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Frauen demonstrie-
ren in San Salvador 
für die Entkri -
minalisierung der 
 Abtreibung. 
(28. September 2016)
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«Frauen sind Bürger 
zweiter Klasse»

Die Abtreibungsgegner sind weltweit auf dem Vormarsch. In Ländern wie El Salvador gehen sie sogar  
gnadenlos gegen Frauen vor, die ihr Kind während der Schwangerschaft oder bei der Geburt verlieren. Diese  
werden wegen Mordes angeklagt und eingesperrt.  Von Franziska Engelhardt, San Salvador  

S
ie liegt in einer Zelle in ihrem 
 eigenen Blut und spürt den kal-
ten Zementboden. Kaum bei 
 Bewusstsein hört sie, wie zwei 
Polizisten hinter den Gitterstä-
ben über sie sprechen. «Die Se-
ñora wird sterben», sagt der eine. 

Der andere: «Lassen wir sie doch sterben.» 
Das sind Teodora Del Carmen Vásquez’ 

 Erinnerungen an den 13. Juli 2007, den Tag, 
an dem ihr Leben eine schreckliche Wende 
nimmt: Die 24-Jährige ist bei der Arbeit in 
 einem kleinen Schul-Imbiss in San Salvador, 
der Hauptstadt des mittelamerikanischen 
Landes El Salvador. Doch dann verspürt sie 
plötzlich starke Schmerzen im Unterleib. 
 Wehen. Sie ist im neunten Monat schwanger 
mit ihrem zweiten Kind. Sie ruft die Notfall-
nummer an, schleppt sich zum Klo, verliert 
viel Blut, wird bewusstlos. Das Kind, das sie 
gebärt, ist tot. Ein Sicherheitsbeamter findet 
die Frau. Statt eines Arztes kommen Polizis-
ten. Sie nehmen sie auf die Wache, werfen sie 
in eine Zelle. Weil sie fast verblutet, wird sie 
doch noch ins Spital gebracht und mit Hand-
schellen ans Bett gekettet. Kurz darauf wird 
sie in ein Gefängnis geführt. Sie wird verdäch-
tigt, ihr eigenes Kind umgebracht zu haben. 

El Salvador hat eines der schärfsten Abtrei-
bungsgesetze weltweit. Jede Art von Schwan-
gerschaftsabbruch ist ein Gewaltverbrechen: 
Egal, ob das Leben der Mutter durch eine 
 Eileiterschwangerschaft in Gefahr ist, sie ver-
gewaltigt worden war oder ob der Embryo 
eine starke Missbildung hat. 

Das Land steht mit dieser rigiden Regelung 
nicht alleine da. In der südlichen Hemisphäre 
sind Millionen von Mädchen und Frauen 
 einem restriktiven Abtreibungsgesetz ausge-
setzt. Und es dürften noch mehr werden. Über 
Jahrzehnte haben unzählige Länder ihre Ab-
treibungsgesetze gelockert. Doch nun scheint 
die Ära der Liberalisierung von Abtreibungen 
vorbei zu sein. Das stellt das Center for 
Reproductive Rights (CRR) in New York fest. 
«Weltweit kommen wieder mehr konservative 
Regierungen an die Macht. Und viele eint die 
Überzeugung, dass Frauen in ihrer reproduk-
tiven Selbstbestimmung eingeschränkt wer-
den sollten», sagt Paula Ávila Guillén vom 
CRR. In Polen haben Frauen dank Massenpro-
testen die Pläne der Regierung für ein totales 
Abtreibungsverbot gerade noch abwenden 
können. Und mit Donald Trump regiert nun 
ein Abtreibungsgegner die USA. Am ersten 
Tag seiner Präsidentschaft unterschrieb er 

eine Verfügung, gemäss der es dem Staat 
künftig verboten ist, Organisationen finan ziell 
zu unterstützen, die Abtreibungen vorneh-
men oder darüber informieren. Wird der freie 
Richterposten am Obersten Bundesgericht 
von einem Abtreibungsgegner übernommen, 
könnte ein Abtreibungsverbot in einzelnen 
Staaten Realität werden. Trumps Haltung 
 sende ein besorgniserregendes Signal an die 
Länder mit strengen Verboten, sagt Paula 
Ávila Guillén. «Sie könnte sie als Rechtferti-
gung für ihre harte Linie verwenden.»

