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1. Begriffliche Erläuterungen 
In der folgenden wissenschaftlichen Arbeit kann aus Gründen der Verständlichkeit und des 

Umfangs nicht jedem Begriff inhaltlich in vollem Umfang entsprochen werden. Daher soll 

anfangs der Begriff „Abtreibung“ als solches prägnant definiert werden, um 

Missverständnissen jeglicher Art vorzubeugen: Abtreibung, Abruptio, Fetozid, „Abortiva“
1
, 

oder „Fruchtabtreibung“
2
 meint, „den Fötus vor der Geburt aus der Gebärmutter zu holen, in 

der Absicht, ihn zu vernichten“
3
. Die korrekte medizinische Bezeichnung der 

Entwicklungsstadien des werdenden Kindes im Bauch der Mutter (Präembryo, Embryo, nicht 

lebensfähiger Fötus, lebensfähiger Fötus, usw.)
4
 wird daher im weiteren Verlauf lediglich auf 

den Begriff „Fötus“ eingeschränkt. Da dieser Begriff in der deutschen Sprache mit einem 

männlichen Artikel versehen ist, wird im weiteren Text fötales Leben als der Fötus und somit 

er bezeichnet. Dies hat rein grammatikalische Gründe und soll unter keinen Umständen 

weibliches entstehendes Leben seinen Wert absprechen. Auch werden politische oder 

religiöse Gruppen der Einfachheit und Verständlichkeit halber nicht dezidiert und in der 

Vielfalt der darin herrschenden Meinungen beleuchtet. Es werden lediglich Thesen 

herausgegriffen und exemplarisch vorgestellt mit denen der Großteil dieser 

Interessensgemeinschaften übereinstimmt. 

2. Einleitung 
Der Abtreibungsdebatte liegt eine andauernde Aktualität und Brisanz inne, da sie immer mit 

der Diskussion der Menschenrechte einhergeht. Die zentrale Frage, die sich der Philosophie 

durch die Menschenrechte auf Freiheit und Leben durch die Problematik der Abtreibung 

stellt, muss also erläutert werden: Inwiefern muss eine selbstbestimmte Frau ihr Recht auf 

Freiheit aufgeben, wenn sie ein Feten in sich trägt, dass ein Recht auf Leben hat? Welches 

Konfliktpotenzial herrscht also zwischen dem Recht, frei von Geburt an zu sein
5
 und dem 

Recht, dass jeder Anspruch auf diese Anrechte und Freiheiten
6
 hat? Verschiedene Positionen 

und daraus resultierende Konsequenzen sind bereits formuliert worden. Die vorliegende 

Arbeit beschäftigt sich also mit dem Konflikt dieser beiden Rechte. Um eine ausführliche und 

zugleich verständliche Analyse bieten zu können, werden zu Beginn historische Positionen 

                                                           
1
 Vgl. Jütte (1993) S. 6ff 

2
 Ebd. 

3
 Vgl. Boltanski (2007), S. 35 

4
 Vgl. Boltanski (2007), S. 23 

5
 Vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen 10. 12. 1948, Artikel 1 & 2 

6
 Ebd. 
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von Religionsvertreter*innen als auch ausgewählte  politische Statements unter anderem von 

feministischen Aktivist*innen vorgestellt. Wichtige und somit nennenswerte Haltungen als 

auch ihre Auswirkungen auf die betreffenden Personen – Familien, als auch auf die 

werdenden Mütter  – sollen im Folgenden beleuchtet werden. Um aber selbst zu einer 

gerechtfertigten und logisch nachvollziehbaren These zur Abtreibung kommen zu können, 

muss im Anschluss daran eine medizinische und philosophische Antwort auf die Frage nach 

dem Beginn des menschlichen Lebens gefunden werden. Daher werden die Begriffe 

„Mensch“, „Person“ und „menschliches Individuum“ anschließend kurz vorgestellt und 

inhaltlich aus philosophischer Sicht gefüllt. Daraufhin soll die zentrale Frage dieser Arbeit 

behandelt werden, ob und in welchem Maße eine werdende Mutter das Recht besitzt, über das 

Leben eines anderen menschlichen Individuums zu bestimmen. Aus diesem Grunde werden 

Argumente für und gegen ein Abtreibungsverbot dargestellt und kommentiert. Abschließend 

werden diese mit  dem Konflikt in Verbindung gesetzt, in welchem Maße eine schwangere 

Frau über das Recht ihres ungeborenen Kindes auf Leben urteilen darf. Im Fazit wird 

abschließend die Frage dieser konkurrierenden Rechte einschränkend beantwortet. 

