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ihres Verfassers und nicht die der Re-
daktion wieder. E-Mails müssen die
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grundsätzlich nicht veröffentlicht.

HINWEIS

ehr oder weniger regel-
mäßig kommt es vor, dass
Leser mir sagen: „Sie soll-

ten sich schämen.“ Selbstverständ-
lich geht es nicht darum, dass ich
selbst gegen Sitte und Moral oder
Anstand verstoßen haben soll, wo-
bei mir nicht mal im Traum einfal-
len würde, was mich veranlassen
könnte, diese Vermutung aufkom-
men zu lassen. Nein, die Leute mei-
nen die für die Artikel und Fotos ver-
antwortliche Redaktion insgesamt.
„Das geht zu weit, das hätte ich nie-
mals von Ihnen erwartet“, formu-
lierte kürzlich eine Anruferin. Um
diese Frage geht es heute: Gibt es tat-
sächlich Gründe, warum meine Kol-
legen rot werden sollten? Einige Bei-
spiele dafür, dass Leser mit Ja geant-
wortet haben:

Zum Artikel „Können Sexroboter
unser Liebesleben revolutionieren?“
war ein Foto zu sehen, wie eine Frau
eine Plastikpuppe küsst. Ein Anru-
fer sprach von „aufkommendem
Ekel“ beim Betrachten des Bildes,
während eine Leserin meinen Kolle-
gen „jegliche Form von Anstand“ ab-
sprach, und ein dritter Mann sagte
wörtlich: „Sie sollten sich schämen.“

Drei Frauen haben mich angeru-
fen, nachdem sie den Artikel „Selfies
und Systemkritik“ gesehen, aber
nicht gelesen hatten. Es ging um ei-
ne Ausstellung mit Werken von
Netzkünstlerinnen. „Angesichts des
Schocks wegen des Fotos war ich gar
nicht in der Lage, den Bericht zu le-
sen“, meinte eine Leserin, während
eine andere meinte: „Dass ich mir so
etwas ansehen muss: Haben Sie
überhaupt keine Scham?“ Also: Das
Bild zeigte eine junge Frau, die sich
selbst mit dem Handy fotografierte.
Zu lesen war: „ Der Schamhaare we-
gen würden soziale Netze das Bild
löschen.“ „Und sie müssen es natür-
lich zeigen, wieder mal typisch“,
meinte die dritte Anruferin.

In der Fotonachricht „Pipi-Mal-
heur im Élyséepalast“ ging es dar-
um, dass der Hund von Frankreichs
Präsidenten Macron vor laufender
Kamera an einen Kamin gepinkelt
hat. Meine Kollegen hatten erklärt,
wie man sich das Video im Internet
anschauen kann. Bei zwei Gesprä-
chen ging es ebenfalls ums Schämen
„für diese Geschmacklosigkeit“.

Dass sie bei den Artikeln unten
auf der Titelseite häufig davon aus-
gehen können, dass die Autoren sie
mit einem Augenzwinkern verse-
hen haben, war den Lesern egal, die
sich wegen des Berichts „Schicken
Sie uns Ihr Nacktfoto …“ und des Bil-
des (ein nackter Mann macht Faxen
und fotografiert sich) beschwert ha-
ben, weil sie der Ansicht waren:
„Muss das sein? Es reicht doch, wenn
das Internet solche Entblößungen
verbreitet“, meinte ein Mann, wäh-
rend eine Anruferin sagte: „Unter
anständiger Berichterstattung stelle
ich mir etwas anderes vor.“

