 
Zu der Zeit wohnten wir immer noch alle zusammen in 
einem Zimmer in der Wohnung meiner Eltern. Mit den 
drei Kindern. Das war 52, da gab es ja keine Wohnun
gen. 
Inzwischen war klar, daß ich nicht mehr in meinen Beruf 
zurück konnte. Ich wurde ganz von der Mutterrolle auf
gefressen, wurde dicker, nachlässiger, meine Sprache ver
schlampte, ich trieb keinen Sport mehr, also in jeder 
Beziehung baute ich ab. Es waren halt nur noch Windeln 
und Kochtopf da. Die Interessen ließen auch nach. Zu 
Anfang, als wir verheiratet waren, bin ich noch manchmal 
ins Theater gegangen, aber ich habe darunter sehr gelitten 
und hab im Lustspiel geheult. Wenn ich da hinging, dann 
merkte ich, was ich verloren hatte. Aber ich bin dann sehr 
viel mit einer Nachbarin ins Kino gegangen, drei bis vier 
Mal in der Woche. 
Wieder zwei Jahre später kriegte ich das vierte Kind. Alle 
zwei Jahre, widerspruchslos. An Abtreibung hab ich nicht 
gedacht, ich habe gar nicht mehr gewagt, auch nur darüber 
zu reden, mit meiner besten Freundin nicht. Die Gerichts
verhandlung, die ja sehr beschämend und erniedrigend 
war, saß mir noch in den Knochen. 
Als das vierte Kind unterwegs war, hab ich mich doch sehr 
um eine Wohnung bemüht. Die haben wir dann endlich 
gekriegt. Die Miete wurde höher, wir brauchten Möbel -
da fingen eigentlich erst die finanziellen Sorgen an. 
Die Wohnung war immer noch ziemlich eng. Das waren 
zirka 80 qm, gegen das, was ich heute habe, war's ein 
Loch. 
Als sich, zwei Jahre später, das fünfte Kind anmeldete, 
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da habe ich zum ersten Mal wieder an Abtreibung ge
dacht. Der Arzt, den ich gekannt hatte, der hatte sich in
zwischen erschossen. Warum? Ich bin nie dahintergekom
men. Ich war dann bei einem Apotheker, einem flüchtigen 
Bekannten, und der gab mir zu verstehen, daß ich für ein 
Mittelchen mit ihm ins Bett gehen müßte. Das hat mich 
geschockt. Später habe ich darüber lachen können, aber 
damals, in dieser Notsituation . .. Ich habe dann das 
fünfte Kind gekriegt. 
Mein Mann, der hat sich eigentlich nie viel um die Kinder 
gekümmert, er war ja immer unterwegs, hat gearbeitet 
und sich gesagt: Also bitte, ich tu ja schon mein Möglich
stes, ich schaff das Geld ran, sieh du zu, wie du mit dem 
Rest fertig wirst. Sein Biertisch blieb gesichert, ich mußte 
sehen, wie ich durchkam. Ich hab mir nie den Kopf allzu 
sehr darüber zerbrochen, ob mein Mann mich wohl be
trügt. Ich bin ziemlich tolerant. Obwohl, muß ich sagen, 
als ich diese vielen Kinder hatte, da kamen mir natürlich 
auch schon mal Bedenken. Wenn ich den Mann an eine 
andere Frau verliere, dann sitz ich hier mit fünf Kindern. 
Das war keine Eifersucht, das war Existenzangst. 
Das fünfte Kind war übrigens das ersehnte Mädchen. Das 
hat mir ziemlich Auftrieb gegeben, ich war darüber sehr 
glücklich. Danach ist es vier Jahre gutgegangen. Ich 
glaube, ich habe in der Zeit alle Verhütungsmittel, die es 
gibt, ausprobiert. Ja, und dann war ich wieder schwanger. 
Man hört oft, eine Mutter hätte diese mütterlichen Ge
fühle vom ersten Tag der Empfängnis an. Also, ich muß 
sagen, ich habe dieses Kind gehaßt. Es wäre furchtbar ge
wesen, wenn es geboren worden wäre. 
Dieses Kind war mir im Weg, meinem Mann im Weg, den 
anderen Kindern im Weg, uns allen im Weg. Ich hatte 
keinen Platz für das Kind, kein Geld für das Kind. Ich 
konnte mich an den Gedanken, nochmal ein Kind zu 
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kriegen, einfach nicht mehr gewöhnen, vielleicht, weil ich 
inzwischen auch wieder Interesse an anderen Dingen be
kommen hatte. 
Dann bin ich zunächst zu einem praktischen Arzt gegan
gen. Der war sehr verständnisvoll, hat mir aber gesagt: 
Ich kann nicht meine Existenz aufs Spiel setzen. Damals 
war ich im zweiten Monat. Da war ich bei verschiedenen 
Frauenärzten. Na, die Sprüche kennt ja jede Frau, die 
schon mal in der Situation war. Wo fünf satt werden, 
werden's auch sechs. Ich hab eine Patientin, die sehnt sich 
seit zehn Jahren nach einem Kind, freuen Sie sich doch. 
Manche haben auch ganz empört reagiert. Was verlangen 
Sie von mir! Ich soll morden? Schämen Sie sich! Fauter 
solchen Blödsinn eben. 
Mir wurde inzwischen immer klarer, daß ich mit diesem 
sechsten Kind noch mehr gebunden wäre. Ich war auf 
meinen Mann angewiesen, praktisch auf Gedeih und Ver
derb. Ich konnte nicht weg. Selbst eine gute Ehe, glaub 
ich, könnte an dieser Gewißheit zugrunde gehen, daß man 
zusammen leben muß, daß man so ein Stück ist, das froh 
sein muß, wenn es ernährt wird mit seiner Brut. 
Dann habe ich Lebensbaumtee getrunken, eine Flasche 
Pernod, Tabletten genommen, Senfkörner aufgebrüht und 
auf einem Flaschenhals eingeführt. In einem Lindenblüten
sud habe ich gebadet, so heiß, daß ich mich fast verbrüht 
hätte. All das sollte abtreiben, hat's aber nicht getan. 
Ende des dritten Monats habe ich's dann aufgegeben. Und 
dann war der Moment, wo ich das Kind zum ersten Mal 
spürte. Da hätte ich mir's aus dem Leib reißen können. 
Ich habe regelrecht geschrien: Nein! Nein! Nein! 
Ich habe dann einfach versucht, es nicht mehr zu spüren. 
Und dann, dann hab ich ganz ernsthaft daran gedacht, 
mich umzubringen, weil ich meinte, es geht immer so wei
ter, es nimmt kein Ende, eines Tages landest du mit all 
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den Kindern in 'ner Baracke oder so. Ich fand, daß ich 
ganz einfach zu nichts anderem gut wäre als zum Kinder
kriegen. Aber dann bin ich zu dem Schluß gekommen, 
daß ich mir und dem lieben Gott eine Chance gebe. Ich 
habe mir gesagt, du treibst es jetzt selbst ab. Entweder 
gehst du drauf oder du hast Glück und das Kind ist weg. 
Ich hab mir so ein Gerät, mit dem Spülungen gemacht 
werden, besorgt. Ich hab das in Schnaps ausgekocht, spät 
abends, während mein Mann schlief. Ich hab niemandem 
was gesagt, weil ich es mir von niemandem ausreden las
sen wollte. Gemacht hab ich's im Wohnzimmer. Ich hab 
das dann reingestoßen in den Gebärmuttermund. Das war 
Ende des fünften Monats. Dreimal hab ich es reinge
stoßen, dann kam es mit Blut wieder raus. 
Dann hab ich erst mal ein paar Tage gewartet, bis es kam. 
Zum Arzt bin ich nicht gegangen, sonst wäre das Ganze ja 
für die Katz gewesen, der hätte ja versucht, das Kind zu 
retten. Als ich nach drei Tagen ins Krankenhaus kam, 
hatten die mich gleich im Verdacht. Na los, rücken Sie 
raus mit der Sprache! Sie können uns nichts vormachen, 
geben Sie's zu, daß Sie's gemacht haben! Aber ich hätte 
es nie zugegeben, ich hatte ja so schreckliche Angst. 
Schließlich hatte ich damals nur für einen guten Rat schon 
drei Monate Gefängnis bekommen. 
Es war ein evangelisches Krankenhaus, und ich bin hunds
miserabel behandelt worden. Eine Schwester hat mal laut 
zu einer anderen gesagt: Die da pack ich nicht an. 
Die haben alles versucht, um das Kind zu retten. Mein 
einziger Gedanke war: Wenn du es jetzt doch kriegst, 
dann ist es blöd oder mißgestaltet, das war ja nahelie
gend. 
Nach zehn oder acht Tagen bekam ich Schüttelfrost. Als 
es dann endlich kam, wollte der Arzt es ursprünglich auch 
noch in einen Brutkasten legen, aber es war keiner frei. 
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Es hat dann noch eine Stunde gelebt. Als ich aus der Nar
kose aufwachte, war es schon tot. Ich wollte es unbedingt 
sehen. Es war wirklich ein schrecklicher Anblick. Es sah 
aus wie ein Rollmops. 
Ins Krankenhaus kam dann einer vom Beerdigungsinsti
tut. Er hatte einen schwarzen Anzug an und einen schwar
zen Schlips, stand vor meinem Bett und fragte mich, wie 
ich den Sarg haben wollte: ob weiß oder golden, 
ausgeschlagen oder nicht. Das hab ich mir eine Weile 
angehört, und dann hab ich schrecklich lachen müssen. Ich 
habe fünf Kinder, und die sollen zu essen kriegen, nicht 
das tote Kind einen satinausgeschlagenen Sarg! 
Gewissensbisse hatte ich gar keine. Ich hatte ja das ge
macht, was einfach notwendig war. Es hat midi nie see
lisch belastet. Ich weiß heute noch, daß es einfach das 
Richtige war. 
Damals hab ich das fatalistisch hingenommen, daß ich 
es so spät hatte machen müssen. Der Paragraph war nun 
mal da. 
Etwas ändern in dieser Welt, wollte ich eigentlich erst spä
ter, als ich endgültig wußte, daß ich kein Kind mehr 
bekommen kann, als diese furchtbare Angst weg war. 
Wenige Monate, nachdem der Arzt mir das eröffnet hatte, 
bin ich in die SPD eingetreten - das war 61 - weil's eine 
sozialistische Partei war, eine, die sich für die gleichen 
Rechte aller einsetzt. Dann hab ich auch angefangen, 
Laienspieltheater zu machen. Und ich helfe aktiv in unse
rem Obdachlosenviertel. Erst als ich diese furchtbare 
Angst vorm Kinderkriegen nicht mehr hatte, fing ich 
wieder an, mich für mich und meine Umwelt zu interes
sieren. 
Arbeiten gehe ich aus Uberzeugung nicht. Als ich mal zur 
Aushilfe im Kaufhaus war, hab ich gesehen, daß die Ver
käuferinnen Sklavinnen ihrer Substitute sind. Unwahr
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scheinlich, was diese Frauen sich gefallen lassen. Ich laß 
mich nicht mehr in diesen Gelderwerbszwang drängen, 
mein Mann verdient genug. Ich finde ganz einfach, ich 
habe jetzt fünf Kinder großgezogen, und das reicht. Vor 
allem weiß ich ja, daß ich jetzt, wo meine Kinder groß 
sind, jederzeit wieder arbeiten gehen könnte, wenn es sein 
müßte. 
Mein Mann, der hat damals zunächst sehr sauer reagiert, 
als ich anfing, mich für Politik zu interessieren. Irgendwie 
wuchs ich über ihn hinaus. Er ist in keiner Partei. Ich ließ 
mir auch nicht mehr alles gefallen. Wenn er mich heute 
anschreit, drehe ich mich um und geh weg. Ich laß midi 
nicht mehr bevormunden. 