3. Historische und ausgewählte politische Positionen  
Dem Thema des Rechtes auf Leben eines menschlichen Wesens und der Freiheit, bzw. 

Selbstbestimmung der Frau, wurde sich schon in der Vergangenheit auf diversen Ebenen 

genähert
7
. Da aber überholte Positionen weder Bestandteil dieser Arbeit sein sollen, noch zur 

Übersicht in diesem komplexen Thema beitragen, wird sich im Verlauf ausschließlich auf 

zurzeit als aktuell empfundene Thesen bezogen. Die Bewertung der Aktualität liegt hierbei 

selbstverständlich innerhalb der Interessensgruppe und muss teilweise mit historischen 

Argumentationslinien erläutert werden, um verstanden werden zu können. Aus diesem 

Grunde sollen die Positionen der Religionen zu Beginn vorgestellt werden und anschließend  

ausgewählte politische Positionen präsentiert werden. Zum einen soll dies den Einstieg in das 

Thema erleichtern, des Weiteren wird aber zugleich die gesellschaftliche Relevanz über 

Jahrhunderte hinweg
8
 verdeutlicht. 

3.1 Positionen der Religionen  

Die beiden christlichen Religionen Katholizismus und Protestantismus werden zu Beginn 

exemplarisch vorgestellt, darauf folgt das Judentum, der Islam und abschließend der 

                                                           
7
 Vgl. Jütte (1993) S. 16f 

8
 Vgl. Jütte (1993) S. 6ff 
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Buddhismus. Dies dient der Veranschaulichung der historischen Bedeutung und Dimension 

des Themas. 

3.1.1 Katholizismus  

Die Katholiken sehen Leben als von Gott geschenkte, kostbare Gabe an
9
. Da der Mensch als 

„Ebenbild Gottes“
 10

 erschaffen ist, kommt seinem Leben ein besonderer Wert zu. Daraus 

folgt, dass der Mensch kein Recht hat, sich darüber zu erheben, ihm also kein Recht zusteht, 

über das Leben eines anderen Menschen zu urteilen. Im Katholizismus gilt ab der 

Verschmelzung vom Ovar der Mutter und Spermium des Mannes ein Organismus als 

menschliches Leben, da ab diesem Punkt die Entwicklung stetig und ohne markante Sprünge 

verläuft und  dementsprechend ein Mensch geschaffen wurde
11

. Dies gilt, obwohl später eine 

Zwillingsbildung aus medizinischer Perspektive möglich ist. Allerdings ist eine einzige 

Ausnahme in dieser Regelung erkennbar, sollte nämlich das Leben der Mutter aus 

medizinischer Sicht in ernsthafter Gefahr schweben, muss die Möglichkeit bestehen, es zu 

retten
12

. Daraus folgen zwei Umsetzungspraktiken die von der katholischen Religion 

gefordert werden: Frauen in einer Konfliktsituation müsse bessere Beratung und Hilfe 

zuteilwerden. Darüber hinaus müsse auch das Lebensrecht eines Fötus durch Gesetze stärker 

geschützt werden.  

Hier befindet sich der Katholizismus allerdings im Widerspruch, da er sich zum einen für das  

Lebensrecht des Fötus einsetzt, womit jedoch gleichzeitig auch Einschränkungen der Rechte 

einer selbstbestimmten Frau einhergehen. Andererseits fordert er aber eine neutrale, nicht 

beeinflussende Beratung Schwangerer, die sich eine Abtreibung wünschen. Eine Frau und 

ihre Familie befinden sich also als Katholiken in einem Dilemma, wenn sie sich das Kind im 

Bauch der Mutter nicht wünschen sollten.  

3.1.2 Protestantismus  

Die evangelischen Religionsvertreter*innen setzen sich für die Senkung der Zahl der 

Schwangerschaftsabbrüche ein, da auch sie sich für den besseren Schutz des ungeborenen 

Lebens stark machen
13

. Dies solle unter der Achtung und dem Schutz der Würde aller 

geschehen, mit der Konsequenz, dass „das Leben des ungeborenen Kindes nur mit der 

                                                           
9
 Vgl. Gruber (1992) S. 84ff 

10
 Ebd.  

11
 Ebd. 

12
 Ebd. 

13
 Vgl. Barth (1992), S. 93 
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schwangeren Frau und nicht gegen sie geschützt werden kann“
14

. Ob der Rückgang der 

Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland in den letzten 20 Jahren
15

 tatsächlich auf das 

Bestreben der christlichen Religionen zurückzuführen ist, kann im Rahmen dieser Arbeit 

nicht weiter behandelt werden. 

