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Mißbrauch der UNO 
 

Der globale Kampf um die Legalisierung der Abtreibung 
 

 
Der Titel ist bewußt doppeldeutig: Es geht um den Mißbrauch der Vereinten 
Nationen sowohl im Sinne des genitivus obiectivus als auch des genitivus subiec-

tivus. Die UNO wird als Objekt mißbraucht, um ein Recht auf Abtreibung in ihre 
Menschenrechtserklärungen hineinzuinterpretieren und die UNO mißbraucht als 
Subjekt selber verschiedene ihrer Instrumente unterhalb der Vertragsebene, um 
ein solches Recht auf Abtreibung zu propagieren. Daß die Achtung vor den 
Menschenrechten zum Gründungsauftrag der UNO gehört, steht außer Frage. In 
Art. 1 Abs. 3 ihrer Charta vom 26. Juni 1945 vereinbarten die 51 Gründungsmit-
glieder, denen sich im Laufe der Jahre nahezu alle Staaten der Erde angeschlos-
sen haben, „die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle 
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache und der Religion zu 
fördern und zu festigen“. Christian Tomuschat nannte dieses Ziel „eine koperni-
kanische Wende im Völkerrecht“, weil nunmehr feststand, „daß der Schutz des 
Individuums zu den legitimen Aufgaben der internationalen Gemeinschaft gehört 
und nicht mehr in die alleinige staatliche Zuständigkeit fällt“1. In den Jahrzehn-
ten, die dem Gründungsakt folgten, haben die Vereinten Nationen ihre Ver-
pflichtung auf den Schutz und die Förderung der Menschenrechte immer wieder 
unterstrichen, über Konkretisierungen diskutiert und an der universalen Geltung 
der Menschenrechte festgehalten (I). 

Anfang der 70er Jahre, wenige Jahre nach Einführung der chemischen Empfäng-
nisverhütung, begannen viele Staaten damit, die Abtreibung zu legalisieren. 
Seitdem gibt es auch in der UNO Versuche, über ein Recht auf Gesundheit ein 
„Recht“ auf Abtreibung zu etablieren und in verschiedene Erklärungen hineinzu-
schleusen. Sie gipfeln im Zwischenbericht des Sonderberichterstatters für ein 
Recht auf Gesundheit Anand Grover vom 3. August 2011. Grover, ein indischer 
Rechtsanwalt, der sich rühmt, die Rechte von Minderheiten zu verteidigen und 
die indische Gesetzgebung zur Homosexualität zu Fall gebracht zu haben, ver-
sucht als Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrates, aus dem Recht auf 
reproduktive Gesundheit ein „Recht“ auf Abtreibung abzuleiten. Grover ist nicht 
der Erfinder dieser Strategie. Seit den 70er Jahren versuchen Staaten und Nicht-
regierungsorganisationen auf UNO-Konferenzen dieser Strategie zur Geltung zu 
verhelfen. Sie hat zwar bisher auf Grund des Widerstandes vieler Staaten keinen 
Widerhall in den UN-Konventionen oder in Abschlußdokumenten von UN-
Konferenzen gefunden, aber sie spielt eine starke Rolle in verschiedenen Unter-
organisationen der UNO, bei NGO’s sowie in der Entwicklungspolitik mehrerer 
westlicher Staaten (II). Nach Widerstandversuchen gegen diese Strategie ist in 
einem abschließenden Abschnitt zu fragen. Sie lassen sich vor allem von der 
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katholischen Kirche, aber auch in den Prinzipien von San Jose und hin und wie-
der bei nationalen Regierungen beobachten (III). 
 

I. Lebensrecht und Diskriminierungsverbot in UN-Konventionen 
 

Die kopernikanische Wende im Völkerrecht, die die Vereinten Nationen am 
Ende des Zweiten Weltkrieges vollzogen, gipfelte in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948. Diese Erklärung wurde für die 
Verfassungen vieler Staaten, darunter auch das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, zum Vorbild für die Formulierung der eigenen Grund- und Men-
schenrechtskataloge. Aufschlußreich sind die Präambel und die ersten drei Arti-
kel der Erklärung nicht nur für die Rangfolge, sondern auch für das naturrechtli-
che Verständnis der Menschenrechte. Die Präambel beginnt mit der Feststellung: 
„Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußer-
lichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage 
von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, …“ und Art. 1 lautet: 
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind 
mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlich-
keit begegnen.“ Die Vereinten Nationen gründeten die Menschenrechte mithin in 
der vorgegebenen Natur des Menschen, nicht im Willen der Vertragsstaaten. Sie 
erhoben nicht den Anspruch, über die Menschenrechte zu entscheiden, sondern 
sie „verkündeten“ sie. Sie erfanden die Rechte nicht, sondern sie entdeckten sie 
mit dem geschärften Blick und den Erfahrungen einer Kriegsgeneration nach der 
Leidensgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie betrachteten sie als 
in der angeborenen Würde des Menschen verankert. Sie sprachen der vorgege-
benen Natur der Person eine selbstverständliche und kulturübergreifende Evi-
denz zu.  

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das ein knappes halbes Jahr 
nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 23. Mai 1949 verab-
schiedet wurde, heißt es dementsprechend in Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ 
Mit diesem „Bekenntnis“ brachte der Parlamentarische Rat zum Ausdruck, daß 
die Aufnahme der Menschenrechte in die Verfassung für diese keine konstituti-
ve, sondern eine deklaratorische Bedeutung hat. Die Wortwahl sowohl in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als auch im Grundgesetz zeigt, daß 
die Menschenrechte und ihre Respektierung nicht eine Folge, sondern eine Mög-
lichkeitsbedingung des politischen Konsenses sind. Tomuschat zitiert Kotaro 

