BOLIVIEN

ABTREIBUNG ALS PRIVILEG
FÜR REICHE

GUADALUPE PÉREZ ÜBER DEN KAMPF ZUR LEGALISIERUNG VON ABTREIBUNGEN

Ende September hat das Abgeordnetenhaus
Boliviens einer Gesetzesänderung zugestimmt,
die Abtreibungen in acht Fällen legalisieren
soll. Doch selbst wenn der Entwurf auch vom
Senat angenommen wird, gelten selbstgewählte Schwangerschaftsabbrüche weiterhin als
Straftatbestand. Die LN sprachen mit der Aktivistin Guadalupe Pérez über die Risiken von
illegalen Schwangerschaftsabbrüchen und die
Grenzen des neuen Gesetzesentwurfs. Die aus
Kuba stammende Psychologin lebt seit über 30
Jahren in Bolivien und arbeitet für die NGO
Colectivo Rebeldía. Seit Jahrzehnten setzt sie
sich für Frauenrechte und die Entkriminalisierung von Abtreibungen ein.
Wie sieht die derzeitige Rechtslage zu Abtreibungen in Bolivien aus?
Abtreibungen sind in Bolivien – genauso wie in
den meisten lateinamerikanischen Ländern –
bis heute eine Straftat. Wenn die Schwangerschaft ein Risiko für die Gesundheit oder das Leben der Mutter darstellt oder sie aufgrund von
Inzest oder einer Vergewaltigung schwanger
wird, hat sie das Recht abzutreiben. Der letzte
Fall gilt allerdings nur, wenn sie eine Anzeige
gegen den Vergewaltiger vorweisen kann. Das
Problem ist, dass Vergewaltigungen oft innerhalb der Familie oder des Bekanntenkreises
stattfinden. Die Opfer werden unter Druck gesetzt, keine Anzeige zu erstatten.
Bis 2014 musste für eine legale Abtreibung nach
einer Vergewaltigung sogar ein richterliches Urteil vorliegen. Doch nur in sehr seltenen Fällen
gab ein Richter seine Einwilligung – ganze fünf
Mal in 40 Jahren. Mit der Begründung, dass Abtreibungen ihrem Glauben widersprechen, konnten Richter ihre Einwilligung verweigern. Seit
2014 wurden landesweit 154 legale Abtreibungen durchgeführt, die Zahl der illegalen Abtreibungen liegt hingegen bei 185 - pro Tag!

Unter welchen Bedingungen finden die illegalen Abtreibungen statt?
Diesbezüglich herrscht in Bolivien eine Doppelmoral. Wer es sich leisten kann, kann gefahrlos
abtreiben. Es ist kein Problem, einen guten Arzt
oder eine Klinik zu finden, der die Abtreibung
zwar heimlich, doch unter Einhaltung aller
medizinischen Standards durchführt. Aber die
meisten Frauen verfügen nicht über diese finanziellen Mittel und sind sogenannten „unsicheren Abtreibungen“ ausgeliefert. Diese
werden unter riskanten Bedingungen durchgeführt: heimlich, ohne die Einhaltung von medizinischen und hygienischen Standards sowie oft
durch inkompetente Personen. Aufgrund der Gesetzeslage, die Abtreibungen als Straftat einstuft, haben die Frauen keinerlei Handhabe,
wenn zum Beispiel Komplikationen nach einer
unsicheren Abtreibung auftreten. Aus Angst vor
rechtlichen Konsequenzen trauen sich die meisten nicht oder erst viel zu spät, zum Arzt zu
gehen. Damit setzen die Frauen ihre Gesundheit
und ihr Leben aufs Spiel.
Kommt es häufig zu Komplikationen?
Bolivien hat die höchste Müttersterblichkeitsrate der Region, sie liegt bei 235 Todesfällen pro
100.000 Lebendgeburten. Durchschnittlich 9,1
Prozent dieser Todesfälle sind auf unsichere Abtreibungen zurückzuführen. In manchen Regionen ist dieser Prozentsatz jedoch viel höher. Im
Departemento Beni zum Beispiel liegt er bei 38
Prozent.
Sie sind seit der Gründung im Jahr 1996 in der
Kampagne 28. September aktiv, die sich für die
Liberalisierung von Abtreibungen einsetzt. Was
fordern Sie?
Die Kriminalisierung von Abtreibungen mit all
ihren Konsequenzen ist ein Angriff auf die Freiheit und die Autonomie der Frau. Deshalb forLN 521 ★ 15
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„Sichere Abtreibung“ Guadalupe Pérez (Mitte) kämpft für Selbstbestimmung und Entkriminalisierung