3.1.3 Judentum  

Das Judentum und die das Fundament dieser Religion bildende Schrift „Thora“ betrachten die 

medizinisch indizierte Abtreibung nicht als Mord an einem menschlichen Wesen
16

. Die 

Rechtfertigung einer Abtreibung aus sozialen Gründen, wie z.B. finanzielle Not oder sich 

bereits um zu viele Kinder kümmern zu müssen, ist allerdings nicht möglich. Da die 

absichtliche Tötung eines Menschen aber durch Mord an dem Täter aufgewogen werden 

muss
17

, wird Abtreibung als „Blutvergießen“ - jemand anderem eine offene, stark blutende 

Wunde zufügen - behandelt
18

. Daraus folgt, dass menschliches Leben erst mit der Geburt, also 

mit durchtretendem Kopf oder wenn mehr als 50% des Körpers des neugeborenen Kindes zu 

sehen sind, beginnt
19

 und daher nicht mehr abgetrieben werden darf. Der Fötus wird also mit 

einem Organ der Mutter gleichgesetzt
20

, dessen Entfernung zur Lebensrettung möglich sei 

und ihm kommt erst ein besonderer Wert zu, sobald er geboren ist. Generell wird der Fötus, 

sollte er das Leben der Mutter bedrohen als „Rodef“
21

, also als „ein nach dem Leben 

trachtender Verfolger“
22

, angesehen. Hier scheinen die Konsequenzen für die Schwangere 

weniger komplex. Sollte sie aus gesundheitlichen Gründen, also aufgrund physischer oder 

psychischer Belastung, einen Abtreibungswunsch verspüren, kann diesem nachgegangen 

werden.  

3.1.4 Islam  

Mitglieder*innen und Vertreter*innen des Islams glauben an die grundlegende These, dass 

Leben und Tod in der Hand Allahs liegt
23

, jedoch ergibt sich hieraus ein ganzes Spektrum an 

Konsequenzen und Handlungsansätzen. Nach 40 Tagen ist aufgrund des entstandenen 

Geschlechts ein menschliches Individuum im Bauch der Mutter auszumachen und ein 

                                                           
14

 Ebd. 
15

 Statistisches Bundesamt 9. März 2016, korrigiert am 05. Juli 2016 (Tabelle 1.5)  
16

 Thora, Kap. Exod. Perek 21: 22-23 
17

 Ebd. 
18

 Vgl. Biberfeld (1992), S. 99ff 
19

 Ebd. 
20

 Ebd 
21

 Ebd. 
22

 Ebd. 
23

 von Denffer (1992), S. 104ff 
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Abruptio muss dementsprechend, nach der Meinung vieler Konservativer, vorher erfolgen. 

Gemäßigtere Positionen halten allerdings auch eine Abtreibung bis zum 120. Tag für 

möglich
24

, da ab dann der Körper des Individuums vollends angelegt ist. Auch hier gilt eine 

Ausnahme: Sollte das körperliche Wohl der Mutter stark gefährdet sein, kann hier ebenfalls 

eine Abtreibung durchgeführt werden. 

Aus dieser theoretischen Grundlage ergibt sich für muslimische Frauen und deren Familien 

also die Möglichkeit abzutreiben, ohne verurteilt zu werden, solange sie sich rechtzeitig 

entscheiden. 

3.1.5 Buddhismus 

Im Buddhismus herrscht keine gemeinsame oder allgemeingültige Meinung bezüglich einer 

Abruptio, er wird allerdings als „unheilsam“
25

 betrachtet. Der Buddhismus fußt auf zwei 

Aspekten: „Gewaltlosigkeit“ und „abhängiges Entstehen“
26

: Gewalt schadet nicht nur 

anderen, sondern setzt auch negative Mechanismen in einem selbst frei
27

. Dies ist zwar zu 

beachten, doch sind im Buddhismus die Aussagen weniger als Regeln, sondern vielmehr als 

Ratschläge zu verstehen
28

. Daher ist keine Beurteilung des Verhaltens einer Schwangeren 

möglich, vielmehr muss aus den einzelnen Situationen heraus analysiert werden.  

Der Buddhismus hat also noch keine genaue Position hinsichtlich seiner Ansicht auf 

Abtreibung formuliert, sondern bezieht sich auf seine Fundamente. Daher sollte eine Frau 

stets selbst abwiegen, was ihr wichtig erscheint und daraus bestimmte Handlungen ableiten.  