Tanaka, einen japanischen Richter am Internationalen Gerichtshof, der das natur-
rechtliche Fundament der Menschenrechte wie folgt auf den Punkt brachte: „Der 
Grundsatz des Menschenrechtsschutzes leitet sich vom Begriff des Menschen als 
einer Person und seiner Verbindung mit der Gesellschaft ab, die sich nicht von 
der allgemeingültigen menschlichen Natur trennen läßt. Das Vorhandensein von 
Menschenrechten hängt nicht vom Willen eines Staates ab; weder intern von 
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seinem Recht oder sonstigen gesetzgeberischen Maßnahmen, noch international 
von Verträgen oder Gewohnheitsrecht, für die der ausdrückliche oder still-
schweigende Willen eines Staates den wesentlichen Bestandteil bildet.“2 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte „verkündet“ nach der anthropo-
logischen Fundierung der Menschenrechte in Art. 1 das Diskriminierungsverbot 
(Art. 2 Abs. 1) und das Lebensrecht (Art. 3): „Jeder hat Anspruch auf alle in 
dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unter-
schied etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 
oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Ge-
burt oder sonstigem Stand“ und „Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person“. Das Diskriminierungsverbot und das Lebensrecht erhe-
ben hier in geradezu zeitloser Formulierung ihren universalen Geltungsanspruch. 
Sie sind weder an eine bestimmte Kultur noch an eine bestimmte Religion noch 
an eine Rechtstheorie oder Ideologie gebunden. Am 16. Dezember 1966 hat die 
UNO dann zwei weitere Grundrechtskonventionen verabschiedet, den Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) und den Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt). Der Zivilpakt bestätigt in seiner Prä-
ambel die anthropologische Fundierung der Menschenrechte, indem er aus der 
Präambel und aus Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zitiert. 
Er unterstreicht in Art. 6 auch das Lebensrecht: „Jeder Mensch hat ein angebore-
nes Recht auf Leben“. Der Sozialpakt hat die gleiche Präambel wie der Zivilpakt. 
Aber in seinem Zentrum stehen die sozialen Grundrechte, deren Rechtscharakter 
von dem der Freiheitsrechte erheblich abweicht, weil sie nicht Abwehrrechte 
gegenüber staatlichen Interventionen enthalten, sondern umgekehrt staatliche, 
vom Haushalt abhängige Interventionen zugunsten sozialer Leistungen verlan-
gen. Es handelt sich bei den sozialen Grundrechten mithin nicht um einklagbare 
„Rechte“, sondern eher um moralische und politische Verpflichtungen für die 
Gesetzgeber und die Regierungen. Wären sie einklagbare Rechte, wären Kolli-
sionen mit den Freiheitsrechten unvermeidbar. 

Unter diesen sozialen Grundrechten befindet sich neben den Rechten auf Arbeit, 
auf Bildung, auf soziale Sicherheit und auf einen angemessenen Lebensstandard 
auch „das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperli-
cher und geistiger Gesundheit“ (Art. 12 Abs. 1). Dieses Recht spielt bei den 
Versuchen, ein Recht auf reproduktive Gesundheit und auf Abtreibung zu pro-
klamieren, keine geringe Rolle. Bisher ist es aber keinem dieser Versuche gelun-
gen, ein solches „Recht“ auf Abtreibung in das Recht auf Gesundheit oder in 
irgendein Grundrechtsdokument der UNO zu implementieren. Das Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 18. 
Dezember 19793 enthält in Art. 10 die Verpflichtung, den Frauen Zugang zu 
spezifischen Informationen sicherzustellen, „die zur Gesunderhaltung und zum 
Wohlergehen der Familie beitragen, einschließlich Aufklärung und Beratung in 
Bezug auf Familienplanung“. In Art. 12 verpflichten die Staaten sich, alle geeig-
neten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im Bereich des 
Gesundheitswesens zu treffen, „um der Frau gleichberechtigt mit dem Mann 
Zugang zu den Gesundheitsdiensten, einschließlich derjenigen im Zusammen-



 

 167

hang mit der Familienplanung, zu gewährleisten“ und in Art. 14 Abs. 2 gewähr-
leisten sie den Frauen auf dem Lande „Zugang zu Gesundheitsdiensten, ein-
schließlich Aufklärungs- und Beratungsdiensten und sonstigen Einrichtungen auf 
dem Gebiet der Familienplanung“, wobei unklar bleibt, was mit den „sonstigen 
Einrichtungen“ gemeint ist. Mehrfach unterstreicht der Antidiskriminierungspakt 
aber, daß bei allen Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung in Ehe- und 
Familienangelegenheiten „die Interessen des Kindes vorrangig zu berücksichti-
gen“ sind (Art. 5 und zweimal Art. 16). Die eigentlich selbstverständliche Ver-
pflichtung in Art. 12, allen Frauen Zugang zu den Gesundheitsdiensten zu ge-
währleisten, aber wird zusammen mit dem Recht auf Gesundheit in Art. 12 der 
Sozialcharta zum Anknüpfungspunkt für alle späteren Versuche, das Recht auf 
Gesundheit als Recht auf reproduktive Gesundheit zu interpretieren und mit 
einem Recht auf Abtreibung zu verbinden.  

Den Vorrang des Kindeswohls „bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, 
gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Für-
sorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen 
werden“, unterstreicht auch das Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
vom 20. November 1989 (Art. 3). Diese Charta der Kinderrechte betont einmal 
mehr das Lebensrecht (Art. 6 Abs. 1): „Die Vertragsstaaten erkennen an, daß 
jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat.“ Sie verpflichtet in ihrer Prä-
ambel alle Vertragsstaaten zu einem angemessenen Schutz des Kindes „vor und 
nach der Geburt.“ Auch die Definition des Kindes kommt dem Schutz des Kin-
des vor der Geburt zugute. Kind im Sinne der Charta ist „jeder Mensch, der das 
achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach 
dem auf das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt“ (Art. 1).4 Die 
Charta vermeidet so, das Kind-Sein erst mit der Geburt beginnen zu lassen. Die 
Geburt ist keine Zäsur in der personalen Natur des Kindes. 

In zwei weiteren UN-Dokumenten, der Abschlußerklärung der Wiener Men-
schenrechtskonferenz 1993 und der Millenniumserklärung im Jahr 2000, die für 
den Schutz der Menschenrechte eine gewisse Bedeutung beanspruchen können, 
geht die Suche nach einem Recht auf Abtreibung ebenfalls leer aus. Es handelt 
sich bei beiden Dokumenten um Beschlüsse „mit normativer Zielsetzung ohne 
die förmliche Geltungskraft des völkerrechtlichen Vertrages“.5 Die Wiener Er-
klärung der UN-Konferenz über Menschenrechte vom 25. Juli 19936 hält an der 
anthropologischen Begründung und am universalen Geltungsanspruch der Men-
schenrechte fest. Alle Menschenrechte leiten sich, so die Präambel, aus der Wür-
de und dem Wert her, „die der menschlichen Person innewohnen“. In Ziffer 1 
erklärt sie lapidar: „Der universelle Charakter dieser Rechte und Freiheiten steht 
außer Frage“; und in Ziffer 5, es sei „Pflicht der Staaten, ohne Rücksicht auf ihr 
jeweiliges politisches, wirtschaftliches und kulturelles System alle Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen“. Die Konferenz äußert 
sich besorgt über „die vielfältigen Formen der Diskriminierung und Gewalt, 
denen Frauen nach wie vor weltweit ausgesetzt sind“ (Präambel). Sie erklärt 
„ihren Abscheu angesichts der … systematischen Vergewaltigungen von Frauen 
in Kriegssituationen“ (Ziffer 28)7 und fordert „die Beseitigung jeder Form von 
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Diskriminierung aufgrund des Geschlechts“ (Ziffer 18). Sie kennt aber kein 
Recht auf reproduktive Gesundheit und fordert auch nicht die Legalisierung der 
Abtreibung. Das gilt auch für die Millenniums-Erklärung der UNO vom 8. Sep-
tember 2000.8 In ihr bekunden die Staatschefs der Vertragsstaaten ihre Absicht, 
bis zum Jahr 2015 „die Müttersterblichkeit um drei Viertel und die Sterblichkeit 
von Kindern unter fünf Jahren um zwei Drittel der derzeitigen Rate“ zu senken 
(Ziffer 19)9 und „die Gleichstellung der Geschlechter herbeizuführen“ (Ziffer 20) 
sowie „alle Formen der Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und das Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau umzusetzen“ 
(Ziffer 25). In der Menschenrechtserklärung findet sich aber weder ein Recht auf 
reproduktive Gesundheit noch ein Recht auf Abtreibung. 

