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Entscheidung statt Zufall
reichweite und grenzen reproduktiver freiheit

1
Ob, wann und wie viele Kinder
jemand bekommt, lässt sich
heutzutage steuern.
Entsprechende Entscheidungen
gehören aus der Sicht einer
breiten Mehrheit zur Freiheit
des Einzelnen. Dagegen ist
umstritten, ob es auch in den
Bereich individueller Freiheit
fällt zu entscheiden,
welche Merkmale
ein werdendes Kind haben soll.
Eine Problembeschreibung aus
philosophischer Sicht.

strafbewehrte Praxis des
Schwangerschaftsabbruchs.
Gleichzeitig haben sich in
den letzten dreißig Jahren die
Methoden vorgeburtlicher
Diagnostik erheblich verfei
nert. Die beiden letzteren Ent
wicklungen haben dazu ge
führt, dass Entscheidungen für
oder gegen die Fortsetzung
einer Schwangerschaft von
Informationen über den Zu
stand des Embryos abhängig
gemacht werden können. Kri
tiker sehen dies mit Sorge. Mit
dem weiteren Fortschritt auf
den Gebieten der genetischen
Diagnostik und der assistier
ten Reproduktion steht zu er
warten, dass zumindest in den
Ländern, deren Wohlstands

In den vergangenen Jahrzehn
ten sind auf die menschliche
Fortpflanzung bezogene
Handlungsspielräume ent
standen, wie sie noch vor zwei
oder drei Generationen kaum
denkbar waren. Dank des bio
medizinischen Fortschritts
wurden binnen weniger Jahre
die hormonelle Empfängnis
verhütung, verschiedene Tech
niken der extrakorporalen
Befruchtung und die Präim
plantationsdiagnostik (PID)
verfügbar. Manche Optionen
im Kontext menschlicher Re
produktion sind somit von
ganz neuer Art. Hinzu trat in
vielen Ländern die Legalisie
rung oder zumindest die ge
regelte und nicht ausnahmslos
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niveau das Angebot und die
Inanspruchnahme entspre
chender medizinischer Leis
tungen zulässt, auch in Zu
kunft reproduktive Entschei
dungen gefällt oder angestrebt
werden, die keine breite Billi
gung finden und – bei ent
sprechender Publizität – Kont
roversen erzeugen dürften.
Mit dem Begriff »reproduktive
Freiheit« werden Handlungs
spielräume einer Person be
zeichnet, die ihre reprodukti
ven, das heißt ihre auf ihre
Fortpflanzung bezogenen Ent
scheidungen betreffen. Die
Reichweite und die Grenzen
reproduktiver Freiheit sind
durch den Begriff selbst nicht
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festgelegt. Genauso wenig
sind auch etwa die Grenzen
der Redefreiheit begrifflich
bestimmt. Nach einem be
rühmten Diktum von Oliver
Wendell Holmes, Jr., der von
1902 bis 1932 als Richter am
Obersten Gerichtshof der
Vereinigten Staaten wirkte,
schließt die Redefreiheit nicht
die Freiheit ein, in einem voll
besetzten Theater »Feuer« zu
rufen (schenck vs. united states, 1919). Auch die Veröffent
lichung von Geheimnissen
und Informationen, die von
nachrichtendienstlichem Inter
esse sind, wird im Normalfall
nicht vom Recht auf Redefrei
heit abgedeckt. Die zentrale
Frage lautet daher, welche
Handlungen und Praktiken
als Teil reproduktiver Freiheit
angesehen werden sollten. Um
ihr – sofern nötig – angemes
sene Grenzen setzen zu kön
nen, ist es notwendig, sich die
Grundlagen der moralischen
Begründung der reprodukti
ven Freiheit zu vergegen
wärtigen.
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nomieprinzip findet seine
gesetzliche Entsprechung im
Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit (Artikel 2 GG).
Wenn von reproduktiver Frei
heit die Rede ist, ist in erster
Linie gemeint, dass in repro
duktive Entscheidungen und
Handlungen, die in den Be
reich dieser Freiheit fallen,
nicht durch Dritte eingegriffen
werden darf (»negative Frei
heit«). Häufig wird auch argu
mentiert, dass die Förderung
und Erweiterung von repro

der Freiheit ist ein fester Be
standteil moderner und libera
ler Wertorientierungen.
Der Respekt vor der Autono
mie einer Person ist ein zentra
les Prinzip der biomedizini
schen Ethik (vgl. dazu bei
spielsweise beauchamp /
childress 2009, Kapitel 4). Ent
scheidungen darüber, ob man
Kinder wünscht, wann und
wie viele, in welcher Situation
und mit welchem Lebens
partner, sind zweifellos wich

Abbildung 1
Was früher Zufall war und
schicksalhaft erschien, liegt heute
oft in der Entscheidung – und in
der Verantwortung – der Men
schen selbst. Die Gesellschaft
muss sich darüber verständigen,
welchen Entscheidungsspielraum
sie dem Einzelnen einräumt.
Quelle: Fotolia

Abbildung 2
Dank des medizinischen Fort
schritts lässt sich der gesundheit
liche Zustand eines Embryos so
gar schon vor der Einpflanzung
in die Gebärmutter beurteilen.

