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Wolfgang
Schäuble

VON SEBASTIAN SASSE

In diesen Tagen kann man viele Wür-
digungen und Lobreden auf Wolfgang
Schäuble lesen. Anlass dafür ist der
80. Geburtstag des Politikers. Wer
aber eine Vorstellung davon bekom-
men will, welche Ansprüche der
Christdemokrat, der an wesentlichen
Kapiteln der deutschen Geschichte in
den letzten fünf Jahrzehnten mitge-
schrieben hat, an sich selbst stellt, der
wird in einer Laudatio fündig, die
Schäuble einmal auf einen anderen
gehalten hat: 2006 bekam Joachim
Fest den Henri-Nannen-Preis verlie-
hen. Fests publizistisches Lebenswerk
hat ein Leitmotiv: „Bürgerlichkeit als
Lebensform“. Skepsis gegenüber
ideologischen Großentwürfen verbun-
den mit einer gelassenen Ironie - da-
rin sieht Fest typische bürgerliche
Eigenschaften. Wolfgang Schäuble ge-
rät in seiner Lobrede auf Fest gerade-
zu ins Schwärmen, wenn er diese Cha-
rakteristika beschreibt. Hier erweise
sich der Bürger als „realistischer Op-
timist“, der als Konservativer wisse,
dass Freiheit nicht mit Beliebigkeit
gleichzusetzen sei. Und ein anderer
Begriff, den Fest geprägt hat, hat es
Schäuble angetan: „Leistungsglück“.

DER
SKEPTIKER

Hier hat der Laudator auch über sei-
nen eigenen Wertekompass gespro-
chen: Skepsis ist für Schäuble die
große Schwester der Nüchternheit.
Beide Eigenschaften sollen dem Ju-
risten dabei helfen, sich ganz auf den
Sachverhalt zu konzentrieren. Auf
seine analytischen Fähigkeiten ist
Schäuble sichtlich stolz. Denn in der
intellektuellen Durchdringung der
politischen Lage, ohne Rücksicht auf
die Befindlichkeiten der politischen
Freunde wie Gegner, findet er sein
Leistungsglück. Über die Jahre hat er
diese Grundhaltung zu einer heroi-
schen Tugend stilisiert: Niemand kann
so pathetisch jedes Pathos zurückwei-
sen wie der Rhetoriker Wolfgang
Schäuble. Für die einen ist der badi-
sche Protestant so zum „letzten Preu-
ßen“ der Republik geworden, für die
anderen ist er einer der wenigen Den-
ker unter den Politikern.
Kurz nach der Wiedervereinigung be-
feuerte Schäuble die Phantasien kon-
servativer Intellektueller. In seinem
Buch „Und der Zukunft zugewandt“
entwickelte er eine Agenda für die
„Berliner Republik“. Er scheute sich
nicht, über nationale Identität zu spre-
chen, eine andere Einwanderungs-
politik zu fordern und die Bedeutung
der Familie herauszustellen. Und
hatte sichtlich Freude daran, die Ta-
bus der 68er zu brechen. Sogleich
rauschte der Blätterwald: Schäuble
zeige eine bedenkliche Nähe zu Ideen
der „Neuen Rechten“. Die einen hoff-
ten, andere fürchteten – am Ende ent-
täuschte Schäuble beide Seiten. Er ist
kein Ideologe, auch damals ging es
ihm nur darum, Löcher in das dicke
Brett zu bohren, das sich Politik nennt.

