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Unbeabsichtigte Schwangerschaften sind eine Frage der 
Gleichberechtigung 

 
Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für diesen umfassenden Bericht1, der sich 
ausführlich mit dem Thema unbeabsichtigte Schwangerschaften befasst und ganz 
unterschiedliche Gründe sehr genau beleuchtet.  
 
Es ist wie im Titel steht, es wurde Verborgenes sichtbar gemacht und mit vielen Zahlen 
die „Krise der unbeabsichtigten Schwangerschaften“ aufgezeigt. Dafür sind wir sehr 
dankbar. 
 
Die folgenden Zahlen gleich zu Beginn haben mich sogar sprachlos gemacht:  
 

Für die Hälfte der Schwangerschaften (insgesamt) haben sich 
„Frauen und Mädchen nicht bewusst entschieden“. 

 
Diese Hälfte sind 121 Millionen. Es gibt 121 Millionen 
unbeabsichtigte Schwangerschaften pro Jahr. 

 
60% davon werden abgebrochen. Das heißt rund 73 Millionen von 
121 Millionen Schwangerschaften werden abgebrochen 
 
45% dieser Schwangerschaftsabbrüche sind unsicher (33 
Millionen). 

 
Unbeabsichtigte Schwangerschaften sind in den allermeisten Fällen ein Ausdruck 
davon, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind, keine Entscheidungsfreiheit haben, 
dass sie diskriminiert werden und dass sie Gewalt erfahren.  
 
Für mich steht daher hinter der Krise der unbeabsichtigten Schwangerschaften die 
Krise der Gleichberechtigung, die Krise der Selbstbestimmung und die Krise der 
Freiheit der Frau.2 

 
1 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), Weltbevölkerungsbericht 2022 „Verborgenes Sehen – Die Krise der 
unbeabsichtigten Schwangerschaften“ https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2022/03/UNFPA-
Weltbevoelkerungsbricht_2022.pdf letzter Aufruf am 05.04.2022 
2 DSW, Weltbevölkerungsbericht 2022, S. 56: „Der Zusammenhang zwischen der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Vermeidung unbeabsichtigter Schwangerschaften liegt auf der Hand. Wenn Frauen die Möglichkeit 
haben, selbst zu entscheiden, werden Verhütungsmittel in der Regel häufiger genutzt. Ein großer Teil des 
Widerstands gegen Verhütungsmittel hat seine Wurzeln in der Ungleichbehandlung der Geschlechter, 
beispielsweise in religiöser Ablehnung, in der medizinisch unzutreffenden Verknüpfung von Verhütung und 
Schwangerschaftsabbruch oder in Gewalt in der Partnerschaft. Auch reproduktiver Zwang, der soziale oder 
familiäre Druck, Kinder zu bekommen, eine große Familie zu gründen oder das Kinderkriegen fortzusetzen, bis 
ein Sohn geboren wird, sowie Stigmata, Mythen und Fehlinformationen können eine Rolle spielen. Wenn Frauen 
in ihrer Gemeinschaft oder bei ihren Partnern auf Widerstand stoßen, wenn es um die Verwendung von 
Verhütungsmitteln geht, sind sie oft gezwungen, darauf zu verzichten oder auf eine heimliche Verwendung 
zurückzugreifen, um ihre körperliche Selbstbestimmung zu bewahren.“ 
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Unser Ziel muss also sein, dass Frauen gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei leben 
können, wenn wir das Erreichen, dann haben wir auch die Krise der unbeabsichtigten 
Schwangerschaften (fast) überwunden.  
Ich sage fast, da wir wissen, dass unbeabsichtigte Schwangerschaften natürlich auch 
mit Armut, Versorgung und Gesundheitsleistungen zusammenhängen. Aber auch hier 
lässt sich sagen, dass je gleichberechtigter eine Gesellschaft ist, desto weniger Armut 
gibt es!3 Und desto weniger unbeabsichtigte Schwangerschaften gibt es! 
 
Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg, denn laut Global Gender Report 2021 hat 
sich die Lage seit 2020 deutlich verschlechtert, statt 99 Jahre müssen wir jetzt noch 
mehr als 135 Jahre warten bis zur Gleichstellung der Geschlechter. Wir alle wissen, 
dass die Pandemie, die Gleichstellung weltweit zurückgeworfen hat. 
 