Autonomie
Die reproduktive Freiheit lässt
sich durch ein wichtiges In
teresse von Personen begrün
den, nämlich durch ihr Interes
se, ihr Leben selbst zu gestal
ten. Sicherlich werden die
Möglichkeiten zur Gestaltung
unseres Lebens durch vielerlei
Faktoren beschränkt – sei es
durch körperliche Voraus
setzungen, etwa den Gesund
heitszustand, oder soziale Be
dingungen, finanzielle Mittel,
persönliche Bindungen und
Verpflichtungen. Doch zu
mindest aus einer begrenzten
Menge von Optionen wählen
zu können, Lebenspläne zu
entwerfen und, soweit mög
lich, umzusetzen, selbstbe
stimmt Entscheidungen zu
fällen und so auf den Verlauf
des eigenen Lebens Einfluss
nehmen zu können, ist, so
lässt sich argumentieren, gut
für den Menschen (vgl. rawls
1979, Abschnitt 63). Das Ethos
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Quelle: picture-alliance

duktiven Handlungsspielräu
men einer Person durch positi
ve Maßnahmen zu den Aufga
ben von Gesellschaft und Staat
gehören (»positive Freiheit«).
Eine akzeptable Konzeption
reproduktiver Freiheit wird
wohl beide Aspekte berück
sichtigen. Welche positiven
Maßnahmen zu ihrer Unter
stützung zu ergreifen sind, ist
dabei besonders umstritten.

tige Elemente individueller
Lebenspläne. Sie nehmen
einen zentralen Stellenwert
ein, wenn es um ein selbst
bestimmtes Leben geht. (Dies
ist auch der Grund, warum
viele von einem Recht auf re
produktive Freiheit sprechen:
Moralische Rechte können als
Räume verstanden werden,
die den Schutz besonders
wichtiger Interessen von Per
sonen gewährleisten sollen.)
Der Respekt vor der Auto
nomie einer Person gebietet es,
ihre Entscheidungen auch
dann zu tolerieren, wenn diese
in den Augen vieler nicht un
bedingt vernünftig, nahelie
gend, ratsam oder begrüßens
wert erscheinen. Das Auto

Wer zu Respekt gegenüber
individuellen reproduktiven
Entscheidungen auffordert,
muss nicht einer schranken
losen Konzeption reprodukti
ver Freiheit das Wort reden.
Grundlegend und charakteris
tisch für eine liberale Position
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 eine Schwangerschaft ge
k
wünscht ist. Methoden der
assistierten Reproduktion bei
ungewollt kinderlosen Paaren
erfahren mittlerweile eine
hohe Zustimmung. Dies deu
tet darauf hin, dass weit
gehend akzeptiert ist, dass
Freiheit hier die Entscheidun
gen umfasst, ob man sich fort
pflanzt, wann man sich für
ein Kind entscheidet, und für
wie viele Kinder man sich
entscheidet. Die Rolle dieser
Aspekte der Freiheit für die
Entfaltungsmöglichkeiten
insbesondere von Frauen
ist kaum von der Hand zu
weisen.

ist die Auffassung, dass die
Freiheit dort ihre Grenzen fin
det, wo durch ihre Ausübung
Dritten Schaden droht oder
zugefügt wird oder andere
sehr gewichtige moralische
Gründe gegen die in Frage
stehende Handlung sprechen.
Die Anforderungen an eine
hinreichende Begründung
einer Freiheitseinschränkung
sind dabei hoch. Dass eine
bestimmte Praxis etwa ein
Ärgernis darstellt (wie es viel
leicht die Zeugung eines bio
logisch verwandten Kinds
in einer homosexuellen Paar
beziehung in den Augen man
cher tut) oder manche Wün
sche vielen schwer nachvoll
ziehbar oder irregeleitet
erscheinen (wie der Wunsch
einer 63-jährigen Frau, ein
Kind auszutragen und zu er
ziehen, der ihr von einem Re
produktionsmediziner erfüllt
wird), reicht nicht, um die Be
schneidung der entsprechen
den Freiheitsspielräume zu
rechtfertigen. Ob sich die li
berale Sichtweise im Hinblick
auf all die verschiedenen Prob
lemkonstellationen überzeu
gend verteidigen lässt, die sich
durch die moderne Fortpflan
zungsmedizin und die in Aus
sicht stehenden Möglichkeiten
der genetischen Diagnostik
ergeben können, ist Gegen
stand einer kontroversen phi
losophischen Debatte.