Das Fehlen eines Rechts auf reproduktive Gesundheit in allen Menschenrechts-
konventionen der UNO bedeutet nicht, daß ein solches Recht nicht auch schon 
Jahre vor Grovers Zwischenbericht vom 3. August 2011 gefordert worden wäre. 
Das Fehlen bedeutet auch nicht, daß in der UNO noch dasselbe naturrechtliche 
Verständnis der Menschenrechte vorherrschend wäre, wie in den Jahren von der 
Gründungscharta 1945 bis zur Verabschiedung des Zivil- bzw. Sozialpaktes 
1966. Michel Schooyans wirft der UNO vor, schon in den 60er Jahren damit 
begonnen zu haben, das naturrechtliche Verständnis der Menschenrechte, das 
diese Rechte aus der vorgegebenen personalen Natur des Menschen ableitete, 
aufzugeben. Es sei durch ein konsensuelles bzw. voluntaristisches Verständnis 
abgelöst worden, in dem Menschenrechte als Resultat gesellschaftlicher Diskurse 
und politischer Mehrheitsentscheidungen betrachtet werden. Die Belege, die 
Schooyans präsentiert, sind Dokumente aus Unterorganisationen bzw. themenbe-
zogenen Weltkonferenzen. So zitiert er einen Entwurf für die Abschlußerklärung 
einer Umweltkonferenz aus dem Jahr 2000, in dem auch die reproduktive Ge-
sundheit erwähnt wird.10 Aber es blieb beim Entwurf. In den großen UN-
Konventionen zu Grund- und Menschenrechten gibt es dieses Recht nicht.  
 

II. Der Kampf um die Legalisierung der Abtreibung 
 

Eine Schlüsselrolle im globalen Kampf um die Legalisierung der Abtreibung 
spielen die beiden UN-Konferenzen zum Thema „Bevölkerung und Entwick-
lung“ in Kairo 1994 und zum Thema „Frauen“ in Peking 1995. Die Aktionspro-
gramme dieser Konferenzen haben, dies ist zu unterstreichen, allerdings nicht 
den Charakter von völkerrechtlichen Verträgen, sondern von Empfehlungen. Die 
Weltbevölkerungskonferenz greift erstmals den Begriff der reproduktiven Ge-
sundheit auf. Sie bejaht dieses Recht, schließt aber gleichzeitig aus, daß aus ihm 
ein Recht auf Abtreibung abgeleitet werden kann. Abtreibung sei keine Methode 
der Familienplanung. Die Ablehnung der Abtreibung als einer Methode der Fa-
milienplanung wird allerdings mit einer Einschränkung verbunden. 

Das Aktionsprogramm der Kairoer Konferenz definiert reproduktive Gesundheit 
im Sinne der Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation als einen 
Zustand vollständigen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, nicht 
nur als Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechlichkeit, auf allen Gebieten, die 
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mit der Zeugung, ihren Verfahren und Abläufen zusammenhängen. Reprodukti-
ve Gesundheit schließe deshalb das Recht von Männern und Frauen ein, über 
sichere, wirksame, erschwingliche und akzeptable Methoden der Familienpla-
nung ihrer Wahl informiert zu werden und Zugang zu ihnen zu haben.11 Alle 
Länder sollen deshalb bemüht sein, bis spätestens 2015 im Rahmen ihrer Pri-
märgesundheitsversorgung einen Zugang zu den Diensten der reproduktiven 
Gesundheit zu gewährleisten. Zu diesen Diensten zählt neben der Familienpla-
nung und vielen anderen spezifischen Angeboten auch die Abtreibung „as 
specified in Paragraph 8.25, including prevention of abortion and the manage-
ment of the consequences of abortion“.12 Was aber steht in Paragraph 8.25 des 
Aktionsprogramms? Dort heißt es zunächst lapidar: „Auf keinen Fall soll Ab-
treibung als eine Methode der Familienplanung propagiert (promoted) werden“. 
Regierungen, internationale Organisationen und NGO’s sollen aber die gesund-
heitliche Bedeutung „unsicherer“ Abtreibungen als ein zentrales Anliegen be-
trachten und durch Familienplanungsdienste die Option für eine Abtreibung 
reduzieren. Dann folgt die Einschränkung: „Alle Maßnahmen oder Veränderun-
gen im Gesundheitssystem im Zusammenhang mit Abtreibung können nur auf 
nationaler oder lokaler Ebene in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzge-
bung vorgenommen werden. In den Fällen, in denen Abtreibung nicht illegal ist, 
soll die Abtreibung sicher sein.“13 Abtreibung wird also aus der reproduktiven 
Gesundheit nicht kategorisch ausgeschlossen, sondern in den Bereich des einzel-
staatlichen Rechts verwiesen. Es steht den Staaten frei, heißt dies, die Abtrei-
bung gemäß ihrer eigenen Gesetzgebung zu legalisieren. Nichtsdestotrotz muß 
auch hinter dieser Einschränkung der Wille der Weltbevölkerungskonferenz 
gesehen werden, kein Recht auf Abtreibung in das Aktionsprogramm aufzuneh-
men. 