Ruth M., 24 Jahre, 1 Kind, verheiratet; Ehemann: 
Soziologe, Frankfurt 

Ich bin mit sechzehn nach Frankfurt gekommen, um zur 
Kunstschule zu gehen. Dann bin ich erst mal furchtbar 
versackt. Ich hab die neue Freiheit bei meiner Tante rich
tig genossen. Bei meinen Eltern mußte ich um sechs zu 
Hause sein, und hier konnte ich die ganze Nacht weg
bleiben, im Jazzkeller, im Club Voltaire, unter Gammler
typen. Damals fing das bei denen mit dem Rauschgift 
gerade an. Ich trug nur noch schwarze Pullover, wurde 
immer dünner - weil das ja schick war — und hab auch mit 
vielen Männern rumgemacht, natürlich auch mit einigen 
geschlafen. Einfach irre, ein Wunder, daß da nichts pas
siert ist. 
Das hat ein paar Monate gedauert. Dann hab ich meinen 
ersten wirklichen Freund kennengelernt. Er war auch 
so'n bißchen unter die Räder gekommen, war im Heim 
aufgewachsen, hatte da geklaut und stand bis 18, 20 noch 
unter Fürsorgeaufsicht. 
Der hat mich aber dann aus dem Schlamassel rausgezo
gen, hat mir gezeigt, daß das ja gar nicht so interessant 
war. Ich hab dann gleich versucht, mir Pillen zu besorgen, 
hab es aber nicht geschafft. Die Ärzte haben es alle abge
lehnt. Ich war damals achtzehn. 
Ein Jahr später war's soweit. Meine Tante hatte immer 
gesagt, wenn irgendwas passiert, dann mußt du zurück 
nach Hause. Ich hab das also keinem erzählt, damit ich um 
Gottes willen nicht in mein Dorf zurück mußte, in diese 
kleinkarierte Atmosphäre. Sicher, wenn ich's meiner Mut
ter gesagt hätte, die hätte sofort gesagt: Ich nehm das 
Kind. Aber dann hätte ich eben auch zurück gemußt, und 
das wollte ich nicht. Ich wollte noch leben, andere Länder 
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sehen, und was man sich so vorstellt. Ich wollte mich nicht 
abhängig machen. 
Außerdem war ich inzwischen im zweiten Lehrjahr in der 
Buchhändlerlehre, die hätte ich ja auch abbrechen müssen. 
Und mein Freund, der hat auch auf mich eingeredet wie 
sonst was: Ich soll's unbedingt wegmachen lassen. 
Endlich haben wir einen Arzt gefunden. Der gab aber nur 
Spritzen, und das hat nichts mehr genutzt. Die Lauferei 
zu den Ärzten fing also erst richtig an. Von einem zum 
andern, jedesmal mußte ich die Arbeit schwänzen. Dann 
saß ich da in den Wartezimmern, und die Sprechstunden
hilfen gucken schon so blöd, wenn man sagt, man will 
privat kommen. Ich konnte kaum sagen, was ich nun 
eigentlich wollte. Meistens fing ich gleich an zu heulen. 
Jeder erzählte einem, daß es nicht ginge, daß es Mord 
wäre und so weiter. 
Dann hab ich eine Adresse auf dem Land gekriegt. Da 
bin ich rausgefahren: eine Mordsvilla mit Garten und 
Schäferhund. Ich hab also geklingelt, und da kam eine 
Frau raus, die schrie: Verschwinde! Verschwinde oder ich 
hetz den Hund auf dich! Da bin ich gegangen. Später hab 
ich erfahren, daß der Arzt gerade in der Zeit verpfiffen 
worden war, also Angst haben mußte. Mittlerweile sitzt 
er. 
Manche Ärzte haben auch gesagt: Gucken Sie sich unsere 
Praxis an, wir haben eine Existenz, haben eine Familie, 
wir können nichts riskieren, kommen Sie wieder, wenn 
Sie einen Tropfen Blut in der Hose haben, wir sind ja 
tolerant. Das waren zwei, die so geredet haben. Und dann 
wollte ich ihn eben haben, den Tropfen Blut. 
Wir haben dann die Adresse einer Hebamme bekommen. 
Die wohnte unterm Dach, war aber nie da. Ich mußte 
immer da hoch, klingeln, und dann steckten die Nachbarn 
die Köpfe raus und fragten: Was woll'n Sie denn hier? 
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Nichts, nichts, hab ich dann schnell gesagt und mich ver
drückt. Bis ich sie endich erwischte, eines abends. Aber 
die sagte mir dann auch, sie könne mir nicht helfen, sie 
hätte grad einen Prozeß laufen. 
Sie hat mir aber eine Nummer gegeben, da sollte ich an
rufen und sagen, ich will mir ein Kleid machen lassen. 
Das habe ich getan. Da war ein junger Mann am Telefon, 
der hat sich mit mir verabredet. Am Treffpunkt kam er 
mit 'nem Mordswagen an, mit 'nem Mercedes. Und der 
Typ war so ein richtiger Beau. Er sagte mir gleich: Brin
gen Sie mal 400 Mark mit, dann fahren wir morgen 
mittag hin. 
Ich mußte also wieder in der Buchhandlung schwänzen. 
Unterwegs hab ich ihn gefragt: Was ist es denn? Ist es 
ein Arzt? Und er hat mir gesagt, das könne er nicht sagen: 
aber es helfe bestimmt. 
Da war ich schon im vierten Monat. 
Wir sind dann in einen Vorort gefahren, in eine Neubau
siedlung. An der Tür hat ein uraltes, verdrecktes Weib 
aufgemacht, im Wohnzimmer saß ein junger Mann, und 
sie zog mich gleich in die Küche. Kommen Sie hier rein, 
schnell, das darf mein Sohn nicht erfahren. In der Küche 
stand ein Tisch mit Wachstuchdecke. Zuerst hat sie mich 
nach dem Geld gefragt. Das hab ich ihr gegeben. Dann 
hat sie Seifenlauge angerührt. Ich mußte mich auf den 
Tisch legen und rumms rein. Dann hat sie gesagt, ich 
müßte laufen, die ganze nächste Stunde laufen. Da konnte 
ich ja nicht in die Buchhandlung zurück, ich mußte ja 
laufen, außerdem, wenn das da passiert wäre, in meiner 
konservativen Buchhandlung . .. 
Ich bin dann eine Stunde lang allein durch den Park am 
Dornbusch gerannt. Mein Freund hat mich da abgesetzt. 
Das war das Schlimmste. Ich schwebte immer in tausend 
Ängsten, daß das losgeht, aber es hat nichts genützt. 
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Ich hab dann wieder bei ihr angerufen und mußte am 
nächsten Mittag wieder raus, wieder weg von der Buch
handlung, wieder da raus und wieder die Seifenlauge. 
Dann hab ich midi den ganzen Nachmittag über dazu ge
meldet, die Bücher aus dem Lager im Keller zu holen, weil 
die Alte doch immer sagte: Sie müssen rennen. 
Das ging dann insgesamt fünf Mal, fünf Mal kriegte ich 
die Seifenlauge gespritzt. Ich hab schließlich nur noch 
Bauchschmerzen gehabt. Dann hat's endlich geklappt. Das 
war an einem Sonntag, früh morgens, so gegen halb sieben 
da ging das Fruchtwasser ab, und dann kamen die Wehen. 
Gegen zwölf hab ich's dann nicht mehr ausgehalten, ich 
bin zu meiner Tante gerannt, die hat dann schnell geschal
tet. Das Taxi ist nur noch über Rot ins Krankenhaus ge
fahren. 
Die haben mich grad noch ins Bett geschleppt, mir eine 
Schüssel untergehalten, und dann kam's auch schon raus
geplumpst. Später hat mir meine Tante gesagt: Ja, warum 
hast du mir das denn nicht gleich erzählt? Bei den Bezie
hungen deines Onkels - der hat nämlich 'nen ziemlich 
hohen Posten -, also da hätten wir doch spielend einen 
Arzt gefunden. 
Bei der Buchhandlung bin ich übrigens heute noch als be
sonders fauler Lehrling verschrieen, weil ich damals so oft 
gefehlt hab. 
Durch diese Abtreibung ist mein späteres Leben sehr be
einflußt worden. Mit meinem Freund hab ich nie mehr 
den richtigen Kontakt gefunden. Ich hatte auch gar keine 
Lust mehr, mit dem Jungen zu schlafen, der war für mich 
an dem ganzen Theater schuld. Und er hat das auch gar 
nicht richtig gewürdigt. Die Freundin treibt halt ab, und 
dann ist alles vorbei. 
Männer existierten für mich nicht mehr. Und ich hab auch 
unheimliche Schwierigkeiten gehabt, als ich meinen jetzi



gen Mann kennenlernte, ich konnte mit ihm nicht schlafen, 
ich bin immer zurückgezuckt und hab eine unheimliche 
Angst gehabt. Erst jetzt fange ich an, mich langsam davon 
zu befreien, vielleicht, weil ich mich ein bißchen emanzi
piert habe. 
Geredet hab ich eigentlich nie mehr über die Geschichte, 
erst jetzt, seit der Aktion halt. Plötzlich erzählt mir mei
ne Mutter: Ja, ich auch. Und meine Tante: Ich auch. Und 
im Bekanntenkreis, ich war richtig verdutzt, fast alle 
haben abgetrieben. Ich fand das sagenhaft. Damals hab 
ich immer gedacht: Ich bin ganz allein in dieser Situation, 
sowas macht bestimmt keiner. 



Ellen S., 35 Jahre, 3 Kinder, verheiratet, Hausfrau; Ehe
mann: Chirurg, Hamburg 

Mit sechzehn Jahren bin ich von der Schule gegangen. 
Meine Mutter war sehr krank, Krebs, mein Vater ver
diente wenig. Mein drei Jahre jüngerer Bruder sollte die 
Schule zu Ende machen. Mir wurde zwar freigestellt, auch 
auf der Schule zu bleiben, aber ich fühlte mich irgendwie 
moralisch verpflichtet, Geld zu verdienen. Ich ging also 
von der Schule und machte eine Banklehre, mir fiel nichts 
anderes ein. 
Als ich achtzehn Jahre alt war, starb meine Mutter. Ich 
machte meine Lehre fertig. 
Dann lernte ich einen Mann kennen, er war sechs Jahre 
älter als ich, ich verliebte mich wahnsinnig in ihn. Wir 
waren lange sehr eng befreundet, bei seiner Familie war 
ich wie zu Hause. Miteinander geschlafen haben wir nicht, 
wir schoben es vor uns her wie ein ganz heißes Eisen, hat
ten beide ungeheure Angst davor. Ich war überhaupt nicht 
aufgeklärt worden, sprach auch mit niemandem darüber. 
Mit zweiundzwanzig ging ich von Düsseldorf weg. Ich 
wollte mich lösen von dieser Freundschaft, die immer quä
lender wurde. Das Verbot, das wir uns selbst stellten, 
nicht miteinander zu schlafen, war ein Ergebnis unserer 
Erziehung: Sowas tut man nicht, wenn man nicht verhei
ratet ist. Da kamen wir nicht drüber weg. 
Ich ging also nach Frankreich, fand eine gut bezahlte Ar
beit, die machte auch Spaß. Ich fühlte mich ungeheuer be
freit. Später kam K., dieser Freund aus Düsseldorf, mich 
besuchen. Und ich glaube, hier, in dem fremden Land, das 
heißt, weit weg von der Familie, spürten wir beide, wie 
unerträglich dieser Zwang, das Sexualverbot, war. End
lich schliefen wir also miteinander. Ich war schon zwei
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undzwanzig, hatte aber keine Ahnung, was da eigentlich 
passierte. Ich erinnere mich, daß ich wahnsinnige Angst 
hatte, weil ich so naß war, ich dachte, jetzt ist irgendwas 
kaputtgegangen, oder ich bin krank, nicht in Ordnung 
oder so. Mein Vater hatte mir ja immer gedroht, beim 
Onanieren als Kind, davon würde man krank, das war's 
also. Ich empfand es als ungeheure Strafe und bestand 
nur aus Schuldgefühl. Wo da der Spaß sein sollte, wußte 
ich nicht. 
Später, als K. wieder nach Düsseldorf gefahren war und 
ich in Frankreich wieder allein war, merkte ich: ich bin 
schwanger. Da drehte ich durch. Sprach mit niemandem 
darüber, an Abtreiben hab ich gar nicht gedacht, ich wuß
te eigentlich gar nichts davon. Ich wollte mich umbringen. 
Ich hab nur noch daran gedacht, wo ich die vielen Tablet
ten herkriegen könnte, um mich umzubringen. Aber 
irgendwann sagte ich mir, das ist doch Scheiße, wenn du 
dich umbringst, da gehen ja gleich zwei drauf, ich und 
das Kind. Also dann doch Abtreibung? 
Ich konnte kaum arbeiten, mußte aber alles verbergen, 
ordentlich Schminke aufs Gesicht und so. Alle paar Minu
ten bin ich aufs Klo gegangen, hab geschaut, ob nicht doch 
Blut in der Hose ist, nichts. Dann hab ich endlich K. ange
rufen und ihm gesagt, was passiert ist. Es hagelte 
Vorwürfe, ich hätte doch gesagt, es könne nichts passieren, 
da es am 10. Tag war, als wir miteinander schliefen. Er 
schrie mich an: Sieh zu, wie du's wegkriegst! und hängte 
ein. Das werde ich nie vergessen. Er war damals achtund
zwanzig Jahre alt, hatte bereits eine eigene Anwaltskanz
lei, geerbt, na ja. 
Dann kam ein Brief. Ich sollte entschuldigen, er sei so 
kopflos geworden, Abtreiben wäre nicht drin, dazu wären 
wir beide viel zu anständig, zu schwach, um mit dieser 
Schuld fertig zu werden. Eine Vertraute seiner Familie, 
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Ärztin, Mutter von fünf Kindern, katholisch, daß es 
rauchte, hatte ihm gesagt: Das Kind muß geboren werden, 
niemand darf etwas davon erfahren, sofort nach der Ge
burt gebt ihr's zur Adoption. Ellen darf es gar nicht erst 
sehen, sie soll zu mir nach Berlin in meine Klinik kom
men, dort erfährt niemand was davon. So schadet es nie
mandem, ihr seid beide wieder frei, das Kind ist unterge
bracht, ihr werdet es bald vergessen, während eine 
Abtreibung, das Gefühl, gemordet zu haben, euch euer 
Leben lang verfolgen würde. 
Solche Lügen werden ja heute immer noch vertreten. 
Ich hatte keine Alternative und war einverstanden, aber 
völlig verzweifelt, für mich war das keine Lösung, ich 
kapierte das nicht. Inzwischen kam zu K. in die Kanzlei 
ein amerikanisches Ehepaar, das ihn fragte, da er doch so 
viele gute Beziehungen hätte, ob er nicht wüßte, wo sie 
ein Kind zur Adoption finden könnten. Er hat geantwor
tet: Ja, wenn sie noch fünf Monate warten, können Sie 
mein eigenes bekommen. Wörtlich. 
Er rief mich an, war überglücklich über diese Lösung. Das 
seien so nette Leute, von Gottes Gnaden geschickt und so. 
Dann rannte er zu einem Jesuiten, »ein überaus feinfüh
liger Mensch«, fragte ihn, ob diese Lösung vor Gott zu 
verantworten sei. Der Jesuit: »Aber sicher, mein Junge. 
Ihr müßt nur zur Bedingung machen, daß das Kind ka
tholisch erzogen wird.« Im vierten Monat, also rechtzei
tig, solange man es noch nicht sah, fuhr ich zurück nach 
Düsseldorf, um dann sofort weiter zu fahren nach Berlin. 
In Frankreich verstand man mich nicht, jetzt nach Berlin, 
wo Chruschtschow mit Drohungen um sich warf, Berlin 
zu blockieren, 1959. Berlin, das hieß, fünf Monate Allein
sein, keine Arbeit, keine Freunde, mit niemandem reden 
dürfen, das Kind kriegen, es weggeben, und alles sollte 
wieder so sein wie früher, als ob nichts geschehen wäre. 
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In Düsseldorf mußte ich mich diesen Amerikanern vor
stellen, ich glaube, die verstanden auch die Welt nicht 
mehr. Ich sagte kaum etwas, war völlig fertig, stellte mir 
nur immer vor, daß mein Kind zu dieser fremden Frau 
»Mutter« sagen würde. 
Als dann K. sagte, daß er darum bitten müsse, das Kind 
katholisch zu erziehen, da lehnten die Leute das entschie
den ab. Aber K. hatte wenigstens seine Pflicht gegenüber 
der Kirche getan. Die Frau versprach, sofort nach der 
Geburt zu kommen und das Kind abzuholen, damit ich 
es nicht erst noch sehe. Ich wurde immer stiller. 
Dann stand ich in Berlin, 20 kg Gepäck, mehr ging ja 
nicht im Flugzeug. Januar, Kälte, kein Zimmer, kein 
Mensch. Die Ärztin, »ganz tolle Frau«, zu der ich kom
men sollte, war auf Weltreise. Also los und Zimmer su
chen, immer den Bauch verstecken, Geschichten erfinden. 
Das Kind bewegte sich jetzt. Ein irrsinniges Gefühl: etwas 
löste sich von mir. Zwei Monate habe ich mit mir ge
kämpft: das Kind behalten und den Mann, den ich immer 
noch liebte, verlieren, oder das Kind weggeben. Dann, im 
März, im siebten Monat, war mir klar, das ist mein Kind, 
das will ich. Ich schrieb K., das Kind behalte ich. Ich 
schrieb seiner Mutter, von ihr kam nicht ein Wort. K. kam 
sofort angeflogen, auf den Knien hat er gelegen, geweint, 
geschrien, ich würde ihn ruinieren, seine ganze Karriere, 
seine arme Mutter, seine Brüder, kein Wort von mir, von 
dem Kind. 
Er flog ab, schickte mir keinen Pfennig mehr, es war ja 
ausgemacht, daß er mir praktisch mein Gehalt von 700 
Mark weiter zahlen würde. Dann kam die Ärztin, jetzt 
war sie schnell da, die Mutter von fünf Kindern. Ich weiß 
genau, wir standen auf der Straße, ihr Auto mit Chauf
feur wartete daneben, und sie legte los, erst sanft und 
dann: Ich wüßte gar nicht, was ich täte, sei verantwor
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tungslos, hätte ihren armen Neffen verführt, jetzt wollte 
ich die Familie ruinieren. Und übrigens, ein Mädchen, das 
sich mit einem Mann einließe, hätte kein Recht, ein Kind 
zu erziehen. Ich ließ sie stehen. 
Dann hab ich meinen Freunden geschrieben, ich bekomme 
ein Kind, könnt ihr mir helfen. Uber andere Freunde fand 
ich dann in Berlin eine Familie, zu der ich zog, die alles 
für mich tat und wo mir in Gesprächen klar wurde, was 
für eine Sauerei die Haltung der katholischen Familie 
war, wie verlogen diese Moral war. Karriere, Geld und so 
weiter waren wichtiger als eine Mutter, die ihr Kind be
halten will. Mir wurde auch klar, wie sexualfeindlich ich 
selbst erzogen worden war, welche Zwänge und Unfrei
heiten sich daraus ergaben. 
Dann wurde meine Tochter geboren, ich ging mit ihr zu
rück nach Düsseldorf, bei einem Freund konnte ich halb
tags für 400 Mark arbeiten. Als ich dann in der gleichen 
Stadt wieder war wie der Vater meines Kindes, die 
Schande also sichtbar über seine Familie hereingebrochen 
war, da hat er mich, das Kind war schon ein Jahr alt, ge
heiratet. Aber nur, damit die Form gewahrt war. Von Zu
sammenleben war keine Rede. Ich mußte auch eine schriftli
che Erklärung abgeben, daß ich nach drei Monaten die Schei
dung beantrage, mußte mich verpflichten, kein Geld raus
zuschlagen. Ich wollte auch keines. Ich hatte die Nase voll. 
Warum ich dieses Theater von Heiraten und Scheidung 
mitmachte? Jeder meinte, es sei für das Kind besser, nicht 
als unehelich rumlaufen zu müssen. 
Drei Jahre lang hab ich dann mit dem Kind allein gelebt, 
es war eine wahnsinnige Zeit. Ich war glücklich mit dem 
Kind, aber auch allein mit der Verantwortung und ir
gendwie auch isoliert. 
Ich versuchte, mich von K. zu lösen. Ich kapier heute noch 
nicht, daß das so schwierig war, bei all der Scheiße. 
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Ich versuchte, mit andern Männern zu schlafen, als ob das 
helfen müßte. Tja, da wurde ich wieder schwanger. Ich 
hatte immer noch keinen Mut, über Verhütung und so was 
mit Männern zu reden, hab mich immer noch auf Termine 
verlassen. 
Diesmal wüßt ich ganz klar: Ich will das Kind nicht ha
ben. Ich habe dann durch Vermittlung einen Arzt gefun
den, der das einleitete. Kostenlos. Und ohne Narkose, 
weil er Angst hatte. Aber ich kann mich an die Schmerzen 
überhaupt nicht mehr erinnern. Ich war so froh, über
haupt jemanden gefunden zu haben. 
Scheußlich wurde es erst, als ich dann einen Gynäkologen 
suchen mußte, der mich ins Krankenhaus einweisen sollte. 
Bei dem mußte ich lügen und lügen. Ich hätte viel lieber 
die Wahrheit gesagt. Der aber baute mir keine Brücke, 
sondern hat mich nur untersucht und mir noch einen Wat
tebausch - Rest des Eingriffs - unter die Nase gehalten. 
Ganz böse. So, als wollte er sagen: Na, du widerliche 
Abtreiberin, ich weiß genau Bescheid. Und im Kranken
haus, ich weiß nie, wieweit man das projiziert, aber ich 
hatte immer das Empfinden, die deuten alle mit dem Fin
ger auf mich. 
Ich habe dann später geheiratet. Die beiden nächsten Kin
der habe ich eigentlich nickt gekriegt, weil ich noch Kin
der haben wollte, sondern um für dieses erste ein Zuhause 
zu schaffen. Ich selbst bin als Kind während des Krieges 
von Heim zu Heim geflogen und war immer sehr allein. 
Ich wollte nicht, daß es meinem Kind genauso geht. 
Vielleicht habe ich auch wegen des Kindes geheiratet. Si
cher, ich lieb diesen Mann. Aber die Familie hab ich 
hauptsächlich wegen des Kindes gegründet. An Arbeiten 
hab ich dann zunächst gar nicht mehr gedacht. Heute 
möcht ich schon ganz gern wieder irgendwas tun - aber 
nicht in meinem alten Beruf. 
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Ich wollte schon mal in die SPD eintreten, aber das hat 
mir dann auch nicht gepaßt. Zum Beispiel dieser Para
graph 218, was daran hängt, die ganze Situation der 
Frauen. In der Partei geht es aber doch wirklich nur um 
den Paragraphen, was ist da juristisch zu machen und so, 
aber woher er kommt und welche Auswirkungen er hat, 
das wird nie besprochen. 
Aktiv geworden bin ich eigentlich erst jetzt, als ich von 
der Aktion 218 hörte. Ich dachte, das ist vielleicht eine 
Möglichkeit, eine Gruppe zu finden, Frauen zu finden, 
mit denen du dich verstehst. 