 

3.2 Positionen der Politik  

Der Übersicht halber werden im folgenden Abschnitt lediglich einige ausgewählte Positionen 

und Argumente vorgestellt. Dies dient wie oben bereits erläutert der Veranschaulichung der 

gesellschaftlichen Breite des Themas, soll aber nicht von der Kernfrage dieser Arbeit 

ablenken. Zum einen wird eine stärkere Fokussierung auf das Gewissen „als ethisches 

Korrektiv“
29

 von der Regierung an die Gesellschaft gefordert, zum anderen gründen sich aber 

auch Initiativen, die die Forderung nach einer stärkeren Selbstbestimmung der Frau, 

                                                           
24

 Ebd. 
25

 Roloff (1992),  S. 108ff 
26

 Ebd. 
27

 Ebd. 
28

 Ebd. 
29

 Süssmuth (1992), S. 169ff 
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beziehungsweise einem geringeren Einfluss des Staates auf die Entscheidungen von Frauen, 

als zentralen Aspekt ihrer Handlungen sehen.  

Das Gewissen und Fragen, die das Gewissen primär betreffen - dazu zählt auch die 

Abtreibungsfrage - müssen in der Gesellschaft laut einigen Politikern mehr Platz 

bekommen
30

. Eine Selbstbestimmung der Frau steht hierzu in keinerlei Gegensatz, da eine 

verbindliche Beratung und eine damit einhergehende kritische Betrachtung seiner eigenen 

Ansichten bezüglich einer Abtreibung nicht die Selbstbestimmung einer Frau beschneidet. Im 

Gegenteil, eine auf mehr Informationen basierende Entscheidung lässt sich zugleich als 

verantwortungsvoller betrachten, da sie mehr Blickwinkel und Positionen in Erwägung 

zieht
31

.  Eine Verallgemeinerung der feministischen Position ist zwar schwer und wird in 

vielen Teilen der diversen Struktur dieser Interessensgemeinschaft nicht gerecht, doch soll der 

zentrale Punkt hier kurz geschildert werden. 

Es gibt kein stichhaltiges Argument, dass dem Staat ein Eindringen in die Privatsphäre einer 

Frau erlaubt
32

. Eine Frau muss aus freien Stücken entscheiden können, wann sie mit wem 

Geschlechtsverkehr haben möchte und dementsprechend die Konsequenzen auch selber 

tragen wollen. Dementsprechend ist ein Abtreibungsverbot nicht zu legitimieren.  Auch hier 

darf es also zu keiner Einmischung des Staates kommen. Dass dieser Gedanke zwar 

ideologisch richtig ist, aber einer praktischen Grundlage entbehrt (so könnte man 

argumentieren, dass der Staat im exemplarischen Falle einer Vergewaltigung durch den 

Ehemann sehr wohl das Recht und sogar die Verantwortung hat, zu intervenieren) soll hier 

aber keine Gewichtung finden. Die allgemeine Rolle des Staates bezüglich der Rechte der 

Frau kann aber ebenfalls nicht in dem nötigen Umfang diskutiert werden, daher bleibt die 

Forderung des Feminismus nach einer durch den Staat nicht beeinflussten Rolle der Frau in 

der Gesellschafteiner als solche in diesem Rahmen bestehen.  

Was also sämtliche Positionen gemein haben, ist die Ausnahme des körperlichen Wohls der 

Mutter; sollte dies akut gefährdet sein, sieht keine Betrachtungsweise ein Problem im Retten 

des Lebens der Mutter. Darüber hinaus gibt es aber noch eine weitere, deutlich elementarere 

Eigenschaft, die die Abtreibungsdebatte prägt: Es fehlt eine einheitliche Definition der 

Begriffe mit denen diskutiert wird.  

                                                           
30

 Ebd. 
31

 Ebd. 
32

 Satz (2004), Dworkin (1994), S. 76ff 
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4. Wann beginnt und was bedeutet menschliches Leben?  
Um eine logisch ergründbare Position bezüglich des Konfliktes zwischen mütterlichem Recht 

auf Freiheit und „kindlichem“ Recht auf Leben aufzustellen, müssen zentrale Termini 

aufgrund von operationaler Logik definiert und voneinander unterschieden werden. 