Das Aktionsprogramm der Weltfrauenkonferenz 1995 übernimmt die Position 
der Weltbevölkerungskonferenz. Im Kapitel „Frauen und Gesundheit“ erörtert 
sie ausführlich das Thema „Reproduktive Gesundheit“ und zitiert die entspre-
chenden Ziffern des Aktionsprogramms der Weltbevölkerungskonferenz.14 Sie 
empfiehlt den Regierungen ebenfalls, der Bedeutung „unsicherer“ Abtreibungen 
für das Gesundheitssystem mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu widmen. Unter 
Berücksichtigung der Ziffer 8.25 des Aktionsprogramms der Weltbevölkerungs-
konferenz, die vollständig zitiert wird, sollen sie Gesetze, die Frauen nach einer 
illegalen Abtreibung mit Strafe drohen, ändern.15 Eine „unsichere“ Abtreibung 
wird unter Berufung auf die Weltgesundheitsorganisation definiert als „Verfah-
ren zur Beendigung einer unerwünschten Schwangerschaft entweder durch Per-
sonen, denen die notwendigen Fähigkeiten fehlen, oder unter Umständen, bei 
denen der minimale medizinische Standard fehlt oder wenn beides zutrifft“.16 
Mit der Aufforderung, Gesetze, die Abtreibung mit Strafe bedrohen, zu ändern, 
geht die Weltfrauenkonferenz über die Weltbevölkerungskonferenz hinaus. Von 
einem Recht auf Abtreibung aber spricht auch sie nicht. 

UN-Konferenzen, an denen alle Mitgliedsstaaten beteiligt sind, bieten zwar die 
große Bühne für die Forderungen nach „neuen“ Menschenrechten, sind aber 
nicht der geeignetste Ort, um solche Forderungen auch durchzusetzen, da sich in 



 

 170

der Regel eine starke Opposition bildet, die einen entsprechenden Konsens für 
die Aufnahme solcher Forderungen in Verträge oder Aktionsprogramme verhin-
dert. Viel geeigneter für die wenn schon nicht rechtliche, so doch gesellschaftli-
che Durchsetzung solcher Forderungen sind Unterorganisationen der UNO wie 
der Menschenrechtsrat in Genf (HRC), der Weltbevölkerungsfonds (UNFPA), 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Ausschuß zur Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau (CEDAW), der die zentrale Rolle im Kampf um die 
Legalisierung der Abtreibung spielt, und neuerdings UN-Women, die am 2. Juli 
2010 gegründete „Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women“. 
Der Antidiskriminierungspakt von 1979 sah die Einsetzung eines Ausschusses 
von 23 Sachverständigen vor (Art. 17), der sich in besonderer Weise mit der 
Beseitigung dieser Diskriminierung beschäftigen und jährlich über den Wirt-
schafts- und Sozialrat der UNO der Generalversammlung berichten sollte (Art. 
21). Dieser wegen seines englischen Namens (Commitee on the Elimination of 
Discrimination against Women) CEDAW genannte Ausschuß wurde ermächtigt, 
von den Vertragsstaaten Berichte über ihre Maßnahmen gegen die Diskriminie-
rung der Frau, sogenannte Universal Periodic Reviews, anzufordern (Art. 18) 
und Vorschläge zu machen sowie allgemeine Empfehlungen abzugeben (Art. 
21). Er verabschiedete auf dieser Rechtsgrundlage 1999 Empfehlungen zur In-
terpretation von Art. 12 des Antidiskriminierungspaktes, mit denen die Versuche 
verstärkt wurden, in die reproduktive Gesundheit ein Recht auf Abtreibung ein-
zuschleusen. Obgleich diese Empfehlungen keine völkerrechtliche Verbindlich-
keit besitzen, sondern Meinungsäußerungen von mehr oder weniger kompetenten 
Sachverständigen sind, entfalten sie eine beträchtliche Wirkung.17 

Die Empfehlungen des CEDAW scheuen sich, ein Recht auf Abtreibung direkt 
zu fordern. Dennoch vermitteln sie auf einer Reihe von leicht durchschaubaren 
Umwegen die Botschaft, daß die Vertragsstaaten verpflichtet seien, allen Frauen 
Zugang zu „sicheren“ Abtreibungen zu gewähren und „sichere“ Abtreibungen 
sind für den Ausschuß im Gegensatz zu der Definition der Weltgesundheitsorga-
nisation schlicht legalisierte Abtreibungen. Es sei diskriminierend für die Frau, 
wenn ein Staat ihr den legalen Zugang zu Einrichtungen der reproduktiven Ge-
sundheit verweigert (Ziffer 11). Die Vertragsstaaten sollen der UNO berichten, 
mit welchen Maßnahmen sie Frauen Zugang zu medizinischen Einrichtungen bei 
„unvollständiger Abtreibung“ (incompleted abortion) gewährleisten (12d). Sie 
sollen berichten, ob die staatlichen und privaten Einrichtungen des Gesundheits-
wesens dieses Recht der Frau respektieren oder ob es gesetzliche Barrieren gibt, 
die medizinische Behandlungen kriminalisieren, die „nur von Frauen benötigt 
werden“ bzw. Frauen bestrafen, die diese Behandlungen in Anspruch nehmen 
(14). Der Ausschuß fordert sogar Sanktionen für die Verletzung dieses Rechts 
der Frau durch private Einrichtungen (15/17). Die Vertragsstaaten sollen schließ-
lich berichten, welche Maßnahmen sie ergriffen haben, um den rechtzeitigen 
Zugang der Frau zu Einrichtungen der Familienplanung und der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit zu gewährleisten (23). In ihren Schlußempfehlungen, 
die nicht mehr Berichtspflichten der Mitgliedsstaaten, sondern politische Hand-
lungspflichten betreffen, verlangt der Ausschuß, die Genderperspektive ins Zen-
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trum aller Maßnahmen zu stellen (31a), alle Barrieren abzubauen, die den Zu-
gang der Frau zu Einrichtungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
behindern (31b), unerwünschten Schwangerschaften durch Familienplanung und 
Sexualerziehung vorzubeugen und, „wenn möglich“, Gesetze abzuändern, die 
Abtreibung kriminalisieren, um dadurch Strafsanktionen gegen Frauen, die abge-
trieben haben, zu beseitigen (31c). Die Einschränkung „wenn möglich“ drückt 
eine Zurückhaltung aus, die den Empfehlungen sonst fremd ist und offen läßt, 
unter welchen Umständen die gewünschte Legalisierung der Abtreibung nicht 
möglich ist. Vermutlich sind die beiden Worte eine Konzession an die Gegner 
der Legalisierung. Die Empfehlungen des CEDAW bedienen sich einer dialekti-
schen Strategie. Nirgends fordert der Ausschuß direkt ein Recht auf Abtreibung. 
Er setzt es einfach voraus und stellt durch die Berichtspflichten, die seine Emp-
fehlungen enthalten, jene Staaten an den Pranger, die Abtreibung nicht legalisiert 
haben und nicht legalisieren wollen. Das Fehlen eines Zugangs zu legalen Ab-
treibungen gilt dem Ausschuß als Verletzung des Rechts auf reproduktive Ge-
sundheit und als Diskriminierung der Frau. 