In dem Bericht heißt es gleich zu Beginn „Wer in der Lage ist, Entscheidungen über 
die eigene Gesundheit, den eigenen Körper und die eigene Zukunft selbstbestimmt 
und fundiert zu treffen, kann zu einer besseren Gesellschaft und einer nachhaltigeren 
Welt beitragen, in der mehr Gleichberechtigung und Gerechtigkeit herrschen.“ 
 
Ich sage, wir müssen mehr Gleichberechtigung und Gerechtigkeit herstellen, damit 
Frauen überhaupt erst Entscheidungen über die eigene Gesundheit, den eigenen 
Körper und die eigene Zukunft selbstbestimmt und fundiert treffen können. Frauen 
tragen schon lange zu einer besseren Gesellschaft, zu einer nachhaltigeren Welt bei, 
sie werden aber durch Gesetze und mit Gewalt daran gehindert selbstbestimmte 
Entscheidungen über den eigenen Körper zu treffen. Frauenkörper unterliegen 
immer noch weltweit der patriarchalen Kontrolle, damit muss endlich 
Schluss sein!4 
 
Aber warum sind Frauen nicht in der Lage über ihren eigenen Körper und über ihre 
Reproduktion zu entscheiden? Der vorgestellte Bericht gibt sehr gut Aufschluss über 
die unterschiedlichen Faktoren. Als Bundesgeschäftsführerin von TERRE DES FEMMES 
möchte ich noch einmal ein besonderes Augenmerk auf das Thema 
geschlechtsspezifische Gewalt lenken und ein paar Zahlen nennen: 
Weltweit ist jede 3. Frau von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt 
innerhalb oder außerhalb von Partnerschaften betroffen. Das sind laut 
Schätzungen der WHO mehr 736 Millionen Frauen.5 
 

 
3 https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/literatur/buchrezension-wirtschaftsfaktor-frauen-warum-
gleichberechtigung-der-schluessel-zum-wohlstand-ist/26616794.html 
4 DSW, Weltbevölkerungsbericht 2022, S. 72: „Bemühungen um die Verwirklichung der Handlungsfähigkeit 
müssen jedoch darauf abzielen, die Ursachen für die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu beseitigen und 
die Aufteilung von Macht, Ressourcen und Chancen zu beschleunigen – zwischen Frauen und Männern, zwischen 
den Mächtigen und den Ausgegrenzten. Diese Bemühungen müssen sich in wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Systemen widerspiegeln, die durch die Beteiligung von Frauen gestärkt werden.“ 
5 https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-
violence 
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650 Millionen der heute lebenden Frauen und Mädchen wurden im 
Kindesalter6 verheiratet. Jedes Jahr kommen weitere 12 Millionen hinzu.  
Eine Heirat vor 18 Jahren ist eine Früh- bzw. Zwangsverheiratung und sicherlich 
verantwortlich für eine sehr hohe Zahl an unbeabsichtigten Schwangerschaften.  
 
Mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen sind von weiblicher 
Genitalverstümmelung betroffen. 
 
Krisen, Kriege und Armut führen zu einer immensen Verschlechterung der 
Lebenssituation von Frauen und verschlimmern die bereits dramatische Situation.7 Oft 
sind Frauen von mehreren Formen geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen, wenn 
Mädchen an ihren Genitalien verstümmelt werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass sie auch früh- und/oder zwangsverheiratet werden. 
 
Für eine große Anzahl an unbeabsichtigten Schwangerschaften ist die Ursache 
geschlechtsspezifische Gewalt. Da müssen wir ran. Wie schaffen wir es, dass aus 
gewalttätigen Männern, friedfertige werden? 
 
Im Bericht heißt es „Unbeabsichtigte Schwangerschaften sind kein reines 
Frauenthema.“8 da stimme ich vollkommen zu. Unbeabsichtigte Schwangerschaften 
sind Ausdruck von ungleichen Machtverhältnissen9, mangelnder 
Entscheidungsfreiheit, ungleichen Rechten10 und struktureller Gewalt.11 
Unbeabsichtigte Schwangerschaften sind ein Männerthema! 
 
Männer entscheiden über die körperliche Selbstbestimmung von Frauen.  
 
Ich spreche hier im Namen einer Frauenrechtsorganisation und sie können sich sicher 
sein, dass für mich, dass für uns die Stärkung von Mädchen und Frauen oberste 
Priorität hat.  
 