4.1 Definitions- Erläuterungen 

Ein zentrales Hindernis für die gesellschaftliche Debatte, ist die Forderung nach dem Recht 

auf Leben für jeden Menschen, ohne die einzelnen Bestandteile dieser Forderung genauer 

definiert zu haben. Das Recht auf Leben fußt mittlerweile auf einer anerkannten Formulierung 

durch die Menschenrechte
33

. Dies fehlt den Begriffen „Mensch“, „Person“ und auch 

„menschliches Individuum“ noch. Aus kommunikationstechnischer Sicht wird deutlich, 

weshalb diese Definitionen von Nöten sind und auch warum eine Formulierung des Begriffes 

„Leben“ alleine nicht hinreichend wäre. Da unterschiedliche Gruppen divergierende Begriffe 

verwenden, sollten auch all diese  verwendet und definiert werden. Des Weiteren sind teils 

graduelle, teils prinzipielle Merkmalsunterschiede in den Definitionen der Begriffe 

vorhanden, daher  müssen diese unterschieden werden.  

Warum es nicht ausreicht, „Leben“ zu definieren: Eine Pflanze oder ein Tier lebt. Nach 

biologischen Kriterien ist dies eindeutig: Pflanzen als auch Tiere stehen mit ihrer Umwelt im 

Austausch durch Atmung und Bewegung, sie verzeichnen aber auch eine Entwicklung oder 

einen Prozess in ihrer Existenz. Nichtsdestotrotz ernähren wir uns ohne zu zögern von 

Pflanzen- und auf einen Großteil der Menschheit trifft dies auch hinsichtlich des 

Fleischkonsums zu. Der Umstand lebendig zu sein, ist offensichtlich kein Kriterium auch über 

ein Recht auf Leben zu verfügen
34

. 

4.1.1 Der Begriff „Mensch“  

Was macht den Menschen aus? Was sind Merkmale, die ihn von anderen Lebewesen 

unterscheiden und was sind Merkmale, die er mitbringen muss, um als Mensch bezeichnet zu 

werden? All dies sind Fragen, die ebenfalls im Umfang dieser Hausarbeit nicht ausführlich 

beantwortet werden können. Nichtsdestoweniger soll aber eine Argumentationslinie 

vorgestellt werden, die erkennen lässt, ob und warum einem Menschen das Recht auf Leben 

zugesprochen werden muss. Daraus folgt die erste Frage, warum einem Lebewesen der 

Kategorie Mensch ein Lebensrecht zugesprochen wird, anderen Lebewesen der Kategorie 

                                                           
33

 Vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen 10. 12. 1948  
34

 Vgl. Dworkin (1994), S. 26 
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„Säugetier“ aber z.B. nicht? Die Frage stellt sich also, warum das Leben eines Menschen als 

schützenswerter erachtet wird, als das eines anderen Tieres und ob die Kategorisierung hier 

überhaupt eine Rolle spielt. Denn spricht man Lebewesen einer Kategorie bestimmte Rechte 

zu, ohne diese Kategorie weiter zu definieren oder Gründe zu nennen, ist dieser Vorgang 

weder stichhaltig noch nachvollziehbar
35

, da ausschließlich sachlich relevante Eigenschaften 

bei der Zuweisung von Rechten eine Rolle spielen. Die zu stellende Frage lautet zwar, warum 

der Mensch ein Recht auf Leben hat, doch muss anfangs geklärt werden, was einen Mensch 

ausmacht. Hierbei muss sich auf sachlich relevante Merkmale konzentriert werden
36

. Das 

Wahlrecht steht zum Beispiel ausschließlich erwachsenen Menschen zu, nicht weil diese das 

18. Lebensjahr überschritten haben, sondern da sie die Fähigkeit besitzen, Konsequenzen 

ihres Handelns nachvollziehen zu können und zumindest teilweise eine eigene Meinung 

bezüglich der zur Wahl stehenden Themen oder Personen haben
37

. Daher hat der Mensch 

nicht aufgrund von biologischen Merkmalen das Recht auf Leben, sondern vielmehr aufgrund 

seiner tatsächlich relevanten Eigenschaften, die ihn für dieses Recht qualifizieren. Was also 

hat der Mensch für Merkmale, die ihm ein Lebensrecht zugestehen? Die elementare 

Eigenschaft ist ein Überlebensinteresse.  