dern wir, dass Abtreibungen nicht länger als
Straftat gelten und die entsprechenden gesetzlichen Regelungen nicht im Strafgesetzbuch,
sondern zum Beispiel im Gesundheitsgesetz verankert werden. Wir haben einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet und ihn 2013 und 2015 im
Parlament vorgestellt - jedoch ohne Erfolg. Darin forderten wir unter anderem, dass alle Frauen in Bolivien ohne Einschränkung und kostenlos
abtreiben können. Eine weitere Forderung war,
dass Abtreibungen immer von medizinischem
Fachpersonal in einer Klinik unter hygienischen
Bedingungen durchgeführt werden müssen.
Damit ging dieser Gesetzesentwurf viel weiter
als derjenige, der zurzeit im Parlament verhandelt wird.
Ja, der Gesetzesentwurf, der aktuell debattiert
wird, soll zwar den Kriterienkatalog für legale
Abtreibung erweitern - aber Abtreibungen insgesamt werden nicht entkriminalisiert. Der zurzeit diskutierte Entwurf stellt einen Fortschritt
dar, der uns aber nicht weit genug geht. Positiv
ist zum Beispiel, dass Abtreibungen legalisiert
werden sollen, wenn die Mutter minderjährig ist
oder noch studiert. Allerdings gilt in allen Fällen die Frist der ersten acht Schwangerschaftswochen, die wir für viel zu kurz halten. Frauen
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mit unregelmäßiger Menstruation, wie sie ja gerade bei Jugendlichen nicht unüblich ist, wissen
vielleicht in der achten Woche noch nicht einmal, dass sie schwanger sind. Außerdem ist die
Entscheidung abzutreiben, ja meist ein schwieriger und schmerzhafter Prozess und wird nicht
von heute auf morgen getroffen.
Wie gut sind die Aussichten, dass die Gesetzesänderung angenommen wird?
Das Abgeordnetenhaus hat bereits zugestimmt,
nun steht noch die Entscheidung des Senats aus.
Diese dürfte im November dieses Jahres zu erwarten sein. Doch selbst bei einer Annahme
bleibt die Frage offen, inwiefern sich die Situation für die Frauen tatsächlich ändert. Wir haben viele interessante Gesetze in Bolivien - ob
sie jedoch umgesetzt werden, ist eine andere
Frage. Viele Menschen kennen ihre Rechte nicht
oder können sie unter anderem aus finanziellen
Gründen nicht einfordern. Wie soll es sich zum
Beispiel eine Frau aus einer abgelegenen ländlichen Gemeinde leisten können, in eine Klinik
in der Stadt zu fahren?
Während dieser Debatte haben sich nicht nur
die Befürworter*innen, sondern auch Gegner*innen viel öffentliche Aufmerksamkeit
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verschafft. Wer steckt dahinter und was sind
ihre Argumente?
Es sind vor allem konservative Kreise sowie die
Kirchen, die gegen die Entkriminalisierung von
Abtreibungen sind. Sie stellen den Sachverhalt
gerne so dar, als würde man Frauen damit zwingen, abzutreiben. Doch diese Diskussion ist absurd. Denn was wir wollen, ist ja genau das
Gegenteil: Dass jede Frau das Recht hat, selbst
über ihren Körper und ihr Leben zu entscheiden.
Wie begegnen Sie dieser Kritik?
Wir wollen niemanden überzeugen. Wenn jemand glaubt, dass eine Abtreibung Sünde ist,
respektieren wir das. Was wir dagegen nicht respektieren ist, dass Abtreibung eine Straftat sein
soll. In einem säkularen Staat wie Bolivien dürfen sich religiöse Moralvorstellungen nicht in
Gesetzen niederschlagen.
Die Kampagne 28. September setzt sich nicht
nur für die Änderung der gesetzlichen Bestimmungen ein, sondern leistet auch Sensibilisierungsarbeit in der Bevölkerung.
Dies ist zentral, da die Diskussion rund um das
Thema Abtreibung nach wie vor sehr heikel und
in vielen Kontexten ein Tabuthema ist. Wir versuchen, das Bewusstsein zu stärken und die Debatte anzuregen – es ist nämlich eine
Diskussion, die nicht nur im Parlament geführt
werden sollte. So veranstalten wir regelmäßig
Seminare, Workshops und Diskussionsrunden,
versuchen das Thema in die Medien zu bringen
und gehen natürlich auch auf die Straße, um
Aufmerksamkeit zu erregen. Zentral ist außerdem die politische Lobbyarbeit. Wir haben es geschafft, einige Politikerinnen und Politiker zu
gewinnen, die sich mit unserem Anliegen solidarisiert haben und sich im Parlament dafür
einsetzen.

dass sie einen Partner haben. In dem Moment,
in dem sie schwanger wurden, stellten sich ihre Partner aber als Mistkerle heraus, die abhauen, statt Verantwortung zu übernehmen.
Hat oder hatte Ihr Engagement für dieses heikle Thema Auswirkungen persönlicher Art?
Natürlich! Mir wurde meine Dozentenstelle an
der katholischen Universität gekündigt, weil ich
mich öffentlich zu Abtreibungen äußerte. Und
zwar nicht in der Universität selbst, sondern in
einer Pressekonferenz, an der ich als Vertreterin der Kampagne teilnahm. Und ich bin nicht
die Einzige, die ihre Arbeitsstelle verloren hat
oder der dies angedroht wurde. Da die meisten
auf ihren Job angewiesen sind, ist dies natürlich
eine sehr effektive Art, Menschen zum Schweigen zu bringen. Doch auch das soziale Umfeld
spielt eine große Rolle: Viele unserer Mistreiterinnen werden in sozialen Netzwerken sowie in
der Nachbarschaft oder in Vereinen geschnitten.
Man verbietet ihnen das Wort und spricht nicht
mehr mit ihnen. Es besteht ein großer sozialer
Druck auf Frauen, die sich zu diesem Thema äußern.

// Interview: Nicole Maron

Stichwort Politikerinnen und Politiker – wie
wichtig ist es, auch Männer in die Kampagne
einzubinden?
Essenziell! Schließlich wird keine Frau von alleine schwanger. Männer sind weitestgehend
abwesend in dieser Debatte. Leider kommt es
häufig vor, dass Männer Frauen mit der Entscheidung und den Konsequenzen vollkommen
allein lassen. Es gibt Frauen, die abtreiben, weil
sie nicht wissen, wie sie es schaffen sollen, ihr
Kind alleine aufzuziehen. Sie dachten eigentlich,
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