Hinter der Kriminalisierung von Schwan-
gerschaftsabbrüchen stehen der Katholizis-
mus und der immer stärkere Einfluss von 
Evangelikalen. Aber auch eine patriarchali-
sche, frauendiskriminierende Haltung: «Frau-
en sind Bürger zweiter Klasse. Mit der Bestra-

Auch vergewaltigten 
Mädchen zwischen zehn 
und vierzehn Jahren, die 
bei einer Abtreibung 
erwischt werden, drohen 
vierzig Jahre Haft. 

Frauen versuchen 
mit Stricknadeln, 
Kleiderbügeln oder auf 
dem Schwarzmarkt 
gekauften Tabletten den 
Fötus loszuwerden. 

fung wird die Last nur der Frau angehängt – 
als ob kein Mann im Spiel wäre», sagt Ávila 
Guillén. El Salvador ist ein besonders drama-
tisches Beispiel dafür, wie das Verbot Frauen 
unterdrückt. Nirgends sind die Strafen so 
hoch. Bei Abtreibung droht bis zu acht Jahren 
Gefängnis. Nicht selten verwandelt sich eine 
Anklage wegen Abtreibung aber zu einer Ver-
urteilung wegen Mordes. Dies kann bis zu 
vierzig Jahre Haft bedeuten. Mädchen und 
Frauen, die eine Fehl- oder Frühgeburt erlei-
den, stehen in El Salvador unter Verdacht: Sie 
seien eine «Abortista», eine Abtreiberin. Wer-
den sie in ein öffentliches Spital eingeliefert, 
erstattet das Gesundheitspersonal Anzeige.

Spitalpersonal erstattet Anzeige
Die Nachricht von Teodora Vásquez’ Fest-
nahme nach ihrer Fehlgeburt erreichte zuerst 
ihren jüngsten Bruder in den Hügeln nahe der 
Grenze zu Guatemala im Departement Ahua-
cha pán. Ihre Eltern haben kein Telefon. Die 
Bauernfamilie wohnt abgeschieden, von San 
Salvador dauert die Reise hierher drei Tage. 
Für den Besuch bei der Familie muss das letz-
te steile Stück mit einem Pick-up zurückgelegt 
werden, der die Leute auf der Ladefläche zu-
sammengepfercht die Strasse hochtrans por-

tiert. Das Haus, wo auch Teodoras Sohn Ángel 
Gabriel wohnt, erreicht man erst nach einem 
zwanzigminütigen Fussmarsch. «Meine Frau 
ist fast in Ohnmacht gefallen, als wir vom Vor-
fall erfuhren», sagt Teodoras Vater. Die Fami-
lie sammelte Geld, damit die Mutter so schnell 
wie möglich nach San Salvador reisen konnte.

In der Hauptstadt angekommen, verwei-
gerten die Gefängniswärterinnen der Mutter 
den Zutritt zu ihrer Tochter. Dafür schwatzten 
ihr Anwälte vor dem Gefängnis auf, einen Kre-
dit für die Verteidigung aufzunehmen. 600 
Dollar. Geld, das sie über Jahre wird abzahlen 
müssen. Zwei Stunden vor Gerichtstermin zog 
sich der beauftragte Anwalt zurück. Ein 
Pflichtverteidiger sprang ein. Nach nur zwei 
Stunden wurde Teodora zu dreissig Jahren 
Haft verurteilt, wegen Mordes an ihrem Kind.

Sie sitzt ihre Strafe im Frauengefängnis 
Ilopango am Rande von San Salvador ab. Wie 
viele wegen Abtreibung oder Mord verurteilt 
sind, sagen die Behörden nicht. Die Men-
schenrechtsorganisation Agrupación Ciuda-
dana, die sich seit Jahren für diese Frauen ein-
setzt, hat recherchiert, dass seit der Verschär-
fung des Gesetzes 1997 mindestens 300 Frau-
en in öffentlichen Spitälern vom Personal 
 angezeigt worden sind. 26 wurden wegen 
Mordes verurteilt. Die Organisation rekurriert, 
wo sie kann. 15 Frauen kamen deswegen frei, 
weil die Urteile wegen mangelnder Beweise 
als Justizirrtum anerkannt worden waren. 