Anna L., 4 J  Jahre, 9 Kinder, verheiratet, Hausfrau; Ehe
mann: Arbeiter, München 

Meine Mutter ist während des Krieges gestorben. Ich war 
dann ganz allein mit meiner Schwester. Damals war ich 
noch in der kaufmännischen Lehre. Dann ist mein Vater 
zurückgekommen. Der hat das nicht verwunden mit mei
ner Mutter und hat einen Nervenzusammenbruch ge
kriegt. Hunger haben wir gehabt, und dann bin ich ein
fach weg von zu Hause, nach München. Da hab ich mir 
selber Englisch gelernt, perfekt, und hab dann so verschie
dene Jobs gehabt. Ich hab mich halt so durchgeschlagen, 
überall, wo's was zu essen gab, zum Beispiel im Offiziers
kasino. Da hab ich dann den Mann kennengelernt, den 
Amerikaner, von dem hab ich die ersten drei Kinder ge
kriegt. 
Das war eigentlich der einzige Mann, den ich gern gehabt 
hab in meinem Leben. Ich hab nur das Pech gehabt, daß 
er schon verheiratet war. Das hat er mir nicht gesagt. 
1949 kam das erste Kind. Damals war ich einundzwanzig. 
Als ich wußte, daß ich schwanger war, wollt ich das Kind 
zuerst nicht kriegen. Ich hab Rosmarientee getrunken -
irgend jemand hat mir erzählt, das hilft. Na ja. 
Ein Jahr später kam das zweite Kind. Über Verhütungs
mittel hab ich mich nicht zu sprechen getraut. Wir sind so 
erzogen worden, das war alles tabu. Bücher gab's damals 
darüber überhaupt nicht. Ich war ganz, ganz dumm. Da 
bin ich erst mit der Zeit draufgekommen. 
Als ich dann wenige Monate darauf wieder schwanger 
wurde, hab ich einen alten Arzt gefunden. Er war sehr 
verständnisvoll, hat mir gar nicht viel dafür abgenom
men, 50 oder 100 Mark. Dreimal mußte ich hin, und 
dann kam ich ins Krankenhaus. 
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Und wieder ein Jahr später das dritte Kind. Ich hab dann 
eine Wohnung gekriegt, in einer Baracke, und in den 
BMW gearbeitet. Da war der Vater meiner Kinder auch 
angestellt. Der ist dann fort, zurück nach Amerika. Ich 
hab nie mehr was von ihm gehört. Die Alimente hat die 
Fürsorge übernommen. 
Fünf Jahre lang war ich dann allein. Ich weiß auch nicht, 
dann ist es mir irgendwie wieder passiert. In der Zeit, 
da hab ich meinen Mann, meinen jetzigen, noch nicht ge
kannt. Da war ich mal mit Bekannten zum Tanzen. Ich 
trink sonst nicht, aber da. Ich weiß auch nicht, da ist es 
mir irgendwie passiert. Ich hab midi nachher auch geär
gert, aber so lange allein, da hat man irgendwie doch mal 
ein Gefühl. 
Ich war dann auch tatsächlich schwanger. Zum Glück hab 
ich eine Frau gefunden, die hat das mit Seifenlauge ge
macht. Also heut würd' ich mich nicht mehr trauen, aber 
ich war wirklich verzweifelt. Drei Kinder hau' ich schon. 
Zwei, drei Mal hat die das gemacht mit der Seifenlauge. 
Drei Wochen später, das war zu Hause, rutscht mir dann 
auf einmal was raus. Ich hab mir das angeschaut, die gan
zen Teile, das ist alles extra weggegangen, dann hab ich 
Schüttelfrost gekriegt und bin zum Arzt gegangen und 
hab ihm das erzählt. Sagt er, ich müßte sofort ins Kran
kenhaus. 
In Dachau war das. Da waren katholische Schwestern, 
die haben mir gesagt: Gehen Sie zum Beichten, beichten 
Sie Ihre Todsünde! Das hab ich dann nicht gemacht, und 
dann haben sie midi nicht mehr leiden können, haben mich 
immer extra ein paar Stunden warten lassen, wenn ich 
was wollte. 
Meine Schwester hat in der Zeit aufgepaßt auf die Kin
der. Aber sonst, die Nachbarn - da hätt ich niemand ge
habt. Da hats sogar eine Nachbarin rausgekriegt und 



rumgetratscht. War' mir ganz recht geschehen, hieß es, 
wenns gestorben war'. Die hat sowieso schon drei Kinder 
und keinen Mann und so. Na ja, die haben mich halt 
durch den Kakao gezogen. Sogar der Fürsorgerin haben 
sie's erzählt. Von meiner Arbeit wollte man midi auch 
entlassen. Die haben alles gewußt, alle, auf der Arbeit, 
im Haus, alle haben das gewußt. Zeigt mich doch an und 
sperrt mich ein, hab ich dann gesagt, die Hauptsache ist, 
daß ich nicht nochmal ein Kind gekriegt hab. 
Dann hab ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Den 
hab ich halt geheiratet. Ich hätt es vielleicht nicht getan, 
aber die Leute im Haus. Jetzt hats drei Kinder und jetzt 
kriegts wieder eins, hat es geheißen. Und die Fürsorge: 
Heiraten Sie doch! Heiraten Sie doch! 
Ich hab ja gewußt, daß er trinkt, aber ich hab mir halt 
gedacht, dann krieg ich wenigstens eine Wohnung. Und 
die hab ich dann auch gekriegt, nur weil ich verheiratet 
war, sonst hätt ich in die Obdachlosensiedlung gehen müs
sen. Da hab ich halt gedacht, bevor ich dahin komme, 
damit meine Kinder später eine bessere Umgebung ha
ben . . . Heute haben die drei Großen einen anständigen 
Beruf, der Junge ist Drogist, das große Mädel Apotheken
helferin und die Kleine Friseuse. 
Na ja, und dann sind die anderen sechs Kinder kommen. 
Also, so schnell hab ich überhaupt nicht schauen können. 
Jeden Tag hab ich Angst gehabt: kommt er heut betrun
ken heim oder ist er nüchtern? Dann hat er rumgeschrien 
und mir Namen gegeben, du Hure und so, und mir die 
drei Kinder vorgehalten. 
Wenn ich schwanger war, dann hat er geschrien: Das Kind 
ist nicht von mir. Einmal hat er mich sogar mit der Bügel
eisenschnur geschlagen, vielleicht weil er keinen Verkehr 
mehr haben konnte in den letzten Monaten oder was 
weiß ich, warum. Bei jedem Kind hab ich ziemlich viel 



aushalten müssen, aber mit der Zeit stumpft man dagegen 
ab. 
Einmal bin ich zum Arzt gegangen, in meiner Verzweif
lung. Der hat mir dann gesagt: Wenn Sie fünf haben, 
dann können Sie das sechste auch noch haben. Natürlich, 
wenn man Geld gehabt hätt', dann war' ich wohin gefah
ren, das wäre ja problemlos. Nach England oder wo. 
Aber so. 
Jetzt nehm ich die Pille, seit vier Jahren. Die vertrag ich 
gut. Die nehm ich jetzt, bis ich sie nicht mehr brauche. 
Und wenn meine Kinder groß sind, in fünfzehn Jahren, 
dann ist das älteste zwanzig, dann hoff ich, daß ich mich 
irgendwie beteiligen kann, grad bei solchen Sachen, die 
die Frau angehen. Die Rente, die Hausfrauenrente zum 
Beispiel. 
Aber heute. Der verfluchte Schichtunterricht. Ich hab jetzt 
vier Kinder in der Schule. Im Herbst kommt wieder eins 
rein, dann sinds fünf. Eines fängt um zehn Uhr an, das 
andere kommt um elf Uhr heim, das dritte um drei Uhr 
nachmittags. Den ganzen Tag ist das ein Kommen und 
Gehen. Ich muß praktisch den ganzen Tag lang herrichten 
und abspülen. Und mit den Hausaufgaben ist das ganz 
schlimm. Da kann ich mich abends mit den Kindern noch 
hinsetzen. Und ein, zwei Tage in der Woche arbeite ich 
noch nachts bei der Post. 
- In Urlaub war ich noch nie. Doch, einmal, vor zwölf 
Jahren, mal für vier Wochen. Aber sonst: Wo soll ich denn 
meine Kinder lassen? Mein Mann kümmert sich überhaupt 
nicht drum. Der setzt sich nur vors Fernsehen hin, wenn 
er heimkommt. Der tut nix wie Fernsehen, bis zum Ende. 
Wenn die Kinder sich nicht ruhig halten, dann schreit er 
sie an und schmeißt sie raus. Der geht keinen Schritt spa
zieren mit den Kindern. Das muß alles ich machen. Es 
bleibt alles an mir hängen. Heuer hat er schon fünf Mal 
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die Stelle gewechselt. Und wenn irgendwas schriftlich zu 
machen ist, dann gibt ers auch mir, jeden Antrag, jedes 
Formular muß ich ausfüllen. 
Ein Kind kommt nie mehr in Frage. Am liebsten wäre ich 
allein mit den Kindern, dann kam' ich besser durch. Die 
sechs letzten, das sind alles Aufpaß-Kinder. Keines da
von hab ich gewollt. 







Das Ende der Resignation 

Ein Bericht der Sozialistischen Arbeitsgruppe zur Befrei
ung der Frau - Aktion 218, München. Redaktionskollek
tiv: Karin Howard, Anna Krauß, Rita Mühlbauer, Dag
mar Schäperclaos, Regina Schlösser, Renate Link-Schrei
ber 

I. 