Bei dieser Art von Kritik geht es
um sehr persönliche Empfindungen
und Blickwinkel. Deshalb sage ich
stets: „Auch unter den Kollegen dis-
kutieren wir oft kontrovers über sol-
che Artikel, doch wir sind der Mei-
nung, dass es besser ist, sie nicht zu
verschweigen und auch zu zeigen,
damit vielen klar wird, worum es da-
bei überhaupt geht.“ Und das versi-
chere ich Ihnen: Mit mir können Sie,
liebe Leser, über alles sprechen.
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Privatsache, an Gott zu glauben
Religion und Schule sind zweierlei
Dinge. Die Schule ist dazu da, um
Wissen und moralische Normen zu
vermitteln und die jungen Men-
schen fürs weitere Leben stark und
durchsetzungsfähig zu machen. Re-
ligion aber ist Glauben, und Glau-
ben ist kein Wissen. Dies um so we-
niger, wenn der Glaubenskodex vor
2000 Jahren niedergeschrieben wor-
den ist und sich die Menschheit seit-
her, so hofft man doch, weiterentwi-
ckelt hat. Es ist die Privatsache eines
jeden, an Götter und Wunder zu
glauben oder die Bibel als sein Ge-
setzbuch zu betrachten. Diese Frei-

heit ist sogar in unserer Verfassung
festgeschrieben. Wird ein Bürger
kriminell, wird er nicht nach der Bi-
bel, sondern nach dem Gesetzbuch
bestraft. Die katholische Kirche
sieht das aber anders: Wenn sich
(beispielsweise) ein katholischer, al-
so zölibatärer Priester sexuell an
Kindern vergeht, bleibt er in der Re-
gel ungestraft und wird nur an einen
anderen Arbeitsort versetzt – und
sucht sich vielleicht neue Opfer. Da
fragt man sich doch: Kann das sein?
Wir leben nicht mehr im Feudalab-
solutismus, auch in keinem Kir-
chenstaat, sondern in einer freiheit-
lich-demokratischen und rechts-
staatlichen Republik. Der nicht auf
den Kopf gefallene Bürger wird sich
auch fragen: Wenn das die „christli-
chen Werte“ sein sollen, die einige
der in christlichen Parteien organi-
sierten Politiker mit erstaunlicher
Ausdauer so gern ins Gespräch und
auch aufs Papier bringen, dann re-
den sie ja der Sünde und den Verbre-

chen das Wort. Eigentlich müssten
diese Politiker doch merken, dass
sich Papst Franziskus immer wieder
für die sexuellen Verbrechen von ka-
tholischen Geistlichen entschul-
digt. Aber es sind eben nur Worte,

denen leider keine Taten folgen.
Gerhard Birk, Chemnitz

Man grenzt sich immer ab
Zum Artikel „Studie empfiehlt Is-
lamunterricht: Mir ist nicht klar, wa-
rum man eine Studie benötigt, um
herauszufinden, dass eine gleichmä-
ßige Verteilung der Kinder mit Mig-
rationshintergrund an Kitas und
Schulen sowie eine Senkung der
Obergrenze für Vorbereitungsklas-
sen sinnvoll ist. Das hätte ich als lo-
gisch denkender Mensch auch sa-
gen können. Aber egal. Wie die Wis-
senschaftler auf die Idee kommen,
Islamunterricht könne zur besseren
Integration führen, erschließt sich
mir nicht. Religion ist immer etwas
Trennendes, man grenzt sich von
Anders-/Nichtgläubigen ab. Und
konfessioneller Unterricht dient da-
zu, diese Trennung zu stabilisieren.
Die Religionsgemeinschaften sind
für den Inhalt verantwortlich und
leiten ihn von ihrem Glauben ab.

Dieser Unterricht ist also weder neu-
tral noch objektiv (auch wenn er der
Aufsichtspflicht des Staates unter-
liegt). Als Ansprechpartner nimmt
sich der Staat islamische Verbände
und erwartet allen Ernstes, dass eine
bessere Integration erfolgt. Denken
Wissenschaftler, dass der Islam sich
liberalisiert und zur besseren Integ-
ration beitragen wird, wenn die Kin-
der muslimischer Eltern in einer
wichtigen Frage wie Religion von
den anderen Kindern abgesondert
werden und in der Schule die glei-
chen konservativen Glaubensan-
sichten vermittelt bekommen wie
in der Moschee? Ich denke nicht,
dass Wissenschaftler so naiv sind.
Auch wenn es wie eine Verschwö-
rungstheorie klingt: Meiner Mei-
nung nach sind hier religiöse Lobby-
isten am Wirken, die den unzeitge-
mäßen konfessionellen Unterricht
als wichtig für unsere Gesellschaft
erscheinen lassen wollen.
Jutta Behne, Rossau

Religionsunterricht kann gar nicht objektiv sein
Die Diskussion über
diesen Punkt im Lehrplan
an staatlichen Schulen in
Sachsen geht in eine
weitere Runde.