Dieser dialektischen Strategie bedient sich auch Anand Grover in seinem Zwi-
schenbericht mit dem Titel „Right of everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental health“18, allerdings ohne die Zurück-
haltung des CEDAW bei der Forderung nach einer Legalisierung der Abtrei-
bung. Er spricht ebenfalls nicht von einem Recht auf Abtreibung. Er setzt die 
Staaten, die Abtreibung nicht legalisiert haben, einfach auf die Anklagebank. 
Deren gesetzliche Beschränkungen der Abtreibung würden nicht nur das Recht 
auf Gesundheit verletzen, sondern auch negative Folgen für die Gesundheitsfür-
sorge eines Landes haben (Ziffer 4 und 5). Das Recht auf sexuelle und reproduk-
tive Gesundheit sei ein integraler Bestandteil des Rechts auf Gesundheit. Dies 
unterstreiche bereits Art. 12 Abs. 2a des Sozialpaktes, behauptet Grover mit der 
ihm eigenen Chuzpe, obwohl in diesem Artikel von einem solchen Recht nicht 
die Rede ist. Der Artikel lautet vielmehr: „Die von den Vertragsstaaten zu unter-
nehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung dieses Rechts (auf das erreichba-
re Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit, M.S.) umfassen die 
erforderlichen Maßnahmen zur Senkung der Zahl der Totgeburten und der Kin-
dersterblichkeit sowie zur gesunden Entwicklung des Kindes.“ 

Gesetze, die eine besondere Dienstleistung wie Abtreibung (a particular service, 
such as abortion) kriminalisieren und damit auch alle betreffen, die einer Frau 
bei einer Abtreibung helfen oder eine Abtreibung anbieten, verletzen, so Grover, 
das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit und die Menschenwürde 
und haben negative Folgen für das Recht auf Gesundheit (14/15). Sie verletzen 
die Autonomie der Frau (21) und ihre Kontrolle über ihren eigenen Körper (27). 
Die „Pille danach“ dürfe nicht als Abtreibung kritisiert werden. Sie sei als Not-
fallverhütung eine auch von der WHO bestätigte Form der Empfängnisverhütung 
(51). Der Zwischenbericht gipfelt in dem Vorwurf an die Länder mit gesetzli-
chen Abtreibungsverboten: je restriktiver die Abtreibungsgesetzgebung sei, desto 
höher sei die Rate der unsicheren Abtreibungen und damit der Müttersterblich-
keit. Fast 13 Prozent der Todesfälle von Müttern seien auf unsichere Abtreibun-
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gen zurückzuführen (25). Deshalb müßten Gesetze, die Abtreibungen verbieten 
oder beschränken, aufgehoben werden (21). Grover begnügt sich aber nicht mit 
der Forderung, Abtreibungsverbote aufzuheben. Er fordert darüber hinaus, daß 
die Staaten auch Abtreibungseinrichtungen zur Verfügung stellen, die leicht 
zugänglich und von guter Qualität sind (29). Er stellt das Recht, aus Gewissens-
gründen die Mitwirkung an Abtreibungen zu verweigern, in Frage: Gesetze, die 
es Einrichtungen oder Personen des Gesundheitswesens erlauben, Abtreibung 
aus Gewissensgründen abzulehnen, verhindern „sichere“ Abtreibungen und die 
Versorgung jener Frauen, die abgetrieben haben. Sie fördern das Stigma, daß 
Abtreibung etwas Anrüchiges sei (24). Sexualerziehungskonzepten, die Jugend-
liche zur Abstinenz bezüglich des vorehelichen Geschlechtsverkehrs ermutigen, 
wirft Grover vor, auf Zeugung und Heterosexualität fixiert zu sein und andere 
sexuelle Orientierungen zu diskriminieren (59/60). In seinen abschließenden 
Empfehlungen ruft er die Regierungen auf, Abtreibung sowie Beihilfe zur Ab-
treibung zu entkriminalisieren, in Ländern mit Abtreibungsverboten ein Morato-
rium bei der Anwendung der entsprechenden Gesetze einzuhalten, Einrichtungen 
für „sichere“ Abtreibungen einzurichten und empirisch gesicherte Informationen 
über die Abtreibung und ihre legale Verfügbarkeit bereitzustellen.19 Ferner seien 
für den Fall, daß Abtreibung aus Gewissensgründen abgelehnt werden kann, 
diese Gewissensgründe genau zu definieren und ihre Geltendmachung zu regu-
lieren sowie sicherzustellen, daß in einem solchen Fall alternative Einrichtungen 
zur Verfügung stehen. Schließlich seien alle Gesetze aufzuheben, die ein für den 
Fötus schädliches Verhalten der Schwangeren unter Strafe stellen wie Alkohol- 
oder Drogenkonsum (65h-n). 

Blinde Flecken in Grovers Zwischenbericht sind das Kind und das Post-
Abortion-Syndrom. Vom ungeborenen Kind, vom Embryo oder Fötus ist nir-
gends die Rede. Für Grover hat das ungeborene Kind weder ein Recht auf Leben 
noch ein Recht auf Gesundheit. Sein zentrales Anliegen ist die „sichere Abtrei-
bung“. „Sichere Abtreibung“ heißt für ihn legalisierte Abtreibung. Wenn Grover 
von Post-Abortion-Care spricht, meint er nicht die Behandlung des Post-
Abortion-Syndroms, sondern den medizinischen Versorgungsbedarf nach einer 
„unsicheren“ Abtreibung. Daß auch nach sicheren und legalen Abtreibungen in 
breitem Maße medizinische und psychische Probleme entstehen können, die 
behandlungsbedürftig sind, ignoriert Grover. Am 24. Oktober 2011 wurde sein 
Zwischenbericht in einem Ausschuß der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen kontrovers diskutiert. Seine Empfehlungen für die Legalisierung der 
Abtreibung erfahren einerseits Unterstützung – von der Vertretung der EU, den 
Niederlanden, Dänemarks, Finnlands, Schwedens, Belgiens, der Schweiz, der 
USA und des Weltbevölkerungsfonds, andererseits Ablehnung – von Chile, 
Argentinien, Honduras, Ägypten, Swaziland und der Vertretung des Hl. Stuhles. 
Der Delegierte Ägyptens forderte dazu auf, zwischen dem Recht auf reprodukti-
ve Gesundheit und „neuen“ Rechten zu unterscheiden. Der Delegierte von 
Swaziland warf Grover vor, die Grenzen seines Mandats überschritten zu ha-
ben.20 Er habe sich auf ein nicht existierendes Recht auf Abtreibung konzentriert 
und mit seinen Empfehlungen die Ziele der Weltbevölkerungskonferenz unter-
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laufen.21 Der Vertreter des Hl. Stuhles, Erzbischof Francis Assisi Chullikatt, wie 
Grover ein Inder, erinnerte an das Recht auf Leben im Zivilpakt von 1966. Gro-