Christliche Fundamentalisten werfen den 
Nichtregierungsorganisationen vor, sich an 
Abtreibungen zu bereichern. Besonders ag-
gressiv ist die selbsternannte Lebensschutz-
Organisation «Sí a la vida» – «Ja zum Leben». 
Sie fährt Kampagnen in zahlreichen Fernseh-
sendern und hat eine eigene Kolumne in der 
grössten Tageszeitung des Landes. Ihr Kopf ist 
Julia Regina de Cardenal. Sie ist selbst Mutter, 
ihr Mann Luis Cardenal ist Chef des nationa-
len Verbandes privater Unternehmer. Die Car-
denals gehören zu den reichsten Familien im 
Land, in Homestorys verbreiten sie ihre mora-
lischen Vorstellungen. Regina de Cardenal 
sieht sich als Verteidigerin des ungeborenen 
Lebens. Auch bei Vergewaltigungen beharrt 
Cardenal auf ihrer Meinung: «Weshalb sollte 
man gegen ein unschuldiges Kind die Todes-
strafe verhängen?» 
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Abtreibung wird nur 
dann zugelassen, wenn 
das Leben der Frau in 
Gefahr ist.
66 Länder, 25,5% der 
Weltbevölkerung

Abtreibung wird zuge- 
lassen, wenn das Leben 
oder die Gesundheit der 
Frau in Gefahr ist.
59 Länder, 13,8%

Abtreibung wird zuge- 
lassen, wenn das Leben 
oder die Gesundheit der 
Frau in Gefahr ist oder die 
sozioökonomische Situa- 
tion der Frau es erfordert.
13 Länder, 21,3%

Abtreibung ist an keine 
Restriktionen gebunden.
61 Länder, 39,4% 

El Salvador

Quelle: Center for Reproductive Rights 

Weltweite Abtreibungsregelungen 

Klu� zwischen Nord und Süd

Frauen kämpfen für die Freilassung von Teodora Del Carmen Vásquez (auf dem Plakat). 

Laut der Menschenrechtsorganisation 
Agru pación werden jährlich in El Salvador 
über 1000 Mädchen zwischen 10 und 14 Jah-
ren durch eine Vergewaltigung schwanger. 
Wird eines bei einer Abtreibung erwischt, dro-
hen auch den Mädchen bis zu 40 Jahre Haft. 
Männer drohen dagegen bloss maximal 20 
Jahre. Richter Martín Rogel Zepeda aus San 
Salvador sucht dafür Erklärungen. «Die Vorur-
teile haben religiösen Charakter», sagt er. 
«Egal ob bei Ärzten, Krankenschwestern oder 
auch bei Funktionären in der Justiz. Wenn es 
um Themen der Frau geht, sind wir konserva-
tiv und machistisch. Die Frau steht unter Vor-
mundschaft ihres Mannes.»

Ganz unten
Vor dem Frauengefängnis in Ilopango stehen 
Angehörige Schlange. In durchsichtigen Plas-
ticsäcken bringen sie den Frauen Essen, Tor-
tillas, WC-Papier und Damenbinden, alles, 
was sich die Insassinnen sonst teuer im Ge-
fängnis kaufen müssten. Hinter einer Eisentür 

teilen sich die 2500 Frauen Zellen und Matrat-
zen, auf einer Fläche, die ursprünglich für ein 
paar Hundert Häftlinge geplant war. Aus 
Platzmangel schlafen viele in den Gängen auf 
dem Boden. Die sogenannten Abtreiberinnen 
gehören zur untersten Schicht in der Hierar-
chie der Straftäterinnen, sie werden als Hün-
dinnen oder Kriegsmörderinnen beschimpft. 