Der § 218 ist genau hundert Jahre alt. Er wurde zu 
einer Zeit geschaffen, als die kapitalistische Produktions
weise (und damit die bürgerliche Lebensform) alle wesent
lichen gesellschaftlichen Bereiche erfaßte und abzusichern 
trachtete. Diese Entwicklung fand sichtbaren Ausdrude 
u. a. in der Familiengesetzgebung und den §§ 218 bis 
220, die die Abtreibung betreffen. Jedoch weist die Not
wendigkeit der Einführung dieser Paragraphen auch auf 
Gefahren hin, die der Grundfeste der bürgerlichen Ord
nung, der Familie, bereits drohten. Die autoritär struktu
rierte patriarchalische Familie sollte in Verbindung mit 
traditionellen christlichen Sitten und Normen jene Gesell
schaftsform, deren »Herz« der Privatbesitz ist, verewigen. 
Diese Kombination war geeignet, die Frauen in ökonomi
scher und sexueller Unmündigkeit, persönlicher und recht
licher Abhängigkeit vom Mann zu halten. Von allen 
Aufgaben, die man den Frauen zuwies, sollte das Kinder
kriegen, natürlich nur innerhalb der Ehe, ihre hervorra
gende Bestimmung und Eigenschaft sein. 
Im Gegensatz zur Frau der oberen Schichten war die Pro
letarierin nicht nur gezwungen, viele Kinder zu produzie
ren, sondern auch in der Fabrik zu arbeiten. "Weil sie 
»nur« Frau war und bestenfalls als Mitverdienerin einge
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stuft wurde, bekam sie Minimallohn. Gegen ihren Willen 
fungierte sie als Lohndrückerin und trat in Konkurrenz 
zum männlichen Proletariat. Die zunehmende Erwerbs
tätigkeit von Frauen aller Schichten — erst ermöglicht 
durch Ersetzung von Muskelkraft durch moderne Maschi
nen - machten die Frauen selbstbewußter. 
In den Jahren bis 1918, als die Frauen mit der Ausrufung 
der Republik das Wahlrecht erhielten, kämpften die bür
gerliche Frauenbewegung und die proletarischen Organi
sationen mit unterschiedlichem Ziel und Erfolg für die 
Gleichberechtigung der Frau bzw. für die Aufhebung des 
Privateigentums. Erst diese Aufhebung als Revolution 
sollte die Vorbedingung für die wirkliche Befreiung der 
Frau schaffen. Diese Revolution fand nicht statt. In der 
schweren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als die Frauen 
- wie stets im Verlauf ökonomischer Krisen — als erste 
auf der Straße saßen, d. h. massenweise aus dem Pro
duktionsprozeß gedrängt wurden, war der Gebärzwang 
unerträglich geworden. Deshalb kam es, trotz des streng 
gehandhabten Abtreibungsverbotes, immer häufiger zu 
Abtreibungen und Kindstötungen. Verschärft wurde die 
Lage durch die Notverordnungen Brünings, die den Ab
bau der Krankenversicherung für Schwangere, die Be
schränkung des Stillgeldes für Wöchnerinnen und der 
Invalidenrente für Witwen sowie eine Senkung der Ent
bindungshilfen vorsahen. 
Im Februar 1931 fand die Unerträglichkeit dieses Zustan-
des Ausdruck in einer Massenbewegung gegen die §§218 
bis 220. Anlaß war die Verhaftung des Stuttgarter Arztes 
Dr. med. Friedrich Wolf und der Ärztin Dr. Jakobowitz-
Kienle wegen »gesetzwidriger Abtreibung«. Am 25. Fe
bruar desselben Jahres, dem »Welterwerbslosentag«, rie
fen die Massen im Sprechchor in den Straßen Stuttgarts 
nicht nur »Wir haben Flunger! Wir wollen Brot und Ar
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beit!«, sie riefen auch »Heraus mit den verhafteten Ärz
ten! Nieder mit dem § 218!« In den darauf folgenden 
Monaten fanden in Deutschland über 1500 Massenver
sammlungen gegen diesen Paragraphen statt; es wurden 
800 Aktionskomitees gebildet. Die Notverordnung vom 
28. März 1931, die die Versammlungsfreiheit einschränk
te, richtete sich auch gegen die Massenaktionen um den 
§ 218. 
Mit dem Aufbau der faschistischen Diktatur und der da
mit einhergehenden Zerschlagung jeglicher Opposition 
und ihrer Vertreibung in den Untergrund, in Konzentra
tionslager und Emigration wurde der Kampf gegen den 
§ 218 gänzlich unterbunden. Nun wurde Abtreibung 
mit strengeren Strafen bedroht denn je zuvor - sogar mit 
der Todesstrafe. Staat und Wirtschaft wurden noch aus
schließlicher »Männersache«. Die Verdrängung der Frauen 
aus dem Produktionsprozeß wurde mit der perversen ras
sistischen Mutterschaftsideologie des Dritten Reichs be
gründet; die Frau wurde erniedrigt zum »Fruchtschoß des 
arischen Volkes« und mit »Muttertag« und »Mutter
kreuz« geködert: »Damit haben wir auch der Hausfrau 
ihre Arbeitsehre wiedergegeben, die sie einmal in der mar
xistischen Zeit verloren hatte.« (Gertrud Scholz-Klink, 
1936) 
Nach der Vernichtung des Dritten Reiches flackerte er
neut vereinzelt Protest gegen den § 218 auf. Obgleich 
die Dunkelziffer der Abtreibungen hoch war, wurden im
mer weniger Frauen verurteilt. Die »Angstmacher-Funk
tion« des Paragraphen allerdings blieb. Durch die Ent
wicklung der Pille war der sexualunterdrückende Aspekt 
des Verbots kaum noch einsichtig, zumal seit den sechziger 
Jahren »Sex« systematisch zur Konsumförderung einge
setzt wurde. 
Der Protest gegen den § 218, der im Sommer 1971 ein 
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bundesweites Echo hatte, steht in engem Zusammenhang 
mit der Freigabe bzw. Reform der Abtreibungsgesetze in 
den sozialistischen Ländern und den jüngsten Emanzipa
tionsbewegungen in Amerika, England, Holland und 
Frankreich. 

II. 

Welche Erfolgsaussichten hat die laufende Kampagne in 
der Bundesrepublik? Kann sich das System die Abschaf
fung oder die Reform der §§ 218-220 leisten? 
Bevölkerungspolitische Überlegungen, die auf »natürli
che« Vermehrung zielen, scheiden heute aus. Die Pille hat 
bereits eine einschneidendere Wirkung, als sie die Ab
schaffung des Paragraphen je haben könnte. Bevöl
kerungspolitische Überlegungen spielen nur noch eine Rol
le in den Verdummungsstrategien der Kirchen und sonsti
ger konservativer Kreise. Automation und Rationalisie
rung setzen laufend Arbeitskräfte frei. Profite lassen sich 
durch inflationäre Preiserhöhungen vergrößern, durch 
Manipulieren der Konsumwünsche (Organisierung der 
Freizeit), gesteuerten Verschleiß der Güter und durch Ab
satzmöglichkeiten in der Dritten Welt; sie bedürfen daher 
nicht mehr der quantitativen Bevölkerungszunahme. 
Die Aufhebung des § 218 wird kaum die Institution der 
Ehe erschüttern. Ihre Aufgabe und Funktion haben sich 
weitgehend verändert und bedürfen nicht mehr primär der 
Verknüpfung von Sexualität und Zeugung. (Man spricht 
deshalb heute oft von »Partnerschafts«- und Liebesehe.) 
Sie stellt mehr denn je die scheinbar einzige, wenn auch 
höchst mangelhafte Alternative zur Berufssphäre und zur 
allgemeinen Isolation dar. 
Man kann davon ausgehen, daß die Konzerne, die zur 
globalen Absicherung ihrer Marktposition langfristig pla
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nen müssen, auch eine Planung im Familienbereich durch
aus befürworten, da sie sich ihrer vielfältigen Manipula
tionsinstrumente sicher sind. Die noch patriarchalisch 
strukturierten wirtschaftlichen und sozialen Institutionen 
halten dagegen weiterhin an unmittelbarer Unterdrük-
kung, wie sie z. B. vom § 218 ausgeht, zum Zweck der 
Herrschaftssicherung fest. 
Diese schwer faßbaren Trends äußern sich in verschiede
nen Interessenverbänden und Lobbies innerhalb und 
außerhalb der Parteien. Die Eigendynamik des periodi
schen Tauziehens um Wählerstimmen bewirkt, daß die der
zeitige sozial-liberale Regierung in der BRD nicht aus
drücklich die objektiv fortschrittlichen Tendenzen reali
siert, sondern eine Minimalreform anstrebt. Die Angst der 
Parteien vor einem angeblichen Verlust von Wählerstimmen 
geht so weit, daß, wie in Krisenzeiten, CDU und SPD sich 
vielleicht die Hände reichen, diesmal über der Indikations
lösung, und zwar gegen die ausdrücklichen Forderungen 
der SPD- und FDP-Frauen und sämtlicher Frauen der 
Aktion 218 (allein in den ersten sechs Wochen nach dem 
»Appell der 374« gab es weitere 2500 Selbstbezichtigun
gen von Frauen und über 100 000 Sympathieerklärungen 
von Frauen und Männern, die die bedingungslose Strei
chung des Paragraphen fordern). Die SPD-Frauen möchte 
man bei diesem Stand der Dinge fragen, was ihnen ihre 
Partei eigentlich bietet. Die FDP hat sich hinter die »ge
wagte« Drei-Monats-Lösung gestellt in der Hoffnung, 
die von den anderen Parteien verschmähten Frauenstim
men nutzen zu können. In der Not frißt der Teufel 
Fliegen . . . 



I I I .  

Wenn Frauen heute diesen Paragraphen ablehnen, so 
nicht mehr ausschließlich aus unmittelbarer materieller 
Not. Sie erhalten heute zum Teil eine qualifizierte Aus
bildung und sind nicht mehr nur von der Hausfrauen-
und Mutterrolle abhängig, bedingt durch anspruchsvollere 
Konsumwünsche, Erleichterung der Hausarbeit und zu
nehmende Erwerbstätigkeit. 
Frauengruppen, die die Kampagne zum § 218 heute in 
der Bundesrepublik initiieren, hegen nicht die Illusion, das 
System damit in seinen Grundfesten erschüttern zu können. 
Der Paragraph hat trotz der Pille, die aus finanziellen, 
gesundheitlichen, ideologischen und psychischen Gründen 
bisher von höchstens 20% der Frauen in der BRD genom
men wird, nach wie vor eine kriminalisierende und ein
schüchternde Wirkung. Der § 218 verhindert die angst
freie Sexualität; er läßt sich mit emanzipatorischen For
derungen nicht vereinbaren. 
Die Zurückhaltung der Pille gegenüber kann nicht nur 
auf die ängstliche Haltung der Frauen zurückgeführt wer
den, ausgelöst durch schauerliche Illustrierten-Geschichten. 
Das Gesundheitsrisiko, das die Frau mit der permanenten 
Vorbeugung eingeht, ist noch nicht eindeutig geklärt; in
tensive Erforschung der Verhütungsmöglichkeiten gehört 
deshalb in den Forderungskatalog jeder Frauenbewe
gung. 
Beim Zusammenbruch einer Ehe oder Freundschaft sind 
die Frauen immer noch geneigt, radikal mit der »Pillen-
schluckerei« aufzuhören. Es sind immer mehr diese Frau
en, die auf eine »Pille danach« - noch heißt das Abtrei
bung — angewiesen sind. 
Die Profite, die mit der »Bestimmung der Frau« gemacht 
werden, sind außerdem beträchtlich. Eine Pillenpackung 
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kostet in der Herstellung 20 Pfennige; auf den Apo
thekertisch müssen jedoch 6,60 DM gelegt werden. 
Dadurch, daß die Frauen nicht warten, bis ihnen irgend
wann in x-beliebiger Form etwas »zugestanden« wird, 
sondern eine Kampagne mit festen Forderungen führen, 
können sie sich endlich wieder als politische Kraft erfah
ren. Im Laufe der Aktionen und Diskussionen um das 
Abtreibungsverbot können wesentliche Unterdrückungs
mechanismen unserer Gesellschaft aufgedeckt werden (wie 
z. B. Funktion des Staates und der Parteien, der Wirt
schaft und Gesetzgebung, Wohnprobleme und Erziehungs
mechanismen). 
Wenn Frauen lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und 
dafür zu kämpfen, wenn sie heraustreten aus der Isola
tion der Privatsphäre, sind sie in der Lage, das Konkur
renzverhalten gegenüber Frauen, zu dem sie erzogen wur
den, abzubauen und damit eine Basis für Solidarität zu 
schaffen. Das Erfolgserlebnis, selbst aktiv einen Kampf 
formuliert und geführt zu haben, wird zu einem neuen 
Selbstbewußtsein führen. Diese Frauen werden die Ein-
gebundenheit in ihre traditionelle Geschlechtsrolle nicht 
mehr als schicksalhaft hinnehmen. 
Solange Frauen noch für die Abschaffung an dieser Rolle 
orientierter Gesetze wie die §§ 218-220 kämpfen müs
sen, wird ihr Protest notwendig starke »Anti-Mann-Ele
mente« enthalten. 
Grundsätzlich stellt also die Abschaffung dieser Gesetze 
eine greifbare Verbesserung der Situation der Frau dar. 

IV. 

Wie notwendig diese Initiative ist, zeigen in ganzer Schär
fe die Protokolle in diesem Band und die zahlreichen Ge
spräche, die wir im Laufe der Kampagne mit Frauen ge
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führt haben. Von allen wird der § 218 eng verknüpft 
mit ihrer geschlechtsspezifischen Benachteiligung. 
Obgleich sich Liberalisierungstendenzen abzeichnen, sind 
die Schilderungen dieser zum Teil älteren Frauen bestes 
Anschauungsmaterial für die noch weitgehend dominie
rende Unterdrückung der Frau in unserer Gesellschaft. 
Heirate ich - heirate ich nicht? Schlafe ich mit ihm - ver
weigere ich mich ihm? Bekomme ich das Kind - bekomme 
ich es nicht? Soll ich ehrlich sein oder besser lügen? Die 
ängstlich rechenhafte Art, mit der diese Überlegungen an
gestellt werden (bis zur ausgefeilten Raffinesse), ist die 
klägliche Munition von Unterdrückten. Aus der Zwangs
lage des »Jetzt oder nie« entwickeln die Frauen eine ver
bissene Entschlossenheit, die auch vor Selbstverstümme
lung nicht zurückschreckt. Die dumpfe Auflehnung gegen 
den Gebärzwang gleicht jedoch eher einer Selbstbestra
fung als einem bewußten Prozeß. Die suggerierte Schuld 
(»Ich bin eine Mörderin«) scheint mit der Selbstbestra
fung durch Verstümmelung getilgt. Schuldgefühle werden 
in den Protokollen nicht mehr sichtbar. Erst jetzt, in der 
öffentlichen Diskussion der »Schande«, wird aus dem pri
vaten ein gesellschaftliches Problem. 
Konfrontiert mit der ungewollten Schwangerschaft bricht 
die verstehende Kommunikation zwischen Mann und 
Frau vielfach ab. In anklagenden Protokollen kommt eine 
latente Sexualfeindlichkeit zum Ausdruck, die sich oft zu 
Ekel und Männerhaß steigert. Solange die Frau mit den 
Konsequenzen der Schwangerschaft allein dasteht, sich 
kriminalisieren und demütigen lassen muß, wenn sie die 
Schwangerschaft ablehnt, solange die Frau kaum über sich 
und ihren Körper Bescheid weiß, wird der Geschlechtsakt 
mit Angst und innerem Widerstand verbunden sein. Diese 
Angst kann ihr selbstverständlich nicht nur durch die 
Freigabe der Abtreibung genommen werden. Eine umfas
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sende Aufklärungs- und Verhütungskampagne, die 
durchzuführen man in der BRD (und besonders auf dem 
Lande) nicht für nötig befunden hat, wäre ein wichtiger 
Schritt zur angstfreien Sexualität. Bejahendes Sexualver
halten allerdings ist ohne Lust- und Triebbefriedigung in 
der frühkindlichen Phase später kaum entwickelbar. Das 
Einbeziehen des Geschlechtsverkehrs in das herrschende 
Leistungsprinzip - Wie oft? Wie viele Partner? Wie viele 
Orgasmen? - ist ein weiteres Problem, das z. B. neuer
dings durch Pille und »Gebrauchsanweisungen« zum Koi
tus verschärft auftritt. 
In den Protokollen spielen neben den Männern auch die 
Ärzte eine klägliche Rolle. Die wenigen, die der Frau das 
Recht zugestehen, eine ungewollte Schwangerschaft abzu
brechen, haben selten den Mut und auch die Möglichkeit, 
gegen das Gesetz zu verstoßen. Viele, die es dann doch 
tun, helfen nur, um zu verdienen. Die meisten Ärzte je
doch maßen sich die Rolle von Moralisten und Richtern 
an und treiben verzweifelte Frauen in die Hinterstuben 
der Kurpfuscher. 
Auf das Konto des § 218 und der verknöcherten Ein
stellung der Ärzte, die sich selbst kaum gegen dieses Ge
setz aufgelehnt haben, gehen auch Muß-Ehen, ungewollte 
Kinder und in der Folge Kindsmißhandlungen. Die Pro
tokolle zeigen aber auch, daß die Frauen aufgrund man
gelnder Ausbildung und anerzogener Passivität leicht in 
unvorhersehbare Notsituationen geraten. So ist Mutter
schaft oft Ersatz für aktives und kreatives eigenes Han
deln. Die diffusen Erwartungen an Ehe- und Schwanger
schaft (das Märchen vom Prinzen) enden in Enttäuschung 
und Ernüchterung. Und dies wiederum müssen die Kinder 
büßen. 
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V .  