vers Vorschläge ignorierten zahlreiche Bestimmungen völkerrechtlicher Verträ-
ge, die die Würde und den Wert der Person, ob geboren oder ungeboren, schüt-
zen. Es sei falsch, Abtreibungsgesetze als Verletzung des Rechts auf Gesundheit 
zu betrachten. Das Völkerrecht kenne kein Recht auf Abtreibung. Abtreibung 
verletze das Recht auf Gesundheit sowohl bei der Mutter als auch beim Kind. 
Deshalb müssen Gesetze, die Abtreibung verbieten, erlassen und da, wo sie be-
reits existieren, aufrechterhalten werden.22 Grover wies in seiner Antwort auf die 
Diskussionsbeiträge den Vorwurf, sein Mandat überschritten zu haben, zurück. 
Er behauptete, gar kein Recht auf Abtreibung gefordert zu haben. Er wolle nur, 
daß das Recht auf Gesundheit voll verwirklicht wird. Es gebe im Völkerrecht 
aber auch keine Ablehnung (denial) der Abtreibung. Jedes Jahr würden 44.000 
Frauen auf Grund „unsicherer“ Abtreibungen sterben. 

Der Kampf um die Legalisierung der Abtreibung wird auch unterhalb der UN-
Ebene in kontinentalen Strukturen und von globalen Nichtregierungsorganisatio-
nen geführt. Eine auch nur halbwegs vollständige Übersicht zu geben, ist hier 
unmöglich. Wenige Beispiele mögen genügen. Das Catholic Family and Human 
Rights Institute mit Sitz in New York und Washington, das sich die Aufgabe 
gestellt hat, die Aktivitäten der UNO und anderer internationaler Institutionen im 
Hinblick auf den Schutz des Lebens und der Familie zu beobachten, berichtet in 
seinen Veröffentlichungen und im sogenannten Friday-Fax regelmäßig über den 
globalen Kampf um die Legalisierung der Abtreibung.23 Zu den internationalen 
Organisationen, die sich an diesem Kampf beteiligen, gehören in erster Linie der 
Weltbevölkerungsfond (UNFPA),24 die International Planned Parenthood Fe-
deration (IPPF), das globale Dach von Pro Familia, die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) und UN-Women. Amnesty International betrachtet Abtreibung 
seit 2007 als Menschenrecht und hat konsequenterweise Grovers Zwischenbe-
richt begrüßt.25 Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-
gesellschaften (IFRC) begrüßte Grovers Zwischenbericht ebenfalls und identifi-
zierte „unsichere Abtreibungen“ mit illegalen Abtreibungen. Das Center for 
Reproductive Rights (CRR), eine in New York angesiedelte und weltweit tätige 
Vereinigung von Rechtsanwälten, die sich rühmt, durch ihre Erfolge vor lokalen, 
regionalen und nationalen Gerichten die Diskussion über das Recht auf repro-
duktive Gesundheit bis hin zur Ebene der UNO bestimmt zu haben, sieht die 
Abtreibung als Teil des Selbstbestimmungsrechts der Frau und setzt sich für ihre 
Legalisierung ein.26 Die Inter-American Commission on Human Rights drängt 
unter dem Einfluß des CRR lateinamerikanische Staaten dazu, Abtreibung zu 
legalisieren. In einem Bericht „Access to Information on Reproductive Rights 
from a Human Rights Perspective“ verbindet sie Anfang 2012 das Recht auf 
Abtreibung mit dem Recht auf reproduktive Gesundheit und auf Information. Sie 
verneint darüber hinaus das Recht der Ärzte, Abtreibung aus Gewissensgründen 
abzulehnen.27 

Globaler Motor hinter allen Kämpfen um die Legalisierung der Abtreibung ist 
die International Planned Parenthood Federation. Ihr Aktionsprogramm schreibt 
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diesem Kampf absolute Priorität zu. Die auch von Grover in seinem Zwischen-
bericht übernommene Strategie ist einfach, wenn auch nicht empirisch überprüft: 
„unsichere“ Abtreibungen seien die Hauptursache für die Müttersterblichkeit. 
Etwa 70.000 Mütter stürben jährlich wegen einer „unsicheren“ Abtreibung. Gro-

ver hatte von 44.000 Todesfällen gesprochen. Beide Zahlen lassen sich nicht 
verifizieren. Sie zeigen einmal mehr, daß Statistiken im Kampf um die Legalisie-
rung der Abtreibung zu einem politischen Instrument werden.28 „Unsichere“ 
Abtreibungen aber sind für die IPPF illegale Abtreibungen. Um das gewiß all-
gemein akzeptierte Ziel zu erreichen, die Müttersterblichkeit zu senken, müßten 
nur die Abtreibungen „sicher“ gemacht und das heißt legalisiert werden. Der 
erste Schritt auf diesem Weg sei der „Abbau von kulturellen und religiösen Vor-
urteilen gegen die Abtreibung“. Ein weiterer Schritt sei „unter größtmöglicher 
Ausreizung der nationalen Gesetze“ das Angebot von „high quality abortion and 
abortion-related services“.29 Die IPPF beteiligte sich auch an der Ausarbeitung 
des „Maputo-Protokolls“, das die Afrikanische Union am 11. Juli 2003 in Ma-
puto in Mosambik verabschiedete. Dieses „Protocol to the African Charter on 
Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa“ sieht in seinem 
Art. 14 Abs.2c vor, daß die Mitgliedsstaaten Frauen mit dem Recht auf Gesund-
heit auch ein Recht auf Abtreibung gewährleisten. Sie sollen „die reproduktiven 
Rechte der Frauen durch die Legalisierung der Abtreibung schützen, … wenn die 
Fortsetzung der Schwangerschaft die geistige und physische Gesundheit der 
Mutter gefährdet…“30 Das Maputo-Protokoll ist nicht nur ein Aktionsprogramm 
mit dem Charakter von Empfehlungen wie die Aktionsprogramme der Weltbe-
völkerungs- und der Weltfrauenkonferenz, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag, 
der die Mitgliedsstaaten, die ihn ratifiziert haben, bindet. Etwas mehr als die 
Hälfte der 53 Staaten Afrikas hat ihn ratifiziert. Damit hat erstmals ein „Recht“ 
auf Abtreibung Eingang in einen völkerrechtlichen Vertrag gefunden. Der Wi-
derspruch zum Menschenrecht auf Leben, das auch dem Kind zukommt, und zu 
seinem Recht auf Gesundheit hat die Afrikanische Union so wenig interessiert 
wie Grover in seinem Zwischenbericht und die IPPF in ihrem Aktionsprogramm. 
Ihr Kampf für ein „Recht“ auf Abtreibung, der unter der Fahne von Antidiskri-
minierungsprogrammen geführt wird, bleibt für das Kind die härteste vorstellba-
re Diskriminierung. 
 