 
6 DSW, Weltbevölkerungsbericht 2022, S. 27. 
7 DSW, Weltbevölkerungsbericht 2022, S. 76: „Dennoch sind Frauen auf der ganzen Welt weiterhin von 
diskriminierenden Gesetzen und Gesetzeslücken betroffen. Kürzlich veröffentlichte Daten aus 95 Ländern 
ergaben, dass 63 Prozent dieser Länder keine Vergewaltigungsgesetze haben, die auf dem Prinzip des 
beidseitigen Einvernehmens beruhen. Und die Hälfte der Länder verbietet Frauen nach wie vor, in bestimmten 
Berufen oder Branchen zu arbeiten. In fast einem Viertel der Länder haben Frauen nicht das gleiche Recht wie 
Männer, eine Ehe einzugehen oder eine Scheidung einzuleiten.“ 
8 DSW, Weltbevölkerungsbericht 2022, S. 72. 
9 DSW, Weltbevölkerungsbericht 2022, S. 77: „Auch geschlechtsspezifische Normen und Erwartungen müssen 
angegangen werden. Unbeabsichtigte Schwangerschaften haben ihre Wurzeln in der Entrechtung von Frauen 
und Mädchen in allen Bereichen.“ 
10 DSW, Weltbevölkerungsbericht 2022, S. 73: „Bestehende Gesetze und Vorschriften müssen überarbeitet 
werden.“ 
11 DSW, Weltbevölkerungsbericht 2022, S. 78: „Das bedeutet, dass wir in ihre Stärkung (Mädchen) und in die 
Stärkung von Frauen investieren müssen, die künftigen Generationen als Vorbilder dienen.“, „Bemühungen um 
eine Änderung schädlicher Normen müssen mit Investitionen in die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen 
und mit Maßnahmen einhergehen, die sie in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen.“ 
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Aber Gleichberechtigung und körperliche Selbstbestimmung sind keine Einbahnstraße. 
Wir müssen die Männer in den Blick nehmen und wir dürfen sie nicht aus der 
Verantwortung lassen!12 
 
Wir müssen fragen, wie viele Männer sind Täter? Wie viele Männer sind für die 
121 Millionen unbeabsichtigter Schwangerschaften verantwortlich? Wie 
viele Männer wollen selbst nicht verhüten, argumentieren zum Beispiel gegen die 
Verwendung eines Kondoms? „Coitus interruptus“ sollte im Übrigen in diesem 
Zusammenhang auch von der Liste der „Verhütungsmethoden“ weltweit gestrichen 
werden. Im 21. Jahrhundert, können wir das nicht als Methode bezeichnen! 
Warum sind die Standards bei einer neuen Verhütungsmethode für Männer höher als 
für Frauen? (Die Erklärung der Risikoabwägung hat mich nicht überzeugt, das ist 
meines Erachtens frauenfeindlich). 
 
Frauen tragen im überwiegenden Maße die Kosten von unbeabsichtigten 
Schwangerschaften. Sie büßen Bildungschancen ein, Sie büßen Einkommen ein, Sie 
sterben an unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen, sie sterben an Geburten 
aufgrund ihres zu jungen Alters, diese Liste könnte ich endlos fortsetzen! Auch in dem 
Bericht geht es darum. 
 
Wir müssen Männer an diesen Kosten beteiligen und sie müssen die Konsequenzen 
von unbeabsichtigten Schwangerschaften mittragen.  
Männer müssen Verantwortung übernehmen und sie müssen Verbündete 
werden, im Einsatz gegen geschlechtsspezifische Gewalt und im Einsatz für 
die Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Freiheit von Frauen und 
Mädchen. 

 
12 DSW, Weltbevölkerungsbericht 2022, S. 78: „Nicht zuletzt müssen Männer und Jungen von Informationen und 
sozialen Normen profitieren, die gesunde Männlichkeitsmodelle fördern. Solche Männlichkeitsmodelle sollten 
geschlechtsspezifische Gewalt ablehnen, Gleichheit und Gleichberechtigung als Werte anerkennen und den 
Ausdruck von Emotionen, Sensibilität und Nuancen zulassen, wenn sie über die reproduktiven Wünsche ihrer 
Partnerinnen und sich selbst sprechen.“ 