Die Gruppen, die die Aktion 218 in der Bundesrepublik -
nach dem Vorbild der Französinnen - aufgegriffen und 
durchgeführt haben, sind Frauenemanzipationsgruppen. 
Einige Frauen der Münchner Gruppe (Sozialistische Ar
beitsgruppe zur Befreiung der Frau) arbeiten bereits seit 
einem Jahr zusammen an Texten zur Frauenproblematik 
und befassen sich mit Ehe-, Kinder-, Berufs- und »Män-
ner«-Problemen. Über sonst peinlich verschwiegene Verhal
tensweisen wie Eifersucht, Konkurrenzverhalten, Mode
abhängigkeit, Artikulationsprobleme usw. konnten sie in 
der Gruppe offen reden. Dabei vermengten sich die theo
retischen Ansprüche von Frauen, die bereits in anderen 
politischen Gruppen, zumeist an der Universität, waren, 
mit den emanzipatorischen Erwartungen derjenigen Frau
en, die sich zunächst nur von ihren privaten Problemen 
befreien wollten. Als Ergebnis wird jetzt eine Vorgehens
weise bejaht, die nicht, wie bei vielen anderen politischen 
Gruppen, die eigene Weiterentwicklung von der Agitation 
nach außen abtrennt und alle noch nicht aktiven Frauen 
nur als »politisches Potential« ansieht. Wir wollen uns 
selbst als in einer Entwicklung stehend begreifen und er
kennen, daß zwischen dem Anspruch, selbständig Ent
scheidungen zu fällen, und dem eingebleuten Verhalten, 
dies dodh lieber dem Mann zu überlassen, noch eine enor
me Lücke klafft. 
Mit der Abtreibungskampagne kämpfen Frauen nachfühl
bar gegen die eigene Misere. Gleichzeitig machen sie ande
ren Frauen klar, wie dieser Paragraph einzuschätzen ist, 
wie er in das Gesamtbild der Situation der benachteilig
ten Frau paßt. - Dieses »Werben« um andere Frauen im 
Rahmen der Kampagne geschieht jedoch nicht, weil man 
wohlwollend sein »Wissen« mitteilen möchte, sondern 
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weil eine einzelne Frau allein nicht gesellschaftsverän-
dernd wirken kann. Auch für Veränderungen in ihrer 
häuslichen Sphäre braucht die Frau die Solidarität und 
die gemeinsame Erfahrung von Lernprozessen. Gerade die 
»Selbstanzeigen« waren nur möglich, weil sie gleichzeitig 
von vielen Frauen unternommen wurden. 
Daß wir eine Frauengruppe sind, heißt nicht, daß wir 
den Mann als unseren Fiauptfeind ansehen. So einfach ist 
es nicht. Allerdings wird jede von uns durch die Gruppen
prozesse das Verhalten gegenüber Männern und damit 
die eigene Geschlechtsrolle verändern. Dabei kann man 
feststellen, daß Frauen sich in den meisten Zweierbezie
hungen mehr Gedanken machen als Männer; dies gilt für 
die Kindererziehung, die sexuelle Beziehung zum Mann, 
die ökonomische Abhängigkeit, die sich daraus ergeben 
kann. Der Preis, den Frauen, die sich emanzipieren wol
len, zahlen müssen, ist nicht gering; sie riskieren die durch 
ihre Anpassung harmonisch scheinende Ehe, die durch das 
Sich-zur-Verfügung-Stellen für die Kinder zwar angeneh
me, aber suspekte Ruhe (denn solange die Muttertags
mutti in den Schulbüchern propagiert wird, glauben die 
Kinder an die Notwendigkeit derselben), sie riskieren eine 
»Ruhe«, die von ihnen längst als verlogen und damit als 
unerträglich empfunden wird. 
Die Frauengruppen sind sehr vielfältig zusammengesetzt. 
Allerdings gehören bis jetzt nur wenige Arbeiterfrauen 
dazu. Deshalb versuchen wir, im Rahmen dieser Kam
pagne über das Verteilen von Flugblättern und das Sam
meln von Unterschriften hinaus zu einer Zusammenarbeit 
mit diesen Frauen zu kommen. Dabei gehen wir davon 
aus, daß Frauen eher mit Frauen als mit Männern über po
litische Probleme sprechen können. Das, was der Mann als 
»typisches« Frauenproblem abtut, greifen wir auf und 
versuchen, den Frauen den gesellschaftlichen Zusammen
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hang zu vermitteln. Das Verbindende unter den Frauen, 
nämlich ihre besondere Unterdrückung, die Reduktion 
ihrer Persönlichkeit auf ihren Körper als Sexualobjekt, als 
Gebärmechanismus und Haushaltsmaschine, ist zunächst 
stärker als das Trennende. Allerdings spiegeln sich die 
grundsätzlichen Mängel unserer Gesellschaft - daß nur we
nige eine gute Ausbildung erhalten, nur wenige menschen
würdig wohnen können, die einen durch ihren Besitz 
Macht über Menschen ausüben, während die anderen ihre 
Arbeitskraft verkaufen müssen - auch bei den Frauen 
wider. 
Die Frauen dieser Gruppe gehören keiner Partei oder Or
ganisation an - nicht, weil wir uns als unpolitisch oder 
überparteilich begreifen würden, sondern weil wir erfah
ren haben, daß die Parteien an der Beseitigung der wirkli
chen Ursachen unserer Unterdrückung nicht interessiert 
sind und die Probleme der Frauen sträflich vernachlässigt 
werden. Die »wirklichen Ursachen« bestehen letztlich dar
in, daß die Beziehungen zwischen Menschen unserer Ge
sellschaft »verdinglicht« sind, während wir »menschliche« 
Beziehungen erkämpfen wollen, d. h. wir streben Verhält
nisse an, in denen die Produktion den Bedürfnissen der 
Menschen und nicht den Profitinteressen der Herrschenden 
dient. Eine Vorbedingung dazu ist die Abschaffung des 
privaten Besitzes an Produktionsmitteln. (Es ist damit 
nicht gemeint, daß die eigene Zahnbürste mit anderen ge
teilt werden muß.) In welcher Form der Kampf zu orga
nisieren ist, wie er aussehen wird, ist uns selbst noch nicht 
klar. Wir haben jedoch begriffen, daß keine einschnei
dende Veränderung geschehen wird, solange wir, weil 
man uns eine Eigentumswohnung oder ein Häuschen 
im Grünen »ermöglicht«, das Eigentum an Grund und 
Boden sowie das Eigentum an den Produktionsmitteln 
nicht in Frage stellen. 
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Der wesentliche Schritt scheint uns heute der zu sein, un
sere Bedürfnisse, unser Recht auf Entfaltung in einer Wei
se, die dem technischen Potential angemessen wäre, zu 
erkennen. Damit dieses Erkennen zu einer Veränderung 
der frauenfeindlichen - und damit letzten Endes auch 
männerfeindlichen - Verhältnisse führen kann, müssen 
wir unsere Aggressionen in Handlungen umsetzen und 
unsere Resignation, unsere Unterwürfigkeit überwinden. 
Es gilt zu durchschauen, warum unsere Bedürfnisse in die
ser Gesellschaft nicht befriedigt werden können, warum 
uns »Arbeit« ein Greuel ist, warum wir Sorge haben müs
sen um das nächste Gehalt, Angst haben müssen vor der 
Wohnungskündigung, Angst haben müssen vor einem 
Kind. Eine Untersuchung der historischen Entwicklung 
der Arbeitsteilung würde darüber Auskunft geben. Um 
das aktuelle Verhalten von Mann und Frau heute zu be
greifen, bedarf es der Kenntnis psychologischer und psy
choanalytischer Kategorien. 
In allen unseren Arbeitsgruppen, die sich gerade bilden, 
werden wir versuchen, praktische Arbeit mit theoretischer 
Arbeit zu verbinden. Niemand wird nur tippen oder nur 
das Telefon bedienen. Dazu (und zum Drucken von 
Plakaten, Flugblättern, zum Gespräch mit den Frauen auf 
der Straße und vor den Fabriken) gehört die Diskussion 
aller über die Inhalte. Die Analyse des Verhaltens der 
Presse - Warum wird nur Jahn zitiert, warum nicht un
sere Meinung? Warum wird nur über die Kampagne 
berichtet und nicht über unsere Argumentation und Kritik 
an der Gesellschaft? - zeigt deutlich, daß wir andere Wege 
zum Bewußtmachen der Bedürfnisse finden müssen. 
Wir werden hier in München vor allem versuchen, uns an 
der Bildung neuer Frauengruppen in den verschiedenen 
Stadtteilen aktiv zu beteiligen. Eine Arbeit mit den Frau
en, die sich selbst bezichtigt oder die sich solidarisiert ha
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ben, die also den ersten Schritt zu ihrer Auflehnung ge
tan haben, ist möglich und notwendig. 
Ein besonders schwieriger Prozeß ist es zu lernen, kol
lektiv zu entscheiden und im Kollektiv zu arbeiten. Das 
haben wir auch beim Verfasser dieses Berichts erfah
ren. Diese Seiten sind nur ein kleiner Ausschnitt aus 
stundenlangen Diskussionen, sie sind ein vielleicht noch 
unbeholfener Versuch, uns auszudrücken. Sie zeigen uns 
selbst, daß wir noch keine »letzten« Antworten gefunden 
haben, daß wir aber unterschiedliche Auffassungen unter 
uns in den Prozeß des Lernens und der Solidarisierung 
mit einbeziehen. 







Nachwort von Alice Schwarzer 

i. Der § 218 als Faktor frauenspezifischer Unterdrückung 

Zum ersten Mal reden Frauen. Und sie reden gemeinsam, 
weil die Solidarität ihre einzige Stärke ist. 
Zum ersten Mal in der Bundesrepublik lehnen Frauen 
sich aus eigener Initiative auf: gegen den staatlichen 
Zwang zur Mutterschaft. Sie verstoßen damit offen ge
gen ein Gesetz, das »von Männern für Männer gemacht« 
wurde (Anette M. aus Dortmund). 
Während bisher sogenannte Experten, während Theolo
gen, Mediziner, Juristen und Politiker über den »Beginn 
des personalen Lebens«, über die »Seele des Fötus«, die 
»bevölkerungspolitischen Aspekte« und das »zu schützen
de Rechtsgut« aus der Distanz debattierten, haben die 
direkt Betroffenen, die Frauen, bislang geschwiegen und 
gehandelt. Daß sie täglich zu Tausenden handeln, das 
heißt: heimlich abtreiben, haben die isolierten Frauen 
selbst in vollem Ausmaß erst nach dem Schock der Selbst-
bezichtigungs-Kampagne der Aktion 218 begriffen. Mit 
dieser Aktion haben Frauen sich offensiv und fordernd 
Gehör verschafft und den § 218 zum Politikum ge
macht. 
Diese Aktion ist die erste in Deutschland geführte Kam
pagne gegen das Abtreibungsverbot, die ausschließlich 
von Frauen initiiert wurde und hauptsächlich von ihnen 
getragen wird. Damit gewinnt die Diskussion um die Ab
treibung neue Inhalte. Frauen sind nicht länger gewillt, 
Abtreibung als ihre individuelle Misere hinzunehmen, 
sondern sie beginnen, die gesellschaftlichen Zusammen
hänge zu sehen - wobei klar wird, daß der Gebärzwang 
eine der Hauptstützen der frauenspezifischen Unterdrük-
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kung ist. Wie komplex seine Auswirkungen in dieser Ge
sellschaft für die Frau sind, kann nur von Frauen erfah
ren und nur von ihnen vermittelt werden. Dazu will die
ser Band beitragen. 
Die Protokolle sind das Ergebnis von Gesprächen, die ich 
im Juni und Juli 1971 mit achtzehn Frauen unterschied
lichen Alters, verschiedener sozialer Herkunft und diffe
rierenden Bewußtseinsstandes geführt habe. Keine dieser 
achtzehn Frauen stellt innerhalb ihres Milieus einen »be
sonders krassen Fall« dar; keine ist eine Ausnahme, alle 
entsprechen der Regel. Sie führen ein Leben, das auf den 
ersten Blick intakt zu sein scheint. Bis auf zwei hatten sich 
alle diese Frauen bereits vor diesen Berichten öffentlich 
der Abtreibung bezichtigt und mit der Aktion 218 die 
bedingungslose Streichung des § 218 gefordert. Wie ihre 
Lebensläufe zeigen, sind die meisten dieser Frauen damit 
zum ersten Mal überhaupt über ihren unmittelbaren 
Lebensbereich hinaus aktiv geworden. Keine andere For
derung hat sie bisher mobilisieren können. Das provozie
rende, sich mit dem anderer Frauen solidarisierende Be
kenntnis war ihr erster Schritt zur Rebellion. 
Frauen fordern. Schon das ist ungewöhnlich. Und sie kla
gen an. In einer Gesellschaff, die die kollektive Verant
wortung für die Menschenreproduktion auf die einzelne 
Familie abschiebt, und in der innerhalb dieser Familie der 
Mann - unterstützt von der herrschenden Ideologie - der 
Frau die Verantwortung aufbürdet, in dieser Gesellschaff 
muß der Zwang zur Mutterschaft zum Werkzeug der spe
zifischen Unterdrückung der Frau werden. In welchem 
Ausmaß sich der Mann bei der Ausbeutung der Frau nicht 
nur zum Handlanger des Systems machen läßt, sondern 
darüber hinaus auch persönlich profitiert, zeigen die Pro
tokolle. Väter, Ehemänner und Freunde spielen darin eine 
äußerst fragwürdige Rolle. 
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Elf der achtzehn Frauen sind verheiratet und stehen nicht 
im außerhäuslichen Produktionsprozeß, das heißt, sie lei
sten ausschließlich Gratisarbeit im Haus und sind mate
riell völlig vom Ehemann abhängig - abhängig, weil 
Kleinkinder Mütter ans Haus binden, wenn es keine 
Krippenplätze, keine Kindergärten, keine Ganztagsschu
len gibt, und wenn Väter sich nicht für die Erziehung 
ihrer Kinder mitverantwortlich fühlen. Diese Abhängig
keit wird vom Mann schamlos ausgenutzt. Wie klar der 
Zusammenhang zwischen materieller Abhängigkeit vom 
Mann und Unterdrückung durch den Mann auch der 
dumpf duldenden Frau ist, zeigen in den Protokollen die 
Beispiele der geschiedenen und der nach geldbringendem 
Erwerb drängenden ans Haus gefesselten Frauen. 
Bewußt geht nur Margarete S. »aus Überzeugung nicht 
arbeiten«. Sie hat erfahren müssen, daß »die Verkäuferin
nen Sklavinnen ihrer Substitute sind«. Doch auch sie wagt 
die materielle Abhängigkeit vom Ehemann nur in der 
scheinbaren Gewißheit, daß sie »jederzeit wieder arbeiten 
könnte, wenn es sein müßte«. Für die Mehrheit der Frau
en aber wiegt die häusliche Unterdrückung so schwer, daß 
sie gern bereit wären, sich mit der zusätzlichen Ausbeu
tung im außerhäuslichen Produktionsprozeß zumindest 
dem eigenen Mann gegenüber ein wenig Bewegungsfrei
heit und Selbstbestätigung zu erkaufen. 
Mütter von Kleinkinder haben, wie gesagt, diese Möglich
keit nicht. Mütter müssen sich, so wie Margot M., von 
ihrem Mann schlagen und verhöhnen lassen (»Geh doch, 
du kannst ja dann sehen, wiedu satt wirst!«); Mütter müs
sen, so wie Inge M., unter Ekel mit ihrem Mann ins Bett 
gehen, denn »einmal in der Woche werde ich halt doch 
müssen, sozusagen. Denn sonst würde er ja vielleicht doch 
mal zu einer anderen gehen. Und was würde dann aus 
mir und den Kindern?« Was Inge M. übrigens nicht hin
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dert, ihre Ehe für eine »glückliche Ehe« zu halten. Es gibt 
eben Schlimmeres. 
Sexuelle Unterdrückung und materielle Abhängigkeit be
dingen sich wechselseitig. Um dem zu entgehen, geht die 
bereits vatergeschädigte Roswitha D. aus Düsseldorf un
bewußt so weit, sich in die Homosexualität zu flüchten — 
obwohl sie »rein sexuell einen Mann nicht ablehnt« (und 
ja auch schwanger wurde), fühlt sich Roswitha D. »ein
fach freier bei einer Frau«. 
Das Erzwingen von »Sex« für Sicherheit ist ebenso un
abhängig von der sozialen Schicht wie die Exklusivität 
der Frauen-Verantwortung für die Kinder. Proletarier 
wie Bourgeois setzen sich am Feierabend - am Männer-
Feierabend - vor den Fernseher und empfinden die Kin
der bestenfalls »nicht als Belastung« - was von den 
Frauen schon dankbar als »positiv« notiert wird (Anette 
M.); im schlechtesten, aber nicht seltenen Fall prügeln 
Männer »ihre« Frauen und Kinder. 
Für Abtreibungen halten Männer sich ebensowenig zu
ständig wie für Kinder und Schwangerschaften. Schwan
gerschaften sind »ihre Schuld«, da hat »sie nicht aufge
paßt«. Bei den insgesamt 43 Abtreibungen, die in den 
Berichten geschildert werden, war nur in einem einzigen 
Fall - in dem der Edda A. aus München - der Mann wäh
rend der Abtreibung Beistand und Hilfe; in allen anderen 
Fällen reicht die Skala der männlichen Reaktion vom Ab
streiten der Vaterschaft über gewalttätige Wutausbrüche 
gegen die Schwangere oder zögernde Minimalhilfe bis 
zum totalen Desinteresse und bis zur Ignoranz - die auch 
von der Frau selbst längst nicht mehr gestört wird: sie hat 
Erfahrungen gesammelt und löst das Problem der uner
wünschten Schwangerschaft allein, und sie löst es unter 
den widrigsten Umständen. Frauen treiben ab, nichts 
kann sie daran hindern - nicht die vom Gesetz angedrohte 