"Ein Lebewesen wird durch seine Tötung in seinen Interessen offenbar dann und nur 

dann verletzt, wenn es über ein Interesse verfügt, das gerade durch die Tötung verletzt 

werden kann, das heißt, wenn es über ein Überlebensinteresse verfügt"
38

  

Doch worauf fußt dieses verletzbare Überlebensinteresse? Entwickelt man einen 

zukunftsbezogenen Wunsch, so hat man auch ein Interesse bis zur Realisierung dieses 

Wunsches am Leben zu bleiben
39

. Hier liegt also der elementare Unterschied zwischen 

Selbsterhaltungstrieb und Überlebensinteresse. Der Selbsterhaltungstrieb ist  

gegenwartsbezogen, fokussiert sich dementsprechend auf momentane Situationen und 

Bedürfnisse. Ein Überlebensinteresse gilt aufgrund eines zukunftsbezogenen Wunsches, ist 

daher also von langfristiger Natur. Da jeder Mensch divers geartete, zukunftsbezogene 

Wünsche hegt, ist diese Eigenschaft, also das Überlebensinteresse aufgrund von 

zukunftsbezogenen Wünschen, die Legitimation für sein Lebensrecht. 

                                                           
35

 Vgl. Hoerster (1995), S. 57 ff 
36

 Ebd. 
37

 Vgl. Hoerster (1995), S. 67f 
38

 Hoerster (1995), S. 70 
39

 Vgl. Hoerster (1995), S. 57 ff 



Hausarbeit Wissenschaft lehrt Verstehen Nick Ludwig 

 
11 

 

4.1.2 Der Begriff „Person“ 

„Dass ein Wesen den Wunsch nach eigenem Überleben oder den Wunsch nach 

irgendeinem eigenen künftigen Erlebnis haben kann, setzt offenbar voraus, dass dieses 

Wesen in seinem Empfinden nicht nur in dem jeweiligen Augenblick verhaftet ist, 

sondern dass es das Bewusstsein seiner Identität im Zeitablauf besitzt, dass es einen 

Begriff von einem Ich oder Selbst hat, das im Zeitablauf identisch bleibt.“
40

 

Diese Definition von Selbstbewusstsein soll weder den umgangssprachlichen Begriff der 

„Person“ ersetzen, noch ist sie hierzu in der Lage. Diese Definition dient einem 

vereinfachenden Effekt: Jeder kann sich sicher sein, dass dieses Bewusstsein lediglich bei 

gesunden Menschen vorhanden ist, nicht aber bei anderen Säugetieren oder Primaten
41

. Daher 

ist, um im weiteren Verlauf verständlicher argumentieren zu können, die Definition einer 

„Persönlichkeit“, ein Mensch, der im Besitz dieses Bewusstseins ist. 

4.1.3 Der Begriff „menschliches Individuum“  

Warum ist ein menschliches Individuum nicht mit einem Menschen gleichzustellen? Ein 

menschliches Individuum gehört zwar der Spezies Mensch an, ist aber keine Person. Wie 

oben ausgeführt, besitzt eine Person einen zukunftsbezogenen Wunsch und kann sich in 

dieses gewünschte Szenario selbst als Akteur hinein projizieren. Dies ist nicht jedem 

menschlichen Individuum möglich. Ein Fötus gehört, aufgrund seiner unter 3.1.1 

ausgeführten, ununterbrochen Entwicklung zum Menschen hin, der Kategorie Mensch an. 

Doch ist es ja, wie oben aufgeführt, nicht nur elementar der Kategorie Mensch anzugehören 

um ein Recht auf Leben zu haben, sondern es muss ein Überlebensinteresse bestehen um 

dieses Recht auf Leben zu haben. Der Prozess der Persönlichkeitsbildung setzt deutlich später 

in der Entwicklung des Fötus´ ein und darf nicht mit der körperlichen Entwicklung des 

ungeborenen Kindes gleichgesetzt werden
42

. Allerdings besitzt ein Fötus, wie auch andere 

Säugetiere und Primaten, ein gegenwartsbezogenes Interesse
43

. Intrauterin (also innerhalb der 

Gebärmutter liegend oder stattfindend) hat der Fötus bereits ein Interesse an Versorgung mit 

Nährstoffen und Wärme, welche jedoch nicht auf einem dezidierten Gedankenprozess 

beruhen. Dies ist weder persönlichkeitsgebend, noch dient es zur Verleihung eines Rechts auf 

Leben unter allen Umständen. Es besteht zwar ein Wunsch, allerdings kein 

zukunftsbezogenes Interesse, diesen Wunsch auch erfüllt zu sehen. Das Bedürfnis wird also 

                                                           
40

 Hoerster (1995), S. 75 
41

 Ebd. 
42

 Vgl. Hoerster (1995), S. 80ff 
43

 Vgl. Hoerster (1995), S. 87 
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sofort gestillt oder nicht, daraus folgen allerdings für das Wesen selbst keinerlei zukünftigen 

Konsequenzen, wie etwa eine Anpassung der Handlungsmuster oder eine Meinungsbildung 

über die Versorgungsquelle, sondern maximal das Fortbestehen dieses Wunsches. Der Fötus 

als „menschliches Individuum“ hat den Prozess der Menschwerdung zwar begonnen, kann 

diesen jedoch erst extrauterin beenden. 