III. Dämme gegen die Kultur des Todes 
 

Gibt es Dämme, die das Recht auf Leben und die Kultur des Lebens gegen die 
Flut der Kultur des Todes schützen? Es gibt diese Dämme. Der sicherste Damm 
sind immer noch die völkerrechtlich verbindlichen Menschenrechtskonventionen 
der UNO selbst, also die Erklärung der Menschenrechte von 1948 sowie der 
Zivil- und der Sozialpakt von 1966. Die Menschenrechtserklärung und der Zivil-
pakt unterstreichen das Recht auf Leben, das jedem Menschen zusteht. Dies gilt 
auch für das Kind, wie die Kinderrechtskonvention von 1989 festhält. Diese 
Konventionen kennen kein Recht auf Abtreibung, nicht einmal ein Recht auf 
reproduktive Gesundheit. Das gilt auch für Art. 12 des Sozialpakts. Selbst wenn 
das darin enthaltene Recht auf Gesundheit um die „reproduktive“ Gesundheit 
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erweitert wird, ein Recht auf Abtreibung ist in diesem Recht nicht enthalten. 
Dies gilt auch für den Antidiskriminierungspakt von 1979. Die völkerrechtliche 
Verbindlichkeit dieser Konventionen wird aber immer wieder verdeckt durch das 
Gestrüpp von Erklärungen und Aktionsprogrammen von Unterorganisationen der 
UNO, von regionalen Konferenzen und Kommissionen, von nationalen Regie-
rungen und NGO’s, die ihren Focus allein auf das Recht auf reproduktive Ge-
sundheit richten und in dieses Recht unter Mißachtung des Rechts auf Gesund-
heit des ungeborenen Kindes ein Recht auf Abtreibung einschleusen. Der auch 
höchste Gericht einschüchternde Lärm um diese Erklärungen und Aktionspro-
gramme macht es schwer, jene Stimmen zu hören, die an der Verbindlichkeit 
jener UN-Konventionen festhalten. 

Am 25. März 2011 haben deshalb 40 Rechtswissenschaftler, Mediziner, Anwälte 
und Parlamentarier aus europäischen, nord- und lateinamerikanischen Ländern in 
San José, der Hauptstadt Costa Ricas, einen Text erarbeitet, der in neun Punkten 
an die völkerrechtlichen Grundlagen des Lebensschutzes erinnert. Diese „San 
José-Artikel“ wollen Gesetzgeber und Regierungen gegen den Druck von UNO-
Organisationen und -Funktionären, von der EU-Kommission sowie von einzel-
nen Regierungen schützen, die behaupten, es gäbe ein Recht auf Abtreibung und 
die deshalb die Gewährung von Entwicklungshilfe von der Legalisierung der 
Abtreibung abhängig machen. Sie wollen auch Gerichten helfen, die Klagen zu 
verhandeln haben, in denen unter Berufung auf Menschenrechtskonventionen 
behauptet wird, daß Abtreibung ein Menschenrecht sei. Die San José-Artikel 
beginnen mit dem Hinweis auf das Faktum, daß das menschliche Leben mit der 
Empfängnis beginnt, daß das ungeborene Kind vom Augenblick der Empfängnis 
an ein Mensch ist und sich als Kontinuum bis zu seinem natürlichen Tod entwik-
kelt (1-3). Sie stellen dann fest, daß die Menschenrechtskonventionen davon 
ausgehen, daß alle Menschen das Recht auf Anerkennung ihrer angeborenen 
Würde und ihrer unveräußerlichen Menschenrechte haben (4) und daß es weder 
in völkerrechtlichen Verträgen noch im internationalen Gewohnheitsrecht ein 
Recht auf Abtreibung gibt (5). Das CEDAW und andere Überwachungsmecha-
nismen des Antidiskriminierungspaktes haben kein Recht, völkerrechtliche Ver-
träge so zu interpretieren, als enthielten sie ein Recht auf Abtreibung. Eine derar-
tige Interpretation steht im Widerspruch zu ihrem Auftrag und begründet keine 
neuen Verpflichtungen für die Vertragsparteien (6). Behauptungen von interna-
tionalen Organisationen und NGO’s, daß Abtreibung ein Menschenrecht sei, sind 
falsch und müssen zurückgewiesen werden. Es gibt im Völkerrecht auch keine 
Verpflichtung der Staaten, einen Zugang zu Abtreibungseinrichtungen zu ge-
währleisten, weder unter Verweis auf die Gesundheit noch unter Verweis auf 
Privatheit, sexuelle Selbstbestimmung oder Nichtdiskriminierung (7). Staaten 
sollen auf Grund ihrer Verpflichtung zur Vertragstreue und ihrer Verantwortung 
für das Leben ihrer Völker das Recht auf Leben garantieren (8) und jeden Druck 
zurückweisen, mit dem sie zur Legalisierung der Abtreibung gedrängt werden. 
Alle Kontrollmechanismen der Verträge, Unterorganisationen und Beamte der 
UNO, regionalen und nationalen Gerichte sollen die implizite oder explizite 
Behauptung unterlassen, es gäbe im Völkerrecht ein Recht auf Abtreibung. Ein-
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richtungen der Entwicklungshilfe sollen deshalb keine Abtreibungseinrichtungen 
unterstützen, sondern das gesunde Ende einer Schwangerschaft für Mutter und 
Kind fördern (9).31 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon und die UN-
Kommissarin für Menschenrechte Navi Pillay würdigten anläßlich des 5. Jahres-
tages des Votums der UN-Vollversammlung gegen die Todesstrafe das Recht auf 
Leben als das grundlegendste aller Menschenrechte. Rund 150 Staaten hätten 
inzwischen die Todesstrafe abgeschafft oder ein Moratorium bei deren Anwen-
dung beschlossen. Nur in 20 Staaten gäbe es noch die Todesstrafe. Abtreibung, 
die Todesstrafe für unschuldige Kinder, aber ist nur in sechs von 195 Staaten 
verboten, in 189 dagegen zugelassen. Wenn also die Todesstrafe als nicht mehr 
korrigierbarer Verstoß gegen das Recht auf Leben verurteilt wird, dann gebietet 
es die Konsequenz, auch die Abtreibung zu verurteilen.32 