Diskutiert wird zurzeit auch, ob es
Islamunterricht an den Schulen ge-
ben soll. FOTO: OLIVER BERG/DPA

Nur Frauen sollten entscheiden
Wieder urteilt ein „alter Mann“ über
eine Lebenssituation, in die er selbst
nie kommen kann. Über das Thema
Schwangerschaftsabbruch sollten
wirklich nur Frauen diskutieren
und letztendlich entscheiden. Ich
bin überzeugt, dass keine Frau diese
Entscheidung leichtfertig trifft. (…)
Den meisten Frauen ist vermutlich
gar nicht bewusst, dass ein Abbruch
heute illegal, aber straffrei ist. Dabei
geht es hier nicht einmal um den
Schwangerschaftsabbruch an sich,
sondern darum, ob Ärzte beispiels-
weise auf Internetseiten darüber in-
formieren dürfen. Diese Informati-
on wird völlig zu Unrecht als Wer-
bung bezeichnet. Das Gießener
Landgericht hat im November eine
Ärztin verurteilt, die auf ihrer Inter-
netseite darüber informierte, wel-
che verschiedenen Formen des
Schwangerschaftsabbruches es gibt
und dass sie selbst Abbrüche vor-
nimmt. Dies wurde im Urteil als un-
zulässige Werbung für Schwanger-
schaftsabbrüche gewertet. Man stel-
le sich vor: Es ist vermutlich kein
Problem, im Internet eine Anleitung
zum Bombenbau zu finden. Aber ei-
ne Frau in Not soll im Netz keine
aufklärenden Informationen über
einen Schwangerschaftsabbruch
finden? Zum Überfluss argumen-
tiert Dabrock dann auch noch da-
mit, dass eine Debatte zu dieser The-
matik und zu diesen ohnehin aufge-
wühlten Zeiten zu viel gesellschaft-
lichen Sprengstoff freisetzt. Also
haltet lieber den Mund, liebe Frau-
en? Alice Schwarzer – hilf! Ich hoffe
sehr, dass es zu dieser Thematik eine
ausführliche Debatte im weiblichen
Teil der Gesellschaft geben wird und
man diese Debatte auch öffentlich
wahrnehmen kann.
Christine Fischer, Freiberg

Besser Rechtslage akzeptieren
Die Bundestagsabgeordneten der
Linken, Grünen und FDP haben Ge-
setzentwürfe zur Änderung des Pa-
ragrafen 219 a des Strafgesetzbuches
eingebracht. Ich möchte ihnen ra-
ten, erst einmal ihren Müttern dank-
bar zu sein, dass diese nicht abgetrie-