5. Wer hat das Recht über menschliches Leben zu 

entscheiden? Was spricht also für und was gegen ein 

Abtreibungsverbot?  
Die erste Frage kann nun differenziert betrachtet werden: Menschliches Leben ist also das 

Leben einer Person, die zukunftsorientierte Wünsche hat. Dieses Recht kann philosophisch 

gesehen und ausgehend von den Menschenrechten
44

 niemandem abgesprochen werden. Daher 

kann auch niemand darüber entscheiden. Dies argumentativ genauer zu belegen, würde auch 

hier den Umfang der Arbeit übersteigen. 

Nun ist aber die Frage, ob das Leben eines Fötus´, also eines werdenden Menschen, das Recht 

besitzt, unter allen Umständen geschützt zu werden, oben bereits ansatzweise beantwortet 

worden: Da ein Fötus als menschliches Individuum nur gegenwartsbezogene und keine 

zukunftsorientierten Wünsche besitzt, kann er kein Überlebensinteresse für sich geltend 

machen und hat damit auch kein ausnahmslos fortwirkendes Recht auf Leben. Was dies nun 

genau bedeutet und ob das Leben eines Fötus´ nichtsdestotrotz schützenswert ist, soll im 

Folgenden begutachtet werden. Dementsprechend werden Argumente für und gegen einen 

staatlichen Schutz des fetalen Lebens aufgeführt. 

Man mag zum einen argumentieren, dass das Leben als solches einen „heiligen Wert“
45

 

besitzt und somit schützenwert ist. Dass dies auf menschliches Leben insbesondere zutrifft, da 

es einen besonderen Stellenwert innerhalb der Evolution einnimmt, mag zutreffen, doch muss 

dies in Bezug auf ein stärker geltendes Recht auf Leben wie unter 4.1.1 mit sachlich 

relevanten Eigenschaften belegt werden. Andererseits lässt sich aber wie im vorangegangenen 

Kapitel ebenfalls argumentieren, dass fetales Leben erst zu menschlichem Leben wird, es aber 

zu dieser Zeit noch keines ist. Daraus ergeben sich folgende Fragen: Welchen Wert hat das 

Leben eines Fötus und inwiefern ist dieses Leben zu schützen?  

                                                           
44

 Vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen 10. 12. 1948 
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 Vgl. Dworkin (1994), S. 20ff 
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Der Wert eines fetalen Lebens ist nach wie vor sehr groß. Zum einen stellt es das Potenzial 

einer zukünftigen Gesellschaft dar, doch trifft dies nur auf die Summe des gesamten fetalen 

Lebens zu und darf daher keinen Einfluss auf das Lebensrecht eines einzelnen Fötus´ 

nehmen
46

. Andererseits ist es im optimalen Fall das Produkt der Sympathie zweier Menschen, 

die ihrerseits wiederum ein großes Interesse an dem Wohlergehen ihres Nachwuchses haben. 

Da die Mutter über die Dauer der Schwangerschaft ihrem ungeborenen Kind eine Bedeutung 

oder „Singularität“
47

 zuspricht, muss ihr letztlich das Recht zugesprochen werden, über das 

fetale und somit zukünftig menschliche Leben zu entscheiden. Da sie aber als freie Frau sich 

bewusst auf ihren Partner, den Koitus und daraus eventuell resultierende Konsequenzen 

eingelassen hat, befindet sie sich im Falle einer Abtreibung in einem selbst geschaffenen 

Dilemma. Doch unter welchen Umständen darf sie sich zu einer Abtreibung entscheiden und 

wann ist die Notwendigkeit des Schutzes dieses Lebens größer als das Interesse oder die 

Freiheit der Mutter? Zur Schutznotwendigkeit dieses fetalen Lebens: Innerhalb menschlicher 

Logik und Moralvorstellungen wiegt eine Abtreibung weniger schlimm als ein Mord an 

einem Neugeborenen (hier soll der gesetzliche Rahmen keine Rolle spielen). Etwas, das im 