1 3 6  



Strafe, nicht die moralische Ächtung und auch nicht die 
Gefahr für Gesundheit und Leben. Sie tun es unter 
gefährlichen Bedingungen, in Kenntnis der weitreichenden 
Folgen einer Mutterschaft, denn für sie bedeutet Mutter
schaft oft soziale Isolation auf Jahre hinaus und materielle 
Abhängigkeit vom eigenen Mann, wenn sie verheiratet ist. 
Die ledige Mutter hat mit der noch stärkeren Abhängig
keit am Arbeitsplatz zu rechnen; sie kann sich keine Ge
fährdung ihres regelmäßigen Einkommens erlauben, und 
sie muß, in einer Männer-Arbeitswelt, die nach männ
lichen Spielregeln funktioniert, auf die Nach- und Ein
sicht ihres Chefs hoffen (Feierabend um fünf Uhr, weil 
die Kinderkrippe schließt, Sonderurlaub, weil das Kleine 
die Masern hat etc. etc). 
Macht materielle Not die außerhäusliche Arbeit der Mut
ter trotz ihrer häuslichen Verpflichtungen notwendig, so 
ist der Zusatzverdienst nicht ein befreiendes, sondern ein 
zusätzlich lähmendes, weil doppelt belastendes Moment. 
Und die sogenannte privilegierte Frau? In welch schizo
phrene Situation sie mit dem Wunsch nach einem Kind 
geraten kann, zeigt das Beispiel der Irene B. aus Hanno
ver, die, angesichts der Folgen (»das wäre dann ja alles 
nicht mehr drin«), keine bewußte Mutterschaft wagt, son
dern in dieser Zwangslage russisches Roulette spielt: sie 
»vergißt« einfach die Pille. Kein Zweifel, die sogenannte 
privilegierte Frau ist nicht weniger elementar von der 
Mutterschafts-Misere betroffen. Auch sie ist ihrem Mann 
ausgeliefert - wenn auch die augenblickliche materielle 
Situation weniger hart ist. Ellen S. aus Hamburg möchte 
»heute ganz gern wieder was tun, aber nicht in meinem 
alten Beruf«, weil ihr alter Beruf nämlich gar kein Beruf 
ist. Er war für sie, wie für fast alle Frauen, nicht mehr 
als ein Schauplatzwechsel: private Dienerin des Mannes 
ohnehin, wird sie nun auch seine berufliche. Sie kocht den 
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Kaffee nicht mehr nur in der Küche, sondern auch im 
Büro für ihn - wobei Büroarbeit noch zu den privilegier
ten Verdienstmöglichkeiten für Frauen gehört. 
Auch die Frauen der oberen Schichten sind gezeichnet von 
der unzureichenden Ausbildung, der langen beruflichen 
Abstinenz und dem Makel ihrer Geschlechtsrolle. (Die in 
den Illustrierten paradierenden »Schönen, Jungen und 
Erfolgreichen« sind Ausnahmen und besagen nichts für die 
Regel.) Nichts diskriminiert stärker als das Geschlecht, 
nicht einmal die Rasse. Schwarze männliche Amerikaner 
zum Beispiel verdienen immer noch mehr als weiße weib
liche Amerikaner - obwohl die Ausbildung der schwarzen 
Männer noch schlechter ist als die der weißen Frauen. Am 
allerwenigsten verdient man, wenn man schwarz ist und 
eine Frau. 
In der Bundesrepublik liegen die Dinge nicht anders. Hier 
beträgt die Einkommenskluft zwischen den berufstätigen 
Männern und Frauen exakt 31 Prozent. Frau sein heißt 
also heute, zwar eventuell privilegiert sein, aber auch dies 
nur auf Zeit und von des Mannes Gnaden. Will die Frau 
sozial »oben« bleiben, so muß sie sich dem Mann fügen -
tut sie das nicht, »dann kann sie ja sehen, wie sie satt 
wird«. Wie lange noch? Was von Inge M. aus Freiburg 
noch fatalistisch hingenommen wird, das hat Martha T. 
aus München bereits rationalisiert: Sie begreift sich in ih
rem Verhältnis zu ihrem Ehemann als »Ein-Mann-Hure«. 
Die Mehrheit der Frauen leidet am meisten unter dem ihr 
nächsten Unterdrücker: dem Mann. 
In einer Gesellschaft, in der der Zwang zur Mutterschaft -
bewußt oder unbewußt - eine der zentralen Stützen der 
männlichen Domination ist, muß die konsequente Revolte 
gegen diesen Zwang ebenso zwangsläufig zur Revolte 
gegen die Herrschaft der Männer und damit gegen die 
von Männern repräsentierte Gesellschaft werden. Am Bei
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spiel des Gebärzwangs können Frauen in der Verstrik-
kung ihrer doppelten Unterdrückung ansetzen: gegen eine 
Gesellschaft, die alle Männer gegen alle Frauen ausspielt 
und in der Männer wiederum alle Frauen gegen alle Frau
en ausspielen. Am Ende findet sich die einzelne Frau iso
liert in ihren vier Wänden der doppelten Ausbeutung 
ausgeliefert, wobei aus ihrer Sicht, nach jahrtausende
langer Konditionierung, der Unterdrücker Mann für sie 
die einzige Chance in dieser Gesellschaft überhaupt zu 
sein scheint - so wie für den Sklaven die Gunst des 
Flerrn. 
Die Frau, die abtreibt, revoltiert nicht; sie handelt passiv. 
Denn Abtreibung ist nicht eine die Initiative ergreifende 
Vorbeugung, sondern der letzte Ausweg. Bedenkt man 
das, so ist es nicht überraschend, daß zwar - nach realitäts
nahen Schätzungen - jede zweite Frau in der Bundes
republik abtreibt, aber nur jede fünfte das einzig sichere 
Verhütungsmittel, die Pille, nimmt. Die Beseitigung des 
§ 218 ist darum eine der Hauptvoraussetzungen für die 
Selbstbestimmung der Frau überhaupt. Dafür liefern die 
Protokolle ein klares Indiz. Erst wenn die Frau nicht 
mehr unter der Demütigung der heimlichen Abtreibung 
und der lähmenden Angst vor der unerwünschten Mutter
schaft mit all ihren Folgen leben muß, kann sie den Kopf 
erheben und weiterblicken. 