ben haben. Meine Frage: Warum be-
gnügen sie sich nicht mit der gegen-
wärtigen Rechtslage, fühlen sie sich
etwa in ihrem Gewissen belastet?
Ich bekenne, dass ich nicht nur ge-
gen eine Werbung für Schwanger-
schaftsabbrüche, sondern generell
gegen Abtreibungen bin. Ich über-
nehme den Artikel 1 unseres Grund-
gesetzes (Unantastbarkeit der Wür-
de des Menschen) auch für die noch
Ungeborenen. Wegen der Verhält-
nismäßigkeit steht für mich ein Ab-
treibungsverbot höher als die Selbst-
bestimmung der Frau. Zu den ge-
nannten Zahlen über Schwanger-
schaftsabbrüche: Wenn diese Kin-
der nicht getötet, sondern geboren
worden wären, müssten wir keine
negative Bevölkerungsentwicklung
beklagen. Ich frage: Werden bei den
Beratungsgesprächen die Schwan-
geren auch auf eventuelle körperli-
che und seelische Spätfolgen auf-
merksam gemacht? Statt der teilwei-
sen Finanzierung der Schwanger-
schaftsabbrüche durch die Kranken-
kassen, sollten Geburten den Müt-
tern und den jungen Erdenbürgern
eine ansehnliche Geldsumme aus-
gezahlt und das Kindergeld angeho-
ben werden. Deshalb: Ehe ein neuer
Streit vom Zaun gebrochen wird,
mögen die Bundestagsabgeordneten
ihre Gesetzesentwürfe zurückzie-
hen, die Worte von Peter Dabrock
beachten und den gegenwärtigen
Stand der Rechtslage akzeptieren.
Gerhard Moser, Oelsnitz/E.

Soziale Indikation fraglich
Ein heißes Eisen, das von den Befür-
wortern der Abtreibung dazu ge-
macht wurde. Keine Frau muss ein
Kind austragen, das sie nicht möch-
te. Es gibt Methoden der Schwanger-
schaftsverhütung, bei der auf jeden
Fall eine ärztliche Beratung stattfin-
den soll. Außer bei medizinischer
und kriminologischer Indikation
handelt es sich immer um einen kri-
minellen Vorgang, wenn auch straf-
frei. Im Ärzterecht gibt es ein Werbe-
verbot für die ausgeübte Tätigkeit.
Wenn dieses beseitigt werden soll,
dann vermutlich weil gewisse Ärzte
sich auf Kosten der Allgemeinheit
(Kassenleistung) eine goldene Nase
verdienen wollen. Die unangeneh-
men Nebenwirkungen der Abtrei-
bung bleiben außen vor, wie das
Menschenrecht des Ungeborenen
auf Leben. Die Beratungsregelung
ist eine erlaubte Ausnahme und soll
nicht zur Regel gemacht werden.
Ebenso gut könnte man Werbung
für Diebstahl gestatten, denn das
Vermögen verschwindet ja nicht, es
wechselt nur den Besitzer. (…) Ein
Kind ist ab der zehnten Schwanger-
schaftswoche in allen Organen und
Organsystemen grundsätzlich ange-
legt und muss sich nur noch bis zur
Vollkommenheit entwickeln. Wel-
che Begründung gibt es da für Ab-
treibung? Ob vor der Entbindung
oder danach ein Kind getötet wird,
ist vom Erfolg her egal – tot ist tot.
Besonders die christlichen Parteien

tun sich da schwer, aber sie wollen
doch auch gern dem Zeitgeist fol-
gen, den SPD, Grüne, Linke und FDP
vertreten. Eine soziale Indikation ist
in einem reichen Land wie Deutsch-
land unverständlich. Besonders die
Unterstützung von Schwangeren
und Müttern ist verbesserungsbe-
dürftig, genauso wie die Unterstüt-
zung kinderreicher Familien.
Dieter Wirsam, Lengenfeld

Grundsätzliche Fragen stellen
Vorab: Ich bin auch für ein striktes
Werbeverbot. Der genannte „funda-
mentale Aspekt“ betrifft bei dieser
deutlichen und eigentlich kompro-
misslosen Forderung („striktes Ver-
bot“ der Werbung) aber auch völlig
andere Fragen, zu denen in der Ge-
sellschaft noch lange kein Konsens
herrscht, wie es auch im weiteren
Artikel deutlich wird. Unter ande-
rem diese Aspekte: Wann ist eine be-
fruchtete Eizelle als menschliches
Leben zu betrachten? Schon im Mo-
ment der Befruchtung beziehungs-
weil ihrer Einbettung in den Uterus?
Wenn in diesem Moment der Abort
straffähig gestellt wird, erhebt sich
die Frage, wer bei einem natürlichen
Abgang einer befruchteten Eizelle,
wie es tagtäglich auf der ganzen
Welt passiert, angeklagt werden
soll? Gott? Die Behauptung, der Arzt
nehme einen von der Kasse bezahl-
ten „rechtswidrigen Eingriff“ vor, ist
insofern irreführend, weil der Ab-
bruch nicht grundsätzlich verboten