Entstehen begriffen ist, zu vernichten, kann keinerlei Einfluss auf die Interessen und 

Bedürfnisse dieses Wesens in Zukunft haben, da diese ja nie entstehen, wenn es vorher 

vernichtet würde. Daher kann ein zukünftiges Überlebensinteresse eines ungeborenen Kindes 

keine Rolle in der Bewertung seiner Schutzbedürftigkeit spielen. Nun hat aber jeder Mensch 

ein rückwirkendes Überlebensinteresse: Das Interesse nicht abgetrieben worden zu sein, trifft 

auf den Leser oder die Leserin dieser Arbeit genauso zu wie auf den Verfasser. 

Dementsprechend ist ein allgemeingültiges Lebensrecht für Feten notwendig
48

, da ohne 

generelles oder rückwirkendes Überlebensinteresse auch kein Lebensrecht auszusprechen 

wäre.  Die Bedürfnisse des Feten sind aber stets denen der Mutter unterzuordnen: 

„Das Neugeborene hat, so darf man annehmen, gelegentlich den Wunsch, umgehend 

etwas zu trinken oder Wärme zu empfinden. […] Auf der anderen Seite geht es jedoch um 

den Wunsch der abtreibungswilligen Frau, nicht monatelang mit den Belastungen einer 

unerwünschten Schwangerschaft leben zu müssen. Würde jemand ernsthaft behaupten wollen, 
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 Vgl. Dworkin (1994), S. 105ff 
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 Vgl. Boltanski (2007), S. 95f 
48
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die genannten Wünsche des Kindes bzw. des Fötus besäßen hier auch nur annähernd das 

gleiche Gewicht?“
49

 

Bei einem Interessenskonflikt überwiegt also das Recht eines Menschen das eines menschlichen 

Individuums. Dass dies aufgrund des oberen Beispiels keiner vertiefenden Argumente benötigt, um 

nachvollziehbar zu sein, ist offensichtlich. 

6. Fazit  
Die zu Beginn aufgeworfene Frage, welche Rolle die Abtreibung im Konflikt zwischen den 

Menschenrechten auf Leben des Fötus´ und auf Freiheit der Mutter spielt, soll nun 

abschließend im Rahmen der Möglichkeiten dieser Hausarbeit beantwortet werden. Zum 

einen besagen die Menschenrechte klar, dass das Recht auf Leben und Freiheit erst ab der 

Geburt geltend gemacht werden kann
50

 und auch die Analyse der Begriffe „Mensch“, 

„Person“ und „menschliches Individuum“ haben zum Ergebnis, dass einem Fötus kein 

ausnahmslos geltendes Recht auf Leben zugesprochen werden kann. Nichtsdestoweniger 

muss hier noch einmal differenziert werden: Ist das Leben der Mutter zu irgendeinem 

Zeitpunkt der Schwangerschaft in akuter Gefahr, muss abgetrieben werden können, wofür 

sich auch alle vorgestellten Positionen aussprechen. Ist die Schwangerschaft aber zu 

irgendeinem Zeitpunkt, aus welchen Gründen auch immer, ungewollt, sollte die Schwangere 

die Möglichkeit haben, eine Gewissensentscheidung treffen zu können und ihre Interessen 

gegen die gegenwartsbezogenen Wünsche des ungeborenen Kindes abzuwiegen. Dies sollte 

nur nach einer intensiven Beratung mit anschließender ausgiebigen Bedenkzeit und Abwiegen 

aller Alternativen wie zur Adoption freigeben etc. möglich sein. 

Dies ist selbstverständlich keine allgemeingültige Meinung, sondern lediglich die 

argumentative Analyse der in der aktuellen Abtreibungsdebatte vorgebrachten Gedanken und 

Positionen. Eine solche Meinung könnte zudem diskussionsbeendend wirken, was nicht das 

Ziel eines gesellschaftlich und sozial benötigten Austauschprozesses sein darf. Die 

Rahmenbedingungen der derzeitigen Diskussion sind jedoch optimierbar und würde dieser 

schaden, sollte sich nicht weiterhin fruchtbar ausgetauscht werden. Es gilt hier einen klar 

ausgesprochenen Hinweis zu hinterlassen: Wenn sich auf einheitlich definierte Begriffe 

berufen würde, wären die Positionen eher vereinbar bzw. eine befruchtendere Diskussion über 

dieselben Aspekte dieses komplexen Themas möglich.  
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