2. Die Situation in der Bundesrepublik vor der Aktion 218 

Auf 30 Millionen im Jahr schätzte 1965 die UNO die 
Abtreibungsziffer, und Professor Giese schrieb dazu: »Ab
treibung ist nicht, wie das Gesetz glauben machen kann, 
Angelegenheit einer kriminellen Minderheit, sondern ein 
beinahe universelles Vorkommnis in allen Bevölkerungs
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schichten. Eine verbreitete Methode der Geburtenrege
lung, wenn die anderen Methoden versagt haben.« 
Nicht in allen Ländern und Kulturen allerdings macht 
das Gesetz abtreibende Frauen zu Kriminellen. Ein mo
hammedanischer Fötus zum Beispiel wird erst am 120. 
Tag zum schätzenswerten menschlichen Lebewesen, ein ja
panischer, wenn er das Tageslicht erblickt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt stellt die Unterbrechung der Schwangerschaft 
weder ein moralisches noch ein juristisches Problem dar. 
Ebenso war es in den meisten primitiven Gesellschaften. 
Das Abtreibungsverbot kam in unsere Breitengrade erst 
mit den christlichen Missionaren. In seiner augenblickli
chen Konsequenz allerdings ist es selbst innerhalb der ka
tholischen Kirche relativ neu. Vor dem Verdikt von Papst 
Pius IX. im Jahre 1869 erhielt nach katholischem Glauben 
der männliche Fötus seine Seele am 40. Tag nach der Zeu
gung, der weibliche am 80. Tag. 
Weniger spekulativ sind die Erkenntnisse der heutigen 
Wissenschaft. Wann beginnt »das Leben«? Die Auskunft 
des Mainzer Biologen Gottfried Kellermann lautet: »Zu
nächst muß man feststellen, daß die Frage nach dem Be
ginn des menschlichen Lebens schon im Ansatz falsch ge
stellt ist. Denn menschliches Leben kommt auch der müt
terlichen Eizelle und der väterlichen Samenzelle zu. Und 
dieses Leben setzt sich kontinuierlich fort.« Leichter läßt 
sich nach Kellermann die Frage nach dem Beginn »mensch
licher Individualität« beantworten, die er mit der Aus
bildung des Großhirns festlegt, welche in aller Regel am 
40. Tag nach der Befruchtung abgeschlossen sei. 
1871 wurde das Gottesgesetz auch Staatsgesetz. Hundert 
Jahre später aber hat sich die Liaison von Kirche und Staat 
gelockert und ist, vor allem, das staatliche Hauptmotiv für 
den Gebärzwang - nämlich das bevölkerungspolitische -
fortgefallen. Der Bedarf an Arbeitskräften und Arbeits
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losen läßt sich in kapitalistischen Staaten bedeutend flexi
bler durch die Ein- und Ausfuhr von Gastarbeitern re
geln. Zum materiellen kommt das psychologische Moment 
hinzu. Frauen empfinden zunehmend stärker und bewuß
ter den Druck des Gebärzwangs. Die herrschende Macht 
muß also ein Interesse an der Lockerung des für sie 
längst sinnentleerten Verbotes haben. Darum kann ein 
kapitalistischer Staat sich die Liberalisierung oder Ab
schaffung des Gebärzwangs nicht nur leisten, er muß sogar 
an ihr interessiert sein. 
England und New York zogen die Konsequenzen, an
dere Länder liberalisierten das Abtreibungsverbot, und 
auch in der Bundesrepublik gab es ähnliche Ambitionen. 
Als die SPD-FDP-Regierung im FLerbst 1969 ihre Arbeit 
aufnahm, gehörte der § 218 zu ihrem »Reformen-Paket«. 
1970 meldete der Parlamentarische Pressedienst, Bonn er
wäge eine »eventuelle Freigabe der Abtreibung bis zum 
dritten Schwangerschaftsmonat« und ihre Durchführung 
»in Kliniken bei voller Kostenübernahme durch die Kran
kenkassen«. Eine weitgehende Lockerung des Abtrei
bungsverbots wurde in Parteien und Institutionen disku
tiert. Die SPD-Frauen forderten die Aufhebung des 
Verbots, und der Juristinnenbund verlangte »weitgehende 
Straffreiheit«, weil »der Paragraph 218 nicht mehr dem 
Rechtsbewußtsein weiter Kreise der Bevölkerung ent
spricht«. Tatsächlich wurden 1969 nur noch 276 Frauen 
in der Bundesrepublik und in Westberlin für Selbstabtrei
bung vor den Richter zitiert und zu Minimalstrafen ver
urteilt. 1965 waren noch 802 Frauen verurteilt worden, 
1955 noch 1033 - die Justiz selbst mochte ihr Gesetz kaum 
noch anwenden. Längst war es zu einem Stillhalte-Abkom
men zwischen Gesetz und Realität gekommen: zwischen 
einer halben bis zwei Millionen heimlicher Abtreibungen im 
Jahr und einer Legislative, die Selbstabtreibung mit Strafen 
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bis zu fünf Jahren Gefängnis bedroht. Selbst ein Teil der 
Ärzte schien bereit, medizinische Kompetenz nicht länger 
zur moralischen Bevormundung der Frau zu mißbrauchen. 
Auf die Frage, ob Abtreibung weiterhin bestraft werden 
oder straffrei bleiben sollte, antworteten bei einer Infra-
rest-Umfrage 1970 von 243 befragten praktischen Ärzten 
125 mit »soll straffrei bleiben«. Damit war mehr als die 
Flälfte gegen den § 218. Bundesrepublikanische Gynäko
logen hingegen sagten 1971 zu 94,28% »Ja« zu der sug
gerierenden Feststellung, die »Tötung eines Embryos« sei 
»Vernichtung eines Rechtsgutes und daher nur aus schwer
wiegenden Gründen zu verantworten«. Dieselben Ärzte 
behielten sich gleichzeitig das Recht vor, im Rahmen der 
sogenannten sozialen Indikation für die Frau zu bestim
men, wann Abtreibung Tötung sei und wann nicht. -
Einer der Gründe für die unterschiedliche Einstellung der 
Frauenärzte und der praktischen Ärzte zu dieser Frage ist 
in ihrer unterschiedlichen sozialen Herkunft zu sehen: 
Von den konservativen Fachärzten stammen weit mehr 
aus der Oberklasse als von den praktischen Ärzten. 
Innerhalb des Gynäkologenstandes, dessen ältere Genera
tion im Dritten Reich ausgebildet wurde, beginnt sich bei 
den Jüngeren heute ein Meinungswandel abzuzeichnen. Sie 
erkennen die wissenschaftliche Fragwürdigkeit des Abtrei
bungsverbotes und seinen politischen Charakter. Es gibt 
heute Großstadtkrankenhäuser, in denen junge Gynäko
logen bei hilfesuchenden Frauen systematisch künstliche 
Komplikationen provozieren, um dann einen legalen 
Schwangerschaftsabbruch durchführen zu können. - Neben 
sozialem Status und Alter spielen Wohnort und Konfession 
eine Rolle. Bayrisch-katholische Ärzte denken anders über 
Abtreibung als norddeutsch-protestantische. Die vom Ge
setzgeber eng formulierte Ausnahme der »Lebensgefahr 
der Mutter« legt zum Beispiel die Hamburger Ärztekam
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mer recht großzügig aus; sie bewilligte 1970 von 1485 An
trägen auf Schwangerschaftsabbruch 1385, das sind 93 
Prozent. An der Spitze der Gründe, die einen legalen Ein
griff nach Meinung der Hamburger ermöglichten, lagen 
mit 25 Prozent »Psychosen und Depressionen«. Drei Vier
tel der 1385 Frauen waren verheiratet. Wo die Hambur
ger Ärztekammer im Ärzteblatt bereitwillig Auskunft gibt 
und die Ärztekammer Schleswig-Holstein »eine ausweiten
de Tendenz, Anträge auf Schwangerschaftsabbrüche aus 
psychiatrischen Gründen zu begründen« konstatiert, ver
weigert die Bayerische Ärztekammer zur selben Frage die 
Auskunft. 
»Rein medizinisch gesehen ist eine Abtreibung bis zum 
dritten Monat nicht gefährlicher als eine Geburt«, gab 
Ärztekammer-Präsident Erich Fromm zu. In der Tat ist 
die fachgerechte Schwangerschaftsunterbrechung weit we
niger riskant als die Geburt. Bei 140 000 legalen Unter
brechungen meldete die Tschechoslowakei keinen einzigen 
Todesfall. Mit dem neuen, auch in England gebrauchtem 
Unterdruckgerät, das wie ein Staubsauger arbeitet, ist der 
Eingriff innerhalb von zwei Minuten durchgeführt. Das Un
terbrechen einer Schwangerschaft ist, medizinisch gesehen, 
geringfügiger als das Herausnehmen der Mandeln. Die 
Mär von der Sterilität nach der Abtreibung wurde durch 
vergleichende Untersuchungen in Schweden und in den 
sozialistischen Ländern widerlegt. Derlei Informationen 
werden jedoch den Frauen in der Bundesrepublik ge
schwätzig verheimlicht. Sie zwingt ein sinnentleertes Ge
setz weiter in den lebensgefährlichen und demütigenden 
Untergrund, denn der § 218 kann Abtreibungen zwar ver
bieten, aber verhindern kann er sie nicht. Jede Frau, die 
vom Arzt abgewiesen wird, begibt sich in die Hände von 
Kurpfuschern oder - wenn sie Geld und Beziehungen hat 
- in die bundesdeutscher bzw. ausländischer Ärzte. Das gilt 
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auch noch 1971, zwei Jahre nach dem von der Regierung 
bekundeten Reformwillen. Warum das so ist, meldete am 
14. März 1971 nicht ohne Stolz die Bildpost, ein katholi
sches, in Kirchen zu erwerbendes Boulevardblatt: »Dem
nächst wird ein neuer Gesetzentwurf vom deutschen Bun
destag debattiert werden. Schon heute aber ist klar, daß 
der entscheidende Widerstand, nicht zuletzt der Kirchen, 
dazu geführt hat, daß von den Vorschlägen der SPD-
Frauenkonferenz, die den Paragraphen völlig gestrichen 
sehen wollte, ebensowenig mehr gesprochen wird, wie von 
den Forderungen der Plumanistischen Union und der 
Jungsozialisten, die eine Straffreiheit der Abtreibung wäh
rend der ersten drei Monate gefordert hatten.« Voraus
gegangen war eine in der Bundesrepublik beispiellose ka
tholische Kampagne für die Erhaltung des § 218. In 
zahlreichen Bistümern wurden sonntägliche Protestsamm
lungen eingeleitet, die »action 365« und dieKolpingfamilie 
sammelten mit, und eine Schlagzeile des Passauer Bistums
blattes lautete: »Minister Jahn will Mord legalisieren«. 
Bundesjustizminister Jahn bekam prompt den katholischen 
Protest »waschkörbeweise« ins Flaus am Venusberg ge
schickt. Allein die Bildpost-Leser sandten 12 000 Ausschnei-
de-Coupons an den »Herrn Bundesminister Dr. Gerhard 
Jahn«. Und Minister Jahn ließ sich nicht lange bitten. Ge
schwächt von den bei der Reform des Scheidungsrechts und 
des Pornographieverbots gesammelten Erfahrungen, zeigte 
er sich bereit, gegen die Interessen der - damals noch 
schweigenden - Hälfte der Wählerschaft, der Frauen, dem 
katholischen Verlangen nachzugeben. Am 11. Januar 1971 
ließ der Minister seinen Referenten Gessler in einem hek-
tographierten Schreiben die Protestierenden beschwichti
gen: »Was die Reform der Strafbestimmungen über die 
Schwangerschaftsunterbrechungen angeht, so besteht hier
über ein weitverbreitetes Mißverständnis. Ein Gesetzent
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wurf hierzu liegt erstens überhaupt nicht vor. Zweitens ist 
im Bundesministerium der Justiz auch keineswegs geplant, 
die Schwangerschaftsunterbrechung bis zum 3. Monat frei
zugeben. [.. .] Welche Fassung unser Entwurf haben wird, 
läßt sich zur Zeit noch nicht absehen. Man könnte zum 
Beispiel an die Fälle denken, in denen die Schwangerschaft 
auf einer Vergewaltigung beruht.[. . .] Wir befinden uns 
noch im Stadium der intensiven Beratung, in die Sachver
ständige wie auch Kirchen mit einbezogen sind.« Demnach 
soll Kirchengesetz Staatsgesetz bleiben in der Bundes
republik. Breiten Bevölkerungsschichten war das Manöver 
entgangen, sie waren auch jetzt noch Opfer des »Mißver
ständnisses« und glaubten, die Abschaffung des § 218 
stehe bevor. 

3. Die Aktion 218. Eine Zwischenbilanz 

Das war die Situation, in der die Aktion 218 einsetzte und 
- sieht man einmal von den lokal begrenzten Aktionen 
der Humanistischen Union und der Frauenaktion 70 ab -
innerhalb eines Monats bis zur Veröffentlichung der ersten 
374 Selbstbezichtigungen von Frauen sich entfaltete. (Die 
Möglichkeit und Wirkung einer solchen Aktion hatte sich 
einen Monat zuvor in Frankreich erwiesen.) Hinzu kam, 
daß bereits im Anfangsstadium der Aktion die Illustrierte 
Stern prinzipiell zugesagt hatte, einen eventuellen Selbst-
bezichtigungs-Appell mit dem vollständigen Text und 300 
bis 400 Namen der Frauen in einem angemessenen Kon
text zu veröffentlichen. 
In Frankreich ist die Kampagne das Werk der »Bewegung 
zur Befreiung der Abtreibung«, die zu Beginn des Jahres 
1971 von der revolutionären, allein in Paris etwa 600 akti
ve Frauen zählenden »Bewegung zurBefreiung derFrauen« 
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initiiert worden war. Die Abtreibungs-Kampagne war in 
Frankreich von Anfang an im gesamtgesellschaftlichen Zu
sammenhang als Ansatzpunkt zur konkreten Emanzipa
tionsarbeit konzipiert. Das gleiche gilt für die deutsche 
Kampagne, wie bereits der Text des Appells zeigt: 
»Jährlich treiben in der Bundesrepublik rund i Million 
Frauen ab. Hunderte sterben, Zehntausende bleiben krank 
und steril, weil der Eingriff von Kurpfuschern vorge
nommen wurde. Von Fachärzten gemacht, ist die Schwan
gerschaftsunterbrechung ein einfacher Eingriff. Frauen mit 
Geld können gefahrlos im In- und Ausland abtreiben. 
Frauen ohne Geld zwingt der Paragraph 218 auf die 
Küchentische der Kurpfuscher. Er stempelt sie zu Ver
brecherinnen und droht ihnen mit Gefängnis bis zu 
fünf Jahren. Trotzdem treiben Millionen Frauen ab -
unter erniedrigenden und lebensgefährlichen Umständen. 
Ich gehöre dazu. - Ich habe abgetrieben. Ich bin ge
gen den Paragraphen 218 und für Wunschkinder. Wir 
Frauen wollen keine Almosen vom Gesetzgeber und 
keine Reform auf Raten! Wir fordern ersatzlose Streichung 
des §218 und umfassende sexuelle Aufklärung für alle und 
freien Zugang zu Verhütungsmitteln! Wir fordern das 
Recht auf die von den Krankenkassen getragene Schwan
gerschaftsunterbrechung !« 
Diesem Text ging bei der Sammlung der ersten 374 Un
terschriften der folgende Informationstext voraus: »Die 
Selbstanklage (>Ich habe abgetrieben<) der 343 Franzö
sinnen, verbunden mit einem Appell für die Freigabe der 
Abtreibung, hatte und hat ein unerhört heftiges Echo auf 
nationaler und internationaler Ebene. Spontan unter
schrieben in den ersten Wochen weitere tausend Frauen 
aus allen sozialen Schichten den Appell. Männer solidari
sierten sich - Hunderte zeichneten in wenigen Tagen: >Ich 
war Komplize einer Abtreibung.< Gerade wurde ein erster 
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Aufruf von Ärzten für die Freigabe der Abtreibung ver
öffentlicht, gezeichnet von 230 Ärzten, darunter 24 Uni
versitätsprofessoren. Damit ist der in Frankreich seit Jahr
zehnten umstrittene Abtreibungsparagraph (bis zu 2 Jah
ren Gefängnis bei Selbstabtreibung) erstmals in seiner 
ganzen Skandalosität ins Bewußtsein der Öffentlichkeit 
gerückt. Obwohl das französische Gesetz bei Selbst- und 
Fremdabtreibung den gleichen Verfolgungszwang kennt 
wie das deutsche, d. h. der Staatsanwalt müßte ermitteln, 
aber nicht zwangsläufig auch Anklage erheben, haben bis 
heute, einen Monat nach Veröffentlichung, weder Justiz 
noch Regierung reagiert. Die Stärke der Französinnen ist 
ihre große Zahl und der Entschluß, auf eventuelle Ver
folgung einzelner kollektiv zu reagieren. Hinzu kommt 
die öffentliche Meinung. Drei Wochen nach dem Appell 
ergab eine Umfrage: 55%» aller Befragten sind für eine 
ersatzlose Streichung des Abtreibungsparagraphen. Noch 
wenige Monate zuvor hatten nur 25"°/» gewagt, sich dazu 
zu bekennen. >Zum ersten Mal wurde die Mauer des 
Schweigens durchbrochen*, schreiben die 343. >Jetzt müs
sen wir sie ganz einreißen.* Wir denken, daß diese Aktion 
nicht auf Frankreich beschränkt bleiben sollte. Auch in der 
Bundesrepublik besteht eine unerträgliche Kluft zwischen 
Realität und Gesetzgebung. Hier verjährt Selbstabtrei
bung nach 5 Jahren. Hätten heute alle Frauen den Mut 
zur Selbstanzeige, würde eine Flut von 5 Millionen Pro
zessen auf die deutsche Justiz zurollen. Doch längst scheut 
selbst die Justiz, ihr noch gültiges Gesetz anzuwenden: 
Von der Million abtreibender Frauen jährlich werden 
nicht mehr als ein paar Hundert vor den Richter zitiert. 
[...] Unser Appell kann nur sinnvoll sein, wenn er 
nicht auf wenige Unterschriften beschränkt bleibt. Er muß 
zur Massenbewegung werden! Im ganzen Land sollten 
sich Frauen solidarisieren und Unterschriften sammeln.« 
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Das einzige Problem war, daß es - im Gegensatz zu 
Frankreich - keine zentrale Frauengruppe in der Bundes
republik gab, die zu diesem Zeitpunkt stark genug gewe
sen wäre, diesen Appell zu tragen. Ich selbst habe die 
ersten Unterschriften gesammelt und die Gruppen mitein
ander in Kontakt gebracht. Von Beginn an übernahmen 
der Sozialistische Frauenbund Westberlin und eine Teil
gruppe der Münchener Emanzipationsgruppe die Kampa
gne. Andere sozialistische und liberale Frauen zögerten. 
Vergeblich wurden Frauen der FDP, SPD, DKP und des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Mitarbeit aufgefor
dert. Obwohl zumindest die SPD- und die Gewerkschafts
frauen sich längst offiziell gegen den § 218 ausgesprochen 
hatten, erteilten die parteigebundenen und gewerkschaft
lich organisierten Frauen der Aktion in diesem Stadium 
eine Absage. So kam es, daß die ersten 374 Unterschriften 
etwa zur Hälfte von den beiden sozialistischen Frauen
gruppen eingebracht wurden, zur anderen Hälfte aber 
von einzelnen Frauen, die nach dem Schneeballsystem 
mehr oder weniger willkürlich in Stadt und Land auf
merksam gemacht worden waren. Ein Großteil dieser 
Frauen ist in keiner Weise privilegiert oder politisch prä
disponiert, die meisten kommen aus der unteren und der 
oberen Mittelschicht. 
In Städten, in denen noch die Rudimente von Frauen
gruppen für Emanzipationsfragen, antiautoritäre Kinder
gärten etc. vorhanden waren, bildeten sich noch in den 
Maiwochen vor der Publikation des Appells der 374 neue 
Frauengruppen, so zunächst in Köln und in Düsseldorf. 
Die Gruppen sahen von Anfang an den Kampf gegen den 
§ 218 im Zusammenhang mit den Emanzipationsbe
strebungen der Frau überhaupt. Es bildeten sich innerhalb 
der Aktionsgruppen parallel zu den Arbeitsgruppen »Ab
treibung« auch Arbeitsgruppen »Emanzipation«. Nach 
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der Veröffentlichung des Appells Anfang Juni im Stern 
entstanden spontan weitere solcher Frauengruppen in an
deren Städten, zum Beispiel in Hamburg und Stuttgart. 
Die Springerpresse, die sofort gegen die Aktion polemi
sierte, mußte nach wenigen Tagen kapitulieren und ging 
von groß aufgemachter, auch vor grober Manipulation 
(angebliches Dementi der Schauspielerin VeraTschechowa) 
nicht zurückschreckender Stimmungsmadie gegen die Auf
hebung des Abtreibungsverbotes und gegen die Aktion ab
rupt zu nicht minder auffälligem Schweigen über - um 
dann, nach längerer Pause, mit einem moderierten Für-
und-Wider die Berichterstattung fortzusetzen. Der Ver
such der Springerpresse, die Kampagne als »Prominen
ten-Gag« zu verleumden, war bei den Frauen nicht »ange
kommen«, ebensowenig die Verniedlichung und Verharm
losung der Abtreibungsmisere (Bild: »Protest kommt 10 
Jahre zu spät«). Der Rest der Massenmedien reagierte, von 
der Zeit bis zur Neuen Post (die katholische und rechte 
Presse einmal ausgenommen), verhalten positiv auf die 
Aktion 218 ; gemeinsam war ihnen, daß sie das Problem 
der Abtreibung ziemlich einseitig abhandelten. So be
schränkten sich die bürgerlichen Blätter auf den juristi
schen und den medizinischen Aspekt, die Boulevardzei
tungen auf Horrorgeschichten und Prominenten-Kolpor
tage. Von der politischen Bedeutung der Aktion war nicht 
die Rede. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch 
das Verhalten der beiden überregionalen linksliberalen 
Tageszeitungen, die beide die Berichterstattung über die 
Aktion zunächst auf die »bunte Seite« verwiesen. Später 
kommentierten Redakteure (männliche) die Aktion hä
misch als »Exhibitionismus« (Süddeutsche Zeitung), »Kon
sumwahn« und »Vernichtung unwerten Lebens« (Frank
furter Rundschau) - ganz im Sinne Kardinal Jägers, der 
im Zusammenhang mit der Aktion 218 von einem »neuen 
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Euthanasieprogramm« sprach. Eine der wenigen Zeitun
gen, die vom ersten Tag an versuchten, der Bedeutung der 
Aktion gerecht zu werden, war die Münchener Abendzei
tung - sie ist in den Händen einer Frau. 
Nach dem Schock der Aktion zeigte sich im Juni und Juli 
1971 immer klarer, daß die ernst zu nehmenden Gegner 
der Aktion nicht der sich selbst demaskierende Klerus und 
nicht reaktionäre Juristen und Mediziner sind, sondern 
die sogenannten Reformer - die die Reform im Munde, 
aber die Fortsetzung der Bevormundung der Frau im 
Schilde führen, die weder dumm noch starr genug sind, an 
dem § 218 in seiner augenblicklichen Form festhalten zu 
wollen, die aber im Namen eines obskuren Expertentums 
auch nicht gewillt sind, die Entscheidungsgewalt der 
Männer aus der Hand zu geben - Männer wie der Rich
ter Woesner, der vor der Behauptung nicht zurück
schreckte, die »hilflose Schwangere« werde den »fun
dierten Rat des Klinikarztes« sicherlich »befolgen« (Spie
gel Nr. 17, 1971), der Arzt solle daher über das Für und 
Wider einer Mutterschaft entscheiden. Wie anmaßend und 
realitätsfremd solche »Reform«-Vorschläge sind, zeigt der 
Alltag von Millionen Frauen, zeigen die in diesem Band 
publizierten Berichte. 
Solche »Reform« will nichts ändern an den bestehenden 
Verhältnissen, sie versucht vielmehr, diese zu kaschieren. 
Die Aktion 218 wird dafür sorgen müssen, daß in der 
Atmosphäre der aufgebrochenen Diskussion über den Ge
bärzwang einerseits und der mangelhaften politischen und 
medizinischen Information andererseits solche Reform-
Vorschläge den Bürger nicht länger irreführen können, 
daß niemand die Aktion 218 mit der auf Parteigelder 
spekulierenden »Initiative 218« verwechseln kann, die -
so ihr undemokratisches Programm — die Diskussion wie
der »von der Straße herunterholen« will. 
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Sechs Wochen nach Veröffentlichung des Appells der 374 
bestätigte die Aktion 218 auf ihrem zweiten Bundestref
fen am 10. Juni in Frankfurt die Forderung nach bedin
gungsloser Streichung der §§ 218-220; weiterhin 
strafbar soll die Fremdabtreibung durch Laien bleiben. 
Die in Diskussionen immer wieder auftauchende Frage der 
Selbstabtreibung in späten Monaten ist ein medizinisches, 
kein strafrechtliches Problem. Die neuerdings propagierte 
Drei-Monats-Grenze ist willkürlich (New York zum Bei
spiel hat die Abtreibung bis zum sechsten Monat freigege
ben). Auch ist es zynisch anzunehmen, daß eine Frau bei 
legalisierter Abtreibung länger als zwei, drei Monate ab
warten würde. Die bekannten Fälle (und auch die hier be
richteten) beweisen, daß späte Schwangerschaftsunterbre
chungen ausschließlich auf das Konto des strikten Abtrei
bungsverbots gehen: Die verzweifelten Frauen müssen oft 
monatelang nach einer Lösung suchen. 
Die Aktion 218 ist auch gegen die Einrichtung von Kom
missionen, denen die schwangere Frau sich zu stellen hätte. 
Die Sinnlosigkeit solcher Verfahren hat sich in anderen 
Ländern bereits herausgestellt - sie treiben die Frauen er
neut in den Untergrund. Außerdem: Wer soll für die Frau 
entscheiden? Nach welchen Kriterien? Und kraft welcher 
Kompetenz? Kommissionen und zeitliche Beschränkun
gen liefen erneut auf eine willkürliche, medizinisch durch 
nichts zu rechtfertigende Bevormundung der Frau hinaus. 
Zum zweiten Bundestreffen kamen insgesamt 96 Delegier
te aus 20 Städten der Bundesrepublik und aus Westberlin. 
Es wurden an diesem Tag 2345 Selbstanzeigen von Frau
en gezählt, 973 Selbstanzeigen von Männern (»Ich war 
Komplize«) und 86 100 Solidaritätserklärungen von Män
nern und Frauen. Insgesamt waren 22 Arbeitsgruppen der 
Aktion 218 vertreten. Zieht man davon die beiden von 
Anfang an in der Aktion arbeitenden sozialistischen Frau
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engruppen aus München und Berlin ab, so bleiben 13 
Gruppen, die sich, angeregt durch die Aktion 218, nach 
dem ersten Appell konstituierten. Die 7 bereits existieren
den Gruppen, die nach der Veröffentlichung des Appells 
in der Aktion aktiv wurden, sind: die Frauenaktion 
70 und der Sozialistische Weiberrat aus Frankfurt, der 
Bonner Arbeitskreis Emanzipation, die Arbeitsgemein
schaft Sozialdemokratischer Frauen aus Eschborn, die Ro
te Zelle Frauen aus Hannover, der Arbeitskreis Soziali
stischer Frauen aus Marburg und die Fraueninitiative aus 
Aachen. 
Die 13 spontan entstandenen Gruppen gehen, mit Aus
nahme der Freiburger und Darmstädter Gruppen, auf die 
Initiative von Frauen zurück und werden auch in erster 
Linie oder ausschließlich von Frauen getragen, wobei die 
Skala von revolutionären über liberale und sozialdemo
kratische bis hin zu bislang unorganisierten Frauen reicht. 
Alle Gruppen sehen den § 218 in seinem gesamtgesell
schaftlichen Zusammenhang und als Faktor der frauen
spezifischen Unterdrückung. Sie sind alle über die Abtrei
bungs-Kampagne hinaus aktiv oder wollen es noch wer
den. 