Das Gespräch mit Teodora Vásquez findet 
im Freien statt, auf Plasticstühlen. «Manch-
mal halte ich es kaum aus», sagt sie. Aber 
mein Sohn gibt mir Kraft, dass ich weiterleben 
will.» Für ihn sei es schwierig, mit dem Stigma 
umzugehen, dass er eine Mutter als Mörderin 
haben soll.» Ihren Sohn Ángel kennt sie kaum. 
Als er zwei Jahre alt war, ging Teodora nach 
San Salvador, um Geld für ihn und ihre Eltern 
zu verdienen. Ihre Mutter kümmerte sich um 
Ángel. Dann lernte sie jemanden kennen, 
wurde wieder schwanger. Wie der Vater von 
Ángel stahl sich auch dieser Mann aus der Ver-
antwortung. Aber sie hatte vorgesorgt. «Ich 
hatte Spielzeug und Windeln gekauft und 

meine Mutter gebeten, für ein paar Wochen zu 
mir nach San Salvador zu kommen und mir zu 
helfen.» Alles war geplant. 

Die Angst vor dem Gefängnis sitzt vielen 
Frauen im Nacken, die ungewollt schwanger 
werden. Dennoch treiben laut Schätzungen 
von Frauenrechtsorganisationen in El Salva-
dor jährlich 35 000 Frauen illegal ab. Im Ver-
hältnis dazu gibt es nur wenige Gerichtsfälle. 
Verurteilt werden vor allem Frauen, die sich 
nicht wehren können: arme, alleinstehende 
und ungebildete. 

Wer Geld hat, treibt in Kuba ab
Jene, die es sich leisten könnten, setzen sich 
für einen sicheren Schwangerschaftsabbruch 
in ein Flugzeug. Kuba, USA, Kolumbien sind 
beliebte Destinationen. Eine Frau erzählt an 
einem Fest in San Salvador im Flüsterton, 
dass sie aus Angst lieber alles Ersparte aufge-
braucht und in Venezuela abgetrieben habe.

Wer in El Salvador abtreibt, geht hohe Risi-
ken ein. Die Gynäkologin in San Salvador will 
ihren Namen geheim halten. Sie unterstützt in 
ihrer Praxis monatlich zwischen vier und 
sechs Frauen, die abtreiben wollen, mit Ta-
bletten und Beratungen. «Die Frauen wissen, 
dass ich sie nicht anzeige. Ein kontrollierter 
Schwangerschaftsabbruch birgt ein sehr klei-
nes Risiko. Und sollte es doch mal einen Not-
fall geben, habe ich Kontakte zu guten Ärzten, 
die operieren.» Der Ärztin drohen bis zu 12 
Jahre Haft, wenn sie erwischt wird. Sie nehme 
aus Sicherheitsgründen nur Patientinnen an, 
die von einer ehemaligen Patientin oder 
Freundin empfohlen worden seien, sagt sie. 
Die Gynäkologin behandelt Frauen mit wenig 
Geld gratis. Medizin solle kein Privileg sein, 
findet sie. «Die Behörden wissen genau, dass 
es für die Elite ein Angebot für Abtreibungen 
gibt.» Aber weil Geld involviert sei, würden sie 
die Augen davor verschliessen.

Doch auch ihre Gynäkologie-Praxis in ei-
nem eleganten Viertel in San Salvador, wo pri-
vate Sicherheitsmänner mit Sonnenbrille und 
Gewehr an jeder Ecke stehen, ist für viele be-
dürftige Frauen unerreichbar. Meistens versu-
chen sie deshalb, den Fötus mit Gewalt loszu-
werden. Mit Stricknadeln, Kleiderbügeln oder 
auf dem Schwarzmarkt gekauften Tabletten – 
bei Komplikationen landen sie in einem öf-
fentlichen Spital oder sterben. 