ist. Er ist nach geltenden Gesetzen
unter Einhaltung bestimmter Vor-
aussetzungen ausdrücklich erlaubt.
Wenn hier für ein Werbeverbot ar-
gumentiert wird, dann sollte man
sich mehr noch die Frage stellen, wa-
rum in dieser Gesellschaft über-
haupt immer wieder die Frage nach
dem Warum eines Schwanger-
schaftsabbruches gestellt werden
muss, viele Frauen und Familien
sich also bewusst gegen das Kind
stellen, und warum der Wunsch
nach Abbrüchen, die absolute An-
zahl derselben und damit auch der
illegalen und verpfuschten Abbrü-
che immer mehr werden? Und ganz
wichtig wäre zu fragen: Soll eine
Werbung für den Abbruch nicht vor
allem auch einem Ziel dienen (wie
eigentlich jede Werbung), nämlich
dem unstillbaren Drang nach Ge-
winn und Profit? Und wenn das für
ein solchen Bereich der menschli-
chen Gesellschaft gefragt werden
muss, dann sollte man sich eventu-
ell mal grundsätzliche Gedanken
um den ethisch-moralischen Zu-
stand dieser, angeblich auf „christli-
chen Werten“ basierenden Gesell-
schaft machen.
Karl Siegert, Wechselburg

Paragrafen ersatzlos streichen
Der Paragraf 219 a steht auf dem
Prüfstand, und er sollte ersatzlos ge-
strichen werden. Der Gesetzestext
verbietet es Ärzten, Werbung für ei-
nen Schwangerschaftsabbruch zu
machen. Wer den Text kennt, weiß,
dass es sich dabei ausschließlich um
Werbung aus Gründen des Vermö-
gensvorteils oder das Anbieten eige-
ner oder fremder Dienste zur Vor-
nahme oder Beförderung eines Ab-
bruchs, in grob anstößiger Weise
handelt. Bei der Umsetzung des Ge-
setzes wird in den Begriff der „Wer-
bung“ die Information des Arztes zu
einem möglichen Abbruch einbezo-
gen. Das ist nicht nur unverständ-
lich, sondern meiner Ansicht nach
auch ausgesprochen fragwürdig. Es
ist das Recht jeder Frau, sich allum-
fassend bei einem Arzt informieren
zu können, ohne dass der Arzt damit
in seiner Pflicht kriminalisiert wird.
Der Paragraf, der aus einer unheil-
vollen Zeit deutscher Geschichte,
nämlich von 1933 stammt, diente
der Bevölkerungspolitik der natio-
nalsozialistischen Ideologie. Mehr
denn je ist es wichtig, dass wir öf-
fentlich über dieses Thema diskutie-
ren, dabei vor allem die Betroffenen
zu Wort kommen lassen. Wenn wir
es schafften, unvoreingenommen,
ohne klischeehafte Unterstellungen
alle Seiten zu betrachten, kämen wir
sicher der Lösung nahe, die Frauen,
Ärzten und dem ungeborenen Le-
ben die größtmögliche Rechtssi-
cherheit gibt.
Petra Lindner, Freiberg

Geht es um Aufklärung oder um Profit?
Das Interview „Werbever-
bot ist angemessen“ mit
dem Vorsitzenden des
Deutschen Ethikrates,
Peter Dabrock, über das
geltende Abreibungsrecht
hat eine kontroverse
Debatte ausgelöst. Dies
sind Auszüge aus Briefen
zu diesem Thema.

Mit einem Transparent fordern Demonstrantinnen die Abschaffung des Paragrafen 219 a. Eine Ärztin musste sich vor
Gericht verantworten, weil sie auf ihrer Homepage für Abtreibung geworben haben soll. FOTO: BORIS ROESSLER/DPA
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