4. Die Aktion 218 als Impuls für eine autonome Frauen
bewegung 

Wie weit kann die Aktion 218 Impulse geben für eine au
tonome Frauenbewegung? Als im Herbst 1968 die berüch
tigte Tomate auf die SDS-Szene klatschte (Zeichen des 
Protests der sich unterdrückt fühlenden Frauen innerhalb 
des SDS), schien ein erster Schritt zu einer revolutionären 
Frauenbewegung in der Bundesrepublik getan. Der Schein 
trog. Die deutschen Frauen, wohlgeübt in honettem Streben 



nach ihren Rechten, nie und nimmer aber in der Revolte 
gegen den Mann, beließen es bei der Tomate. Was sich im 
Zuge der Studentenbewegung so hoffnungsvoll als Be-
wußtwerdungsprozeß der Frauen angekündigt hatte, wur
de rasch und fraulich-bescheiden zum Annex der gemisch
ten, von Männern dominierten revolutionären Gruppen. 
Während sich in Amerika, England, Frankreich, Holland, 
Dänemark und Schweden selbstbewußte Frauenbewegun
gen entwickelten, stagnierte die deutsche. Im Mai 1971 
gab es nicht mehr als drei zahlenmäßig wichtige, das heißt 
zwischen 50 und 150 Militante zählende, revolutionäre 
Frauengruppen, nämlich den Sozialistischen Frauenbund 
Westberlin, die Sozialistische Emanzipationsgruppe Mün
chen und den Weiberrat Frankfurt. 
Bezeichnend für seine Entwicklung ist die Namensände
rung des Frauenbundes. Die Berlinerinnen, die sich seit 
Mai 1968 als »Aktionsrat zur Befreiung der Frau« ver
standen hatten, benannten sich im Dezember 1970 um in 
»Sozialistischer Frauenbund Westberlin«. Das, so kommen
tierten sie ihren Entschluß, »drückt das veränderte Bewußt
sein und Selbstverständnis aus, das aus der seit 1969 kon
sequentdurchgeführten marxistischen Schulung resultiert.« 
Und: »Wir organisieren uns zunächst separat als Frauen, 
um in theoretischer Arbeit die Ansatzpunkte zur spezi
fischen Frauenagitation herauszufinden. Wir sehen dies als 
Voraussetzung, um unter Führung der Kommunistischen 
Partei unsere Aufgabe im Klassenkampf zu überneh
men.« 
Zur gleichen Zeit erklärte im benachbarten Frankreich die 
nur wenige Monate junge, jedoch auf einer stattlichen fe
ministischen Tradition fußende Frauenbewegung: »Der 
Klassenkampf löst nicht unbedingt auch die Probleme der 
Frauen.« Und die Geschichte gibt ihnen recht. In vielen 
sozialistischen Ländern (z. B. der UdSSR) ist die Frau wei
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terhin Opfer der Doppelbelastung in Beruf und Haushalt. 
In Kuba hat sich 1971 herausgestellt, daß die Frauen 
ihre soziale, politische und ökonomische Gleichstellung mit 
den Männern selber erkämpfen müssen (kürzlich erschien 
in französischer Sprache der Text der Kubanerin Isabel 
Larguia Gegen die unsichtbare Arbeit), und in Algerien 
verbieten Väter ihren Töchtern heute wieder den Schulbe
such. Das Patriarchat ist in seiner heutigen Gestalt nicht 
nur ein Produkt des Kapitalismus. Es existierte lange 
vor ihm und war die erste Form der Unterdrückung einer 
Gruppe durch eine andere Gruppe, der Unterdrückung der 
Frauen durch die Männer. 
Die Situation in den revolutionären Gruppen aller west
lichen Länder offenbart die Ignoranz der männlichen 
Revolutionäre gegenüber den Frauen. Die Unterdrückung 
bolivianischer Bauern interessiert sie mehr als die der ei
genen Frau. Clara Zetkin zitiert Lenin in ihren Erinne
rungen: »Unter unseren Genossen sind immer noch viele, 
von denen man leider sagen muß: >Kratzt ein wenig am 
Kommunisten und ihr werdet den Philister finden*.[. . .] 
Und gibt es einen besseren Beweis als die Tatsache, daß 
die Männer seelenruhig zusehen, wie die Frauen sich mit 
der monotonen Arbeit abarbeiten? Wenige Ehemänner, 
auch unter den Proletariern, denken daran, das Leid und 
die Sorgen ihrer Frauen fühlbar zu erleichtern, oder es 
ihnen sogar ganz abzunehmen, indem sie ihnen bei der 
>Frauenarbeit< helfen.« Warum sollten sie auch? Sie pro
fitieren schließlich von dieser Situation, wenn auch nur 
scheinbar. Denn Männer revoltieren nicht am Arbeits
platz, weil da immer noch einer unter ihnen steht: 
die Frau. Männer lehnen sich nicht auf gegen ihre 
Unterdrücker, weil sie zu Hause ihren ganz privaten 
Untergebenen haben: die Frau. Männer können sich mit 
den kapitalistischen Mindestlöhnen nur deshalb abspeisen 
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lassen, weil die gesamte Hausarbeit gratis geleistet wird: 
von der Frau. 
In den Frauenbewegungen des Auslandes spielen neben den 
Klassenkämpferinnen die Feministinnen eine erhebliche 
Rolle. Ihr Einfluß auf die Bewegungen war entscheidend; 
ihm ist es zu danken, daß Frauen begannen, sich auf sich 
selbst zu besinnen - und sich dabei ihres Legitimations
zwanges gegenüber der männlichen Linken bewußt wurden. 
Heute sind die Frauenbewegungen des Auslands auf der 
Suche nach einer neuen Identität. Sie liefern Analysen der 
frauenspezifischen Unterdrückung und finden neue Aus
drucksformen. Es gelang ihnen, das der Unterdrückung 
proletarischer und bürgerlicher Frauen Gemeinsame auf
zudecken. Sie sprechen nicht mehr im Klassenkampf-Vo
kabular, sondern in einer allen Frauen verständlichen 
Sprache - und kommunizieren so auch mit der bisher 
unerreichbar gebliebenen Arbeiterfrau. Ein Beispiel dafür 
lieferte die Zusammenarbeit der bislang überwiegend bür
gerlichen Pariser Frauenbewegung mit" Arbeiterinnen in 
Troyes während des ersten wilden Frauenstreiks seit Jahr
zehnten in Frankreich im April 1971. 
In der Bundesrepublik könnte die Aktion 218, in der 
Frauen aus allen Schichten die gemeinsam erfahrene 
Unterdrückung bloßlegen, den entscheidenden Anstoß ge
ben. Für die existierenden Frauengruppen war die Aktion 
ein erster Anlaß zur Kontaktaufnahme, und für die revo
lutionären Gruppen bedeutet sie erste praktische Arbeit 
nach jahrelanger theoretischer Isolation. Welche Impulse 
die Aktion 218 diesen Gruppen gegeben hat, geht aus dem 
Text der Münchner Sozialistischen Arbeitsgruppe zur Be
freiung der Frau (Seite 117 ff.) hervor. 
Befreien kann man sich immer nur selbst, das heißt, ge
meinsam mit den Mitbetroffenen, in diesem Fall den Frau
en. Das ist eine Banalität. Nur in dieser Gemeinsamkeit 
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können Frauen ihre Unterdrückung als eine frauenspezi
fische erkennen und in der Auseinandersetzung mit ihrem 
Unterdrücker zum Machtfaktor werden. Auch die Befrei
ung der Frauen kommt nicht »von oben«, kommt nicht 
von den Männern. Wir Frauen müssen sie selbst in die 
Ffand nehmen. Die Aktion 218 ist dazu ein Ansatz. 
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