Die Dämme gegen die Flut der Kultur des Todes zu festigen, versucht auch die 
katholische Kirche, seit die Liberalisierungswelle im Abtreibungsstrafrecht An-
fang der 70er Jahre anzuschwellen begann. Das II. Vatikanische Konzil, das 
Kirchenrecht, der Katechismus der Katholischen Kirche und das Kompendium 
der Soziallehre verurteilen Abtreibung einmütig als „verabscheuungswürdiges 
Verbrechen“.33 Die Päpste Paul VI., Johannes Paul II. und Benedikt XVI., Bi-
schofssynoden und Bischofskonferenzen haben die Legalisierung der Abtreibung 
immer wieder kritisiert und sich dagegen gestemmt – in Ländern mit christlichen 
Traditionen wie auch in Ländern ohne christliche Traditionen.34 Die diplomati-
sche Vertretung des Hl. Stuhles bei den Vereinten Nationen sowie bei den UN-
Konferenzen hat immer wieder darauf hingewiesen, daß eine Legalisierung der 
Abtreibung das Recht auf Leben des Kindes und das Recht auf Gesundheit von 
Mutter und Kind verletzt. Gemeinsam mit den Delegationen islamischer Staaten 
hat sie bei der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo und bei der Weltfrauenkon-
ferenz in Peking die Aufnahme eines Rechts auf Abtreibung in die Aktionspro-
gramme verhindert.35 Die katholische Kirche verteidigt in ihrem Kampf gegen 
die Legalisierung der Abtreibung nicht ein besonderes Glaubensgut, sondern die 
Möglichkeitsbedingung des Rechtsstaates. „Wenn die Kirche die unbedingte 
Achtung vor dem Recht auf Leben jedes unschuldigen Menschen – von der 
Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod – zu einer der Säulen erklärt, auf die 
sich jede bürgerliche Gesellschaft stützt, will sie lediglich einen humanen Staat 
fördern. Einen Staat, der die Verteidigung der Grundrechte der menschlichen 
Person, besonders der schwächsten, als vorrangige Pflicht anerkennt“.36 

Die II. Sonderversammlung der Bischofssynode für Afrika hat aus diesem Grund 
im Oktober 2009 wie zuvor schon nationale und regionale Bischofskonferenzen 
in Afrika in ihren Abschlußdokumenten Art. 14 Abs. 2c des Maputo-Protokolls 
heftig kritisiert: „Dieser Artikel steht im Widerspruch zu den Menschenrechten 
und dem Recht auf Leben. Er bagatellisiert das Gewicht des Verbrechens der 
Abtreibung und entwertet die Mutterschaft.“ Gleichzeitig verpflichteten sich die 
Bischöfe, alle notwendigen Maßnahmen zur Hilfe für Schwangere zu schaffen 
und Frauen, die versucht sind abzutreiben, zu begleiten. Sie lobten den Mut von 
Regierungen, die in ihrer Gesetzgebung Abtreibung verbieten.37 In seinem Apo-
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stolischen Schreiben über die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der 
Gerechtigkeit und des Friedens Africae Munus vom 19. November 2011, das aus 
der Afrika-Synode hervorging, greift Papst Benedikt XVI. die Kritik am Maputo-
Protokoll auf: Die „fragwürdigen Aspekte“ gewisser Dokumente internationaler 
Einrichtungen, „besonders jene, die die reproduktive Gesundheit der Frauen 
betreffen“, veranlaßten ihn daran zu erinnern, daß die Position der katholischen 
Kirche „keinerlei Zweideutigkeit hinsichtlich der Abtreibung“ duldet. Auch er 
„begrüßt den Mut der Regierungen, die gegen die Kultur des Todes, die in der 
Abtreibung einen dramatischen Ausdruck findet, Gesetze zugunsten der Kultur 
des Lebens erlassen haben.“38 

Die Frage nach der Sicherheit dieser Dämme ist berechtigt. Dämme können 
überflutet oder unterspült werden, selbst wenn sie sorgfältig gepflegt werden. 
Die von den Unterorganisationen der UNO und ihnen nahestehenden NGO’s, 
allen voran dem CEDAW, dem Menschenrechtsrat, der International Planned 
Parenthood Federation, dem Center for Reproductive Rights und neuerdings UN-
Women propagierte Kultur des Todes läßt Regierungen, Gesetzgeber und Justiz 
in vielen Ländern nicht unbeeindruckt. Vor allem in jenen lateinamerikanischen 
Ländern, deren Gesetze Abtreibung verbieten (u. a. Chile, Brasilien, Uruguay), 
kämpfen sie derzeit mit starker Unterstützung der US-Regierung unter Obama 
für die Legalisierung der Abtreibung. Der Generalsekretär der UNO Ban Ki-

moon ist zu schwach, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Er tendiert eher 
dazu, Werkzeug dieser Unterorganisationen zu sein. Die San José-Artikel helfen 
Regierungen oder auch Oppositionsgruppen, der Legalisierung der Abtreibung 
zu widerstehen.39 Die katholische Kirche mußte nicht selten die Erfahrung ma-
chen, daß ihr Widerstand zu schwach oder zu wirkungslos war und daß auch in 
Ländern mit christlicher Tradition die Abtreibung legalisiert und in staatlichen 
Gesundheitseinrichtungen sogar angeboten wird. In manchen Ländern scheint 
die Kirche auf allen Ebenen von der Bischofskonferenz bis zu den Gemeinden 
und Verbänden wie gelähmt zu sein angesichts der Kultur des Todes, der sie sich 
entgegenzustemmen hätte. In anderen Ländern – USA, Polen, Spanien – verkün-
det sie vernehmlich das Evangelium des Lebens und stärkt Entwicklungen hin zu 
einer Kultur des Lebens, die von der Überzeugung getragen wird, daß Abtrei-
bung nicht nur kein Menschenrecht ist, sondern eine Verletzung des elementar-
sten Menschenrechts, des Rechts auf Leben. In allen Ländern hängt der Wider-
stand stark vom Verhalten der Bischöfe ab. Auch wenn Erfolge in der staatlichen 
Gesetzgebung nicht der Maßstab sind, an dem Bischöfe gemessen werden, so 
haben sie doch die Pflicht, furchtlos und unverkürzt gegen jegliche Legalisierung 
der Abtreibung einzutreten und das Evangelium des Lebens zu verkündigen.40 
„Habt keine Angst“, dieses Leitwort des gesamten Pontifikats von Papst Johan-

nes Paul II., gilt zwar für alle Christen, besonders aber für die Bischöfe. 
 
Anmerkungen 

1) Christian Tomuschat, Die Vereinten Nationen und die Menschenrechte, in: Ders., Hrsg., 
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