In der öffentlichen Diskussion
umstrittener ist vielleicht, ob
der Wunsch nach einem bio
logisch verwandten Kind in je
dem Fall ungehindert verfolgt
werden darf. In der Debatte
um die Zulässigkeit der PID
wurde von deren Gegnern
verschiedentlich betont, dass
Paaren mit einem bekannten
genetischen Risiko der Ver
zicht auf ein biologisch ver
wandtes Kind abverlangt wer
den dürfe, sofern diese Paare
nicht zu möglicherweise wie
derholten »Schwangerschaften
auf Probe« mit der Inkaufnah
me eines Schwangerschafts
abbruchs bei einem positivem
genetischen Befund beim Fö
tus bereit sind. Liberale Befür
worter der PID argumentieren
hier, dass durch die Praxis der
PID kein Schaden droht und
dass auch keine hochrangigen
moralischen Gründe gegen sie
sprechen. Daher wäre es eine
unzulässige Einmischung in
die Lebenspläne von Paaren,
ihnen den Verzicht auf ein bio
logisch verwandtes Kind an
zuraten.

Der Gehalt der Freiheit
Auf dem Hintergrund des
Autonomieprinzips erweisen
sich einige Komponenten der
reproduktiven Freiheit als ver
gleichsweise wenig umstritten.
Empfängnisverhütung und
auch der Gebrauch von Mit
teln, welche eine Einnistung
befruchteter Eizellen verhin
dern sollen, werden von einer
breiten Mehrheit in der Gesell
schaft akzeptiert. Viele tole
rieren auch den Schwanger
schaftsabbruch – zumal in
einem frühen Stadium der
Schwangerschaft – als einen
zulässigen Eingriff, wenn

Verantwortung
für künftige Kinder
Wo es um die Zeugung geht,
steigt mit erweiterten Hand
lungsspielräumen auch die
Verantwortung. Die »Zumu
tung der Freiheit« kann zur
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Bürde werden. Was vormals
eine »schicksalhaft entstande
ne« Beziehung war – die Ver
bindung zwischen Schwange
rer und Embryo – wird durch
die vielfältigen Eingriffsmög
lichkeiten in Einzelfällen zum
Ergebnis einer ganzen Kette
von Entscheidungen.
Die schwierigste und umstrit
tenste Frage lautet, ob die Ent
scheidung, Embryonen und Fö
ten nach bestimmten Merkmalen
auszuwählen – ihre Entwick
lung im Körper einer Frau
zuzulassen – als Bestandteil
reproduktiver Freiheit angese
hen werden sollte, und wenn
ja, in welchen Fällen. Im Vor
dergrund der jüngsten Debatte
um die PID stand die Frage, ob
es Paaren ermöglicht werden
soll, sich nach einer extrakor
poralen Befruchtung mehrerer
Eizellen gegen die Implanta
tion derjenigen Embryos zu
entscheiden, von denen sich
nach einer genetischen Diag
nostik herausgestellt hat, dass
sie Träger eines schwerwie
genden genetischen Defekts
sind. Gegner der PID haben
hier unter anderem betont, es
gebe »kein Recht auf ein ge
sundes Kind« (Ulla Schmidt in
der Süddeutschen Zeitung vom
12.4.2011). Ein solches Recht
gibt es freilich nicht. Befür
worter sollten entgegnen, dass
es in diesem Fall aber viel
mehr um die Frage geht, ob
die Rechtsordnung es Paaren
mit Kinderwunsch und geneti
schem Risiko verwehren soll
te, eine Chance auf ein gesun
des Kind ergreifen zu können,
ohne dabei die Möglichkeit
eines Schwangerschaftsab
bruchs in Kauf nehmen zu
müssen. Im Deutschen Bun
destag fand im Juli dieses Jah
res ein Gesetz zur Zulassung
der PID in engen Grenzen die
Mehrheit. Der gesellschaftliche
Diskussionsbedarf besteht
weiterhin. Auch die fachwis
senschaftliche Diskussion um
den Gehalt und die Grenzen
reproduktiver Freiheit ist nicht
abgeschlossen (vgl. buchanan
et al. 2000, Kapitel 6).