Im Bauernhaus auf den Hügeln im Norden 
El Salvadors halten sich Teodoras Eltern und 
ihr Sohn Ángel Gabriel an der Hoffnung einer 
baldigen Freilassung fest. Das Revisionsge-
such liegt beim Berufungsgericht. «Vielleicht 
kommt auch bald der Tag für sie, so Gott will», 
sagt die Mutter. Erst vor wenigen Wochen ha-
ben Teodoras Eltern und ihr Sohn die lange 
Reise auf sich genommen und sie nach acht 
Monaten wieder im Gefängnis besucht. «Als 
wir uns beim Abschied umarmten, gab sie mir 
einen Kuss, und sie sagte: ‹Pass auf dich auf. 
Ich brauche dich›», erzählt die Mutter am Ess-
tisch in ihrem Haus und schaut besorgt zu ih-
rem Enkel Ángel Gabriel. Der 15-Jährige sitzt 
schon während des ganzen Gesprächs dane-
ben und schweigt. Er sei wie ihr eigenes Kind, 
sagt seine Grossmutter. Aber die Liebe seiner 
eigenen Mutter könne sie nicht ersetzen.

Diese Reportage wurde finanziell durch den 
Medienfonds «real21 – die Welt verstehen» un-
terstützt.

Harte Gesetze

Weltweit erlauben 97 Prozent aller 
Regierungen Schwangerschafts-
abbrüche, wenn das Leben der 
Frau auf dem Spiel steht. Die weni-
gen Staaten mit einem totalen 
Abtreibungsverbot befinden sich 
mehrheitlich in Lateinamerika. Die 
meisten Menschenrechtsorganisa-
tionen zählen folgende Länder 
dazu: Chile, El Salvador, Nicaragua, 
Haiti, Honduras, Surinam, Domini-
kanische Republik. 

In anderen Ländern ist Abtrei-
bung entweder erlaubt oder unter 
bestimmten Voraussetzungen wie 
Schwangerschaft durch eine Ver-
gewaltigung oder wenn der Fötus 
nicht lebensfähig ist. Doch selbst 
dort, wo das Gesetz eine Abtrei-
bung erlaube, sei der Zugang sehr 
schwierig, besonders für Frauen in 
ländlichen Gegenden, sagt Paula 

Ávila Guillén vom Center for 
Reproductive Rights in New York. 
Auch in einem Land wie Kolum-
bien, wo Schwangerschaftsab-
bruch in gewissen Fällen erlaubt 
sei: «Ärzte in Spitälern verweigern 
häufig einen Eingriff, weil medizi-
nische Fachkräfte sie aus ideologi-
schen und religiösen Gründen 
nicht durchführen wollen. Sie 
verweigern damit nicht nur deine 
ärztliche Dienstleistung, sondern 
verletzen in Fällen wie in El Salva-
dor auch ihre ärztliche Schweige-
pflicht.» Dramatische Fälle sind 
bekannt von schwangeren Frauen, 
denen eine Krebsbehandlung 
verweigert wurde. Auch Frauen, 
die ein vom Zika-Virus befallenes 
Kind in sich tragen, dürfen nicht 
abtreiben, oder im Fall von Eilei-
terschwangerschaften wird erst 

im Notfall operiert. Laut der 
Weltgesundheitsorganisation 
WHO haben illegale Abtreibun-
gen in Lateinamerika in den letz-
ten zehn Jahren von 4,5 auf 6,5 
Millionen Fälle zugenommen. 

Komplikationen sind laut der 
WHO nach unsicheren Abtrei-
bungen üblich. Die Organisation 
schätzt, dass jährlich weltweit 
47 000 Frauen an den Folgen 
sterben. «Die Abtreibungsge-
setze töten Frauen», sagt Ávila 
Guillén. Eine sichere Abtreibung 
müsse legal und erschwinglich 
sein. Die privilegierteren Frauen 
fänden Umwege, um sich einem 
sichereren Verfahren zu unter-
ziehen. In Uruguay ist die Frau-
ensterblichkeit seit der Legalisie-
rung von Abtreibungen dras-
tisch gesunken. (enf.)

Wo Frauen 
mit Zika-Virus 
nicht 
abtreiben 
dürfen

Paula Ávila Guillén 
vom Center for 
Reproductive 
Rights sieht mit 
Aufstieg von Popu-
listen die Rechte der 
Frauen in Gefahr. 

Richter Martín 
Rogel Zepeda 
ortet im Machismus 
eine wichtige 
 Ursache für die 
frauen feindlichen 
Abtreibungsge-
setze in El Salvador. 