Die Regierung von Viktor Orbán hat in den letzten Jahren die materielle Situation von jungen Müttern in Ungarn suk-
zessive verbessert. Die Neuregelung der Abtreibung ist die Konsequenz aus dieser Politik. Foto: dpa

DieMuttermuss
denHerzschlag hören

Die konservative ungari-
sche Regierung ist aber-
mals ins Kreuzfeuer inter-
nationaler Kritik geraten.
Im Fokus der Auseinan-
dersetzung steht eine
Neuregelung, nach der vor
einer etwaigen Abtreibung
der Herzschlag des Unge-
borenen von der Mutter
gehört werden muss
VON BENCE BAUER

I
n Ungarn ist seit 2010 ein konserva-
tiv-christdemokratisches Regie-
rungsbündnis unter Ministerpräsi-
dent Viktor Orbán an derMacht. Die

viel gescholtene Regierung ist erst vor kur-
zem im Amt mit 54 Prozent der Wähler-
stimmen bestätigt worden. Insbesondere in
der Migrations-, Familien- und Wirt-
schaftspolitik hat Ungarn unter Orbán in
den letzten Jahren wichtigeWegmarken ge-
setzt, die auch in den europäischen Diskus-
sionen Beachtung fanden und die in Ungarn
als Erfolg wahrgenommen werden. Nicht
zuletzt unterstützen auch große Teile der
oppositionellen Wählerschaft die Positio-
nen der Regierung in diesen Bereichen. Ins-
besondere die Familienpolitik mit weitrei-
chenden Unterstützungen gerade junger
Familien der Mittelklasse stößt dabei auf
großen Zuspruch.

Massive Unterstützung für
junge Familien
Ungarn gibt eine Rekordsumme von circa

sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts
für Familien aus. Im Mittelpunkt dieser
Maßnahmen stehen Eigenheimförderung,
ein Babykredit, welcher mit der Nieder-
kunft eines Kindes gestundet, und bei der
Geburt weiterer Kinder ganz oder zum Teil
erlassen wird, sowie großzügige Steuer-
nachlässe. Gerade junge berufstätige Müt-
ter profitieren hiervon erheblich. Beispiels-
weise ist deren Elterngeld in den ersten
sechs Monaten nach der Geburt höher als
das zuvor bezogene Gehalt der Mutter. Die
ersten Erfolge sind kaum abzustreiten.
Ungarn konnte in den vergangenen Jahren
im europäischen Vergleich die Geburtenra-
ten im stärksten Maße erhöhen, von etwa
1,2 ist sie auf 1,6 angestiegen. Und auch die
Eheschließungen schnellten in ungeahnte
Höhen. Die Zahl der Abtreibungen ist hin-
gegen so niedrig wie noch nie (sie liegt bei
etwa 22000 und macht damit knapp 23
Prozent der Zahl der Lebendgeburten aus).
Viele Beobachter sehen einen direkten

Kausalzusammenhang zwischen dieser
niedrigen Zahl der Abtreibungen und dem
politisch-gesellschaftlichen Umfeld, das auf
den vielen familienpolitischen Maßnah-
men, den guten wirtschaftlichen Bedingun-
gen, dem günstigen Klima für Familien-
gründungen und nicht zuletzt dem allge-
meinen Image als kinderfreundliches Land
basiert. Bis vor kurzem standen der Fami-
liengründung Karriere- oder finanzielle Er-
wägungen im Wege, doch in den letzten
Jahren ist es nicht nur angesagt, Kinder zu
bekommen, sondern stellt auch kein unkal-
kulierbares Risiko mehr dar. Nach dem
Motto der ungarischen Familienpolitik soll
keine Frau schlechter gestellt werden, wenn
sie ein Kind bekommt und junge Mütter
müssen praktisch in der Vereinbarkeit von
Kind und Beruf gefördert werden, wie
durch erhöhtes Elterngeld oder dadurch,

dass die Arbeitgeberbeiträge bei einer Wie-
derbeschäftigung erlassen werden. So gese-
hen trägt diese Politik Früchte, da Abtrei-
bungen immer seltener, Geburten immer
häufiger werden.
Zur Philosophie der Ungarn gehört aber

auch, den Frauen die Entscheidung zu
überlassen, ob und wann sie Kinder kriegen
wollen. Die politische Führung des Landes
bekannte immer freimütig, dass eine erfolg-
reiche Familienpolitik nur in einem Bünd-
nis mit den ungarischen Frauen gelingen
könne. Aus diesem Grunde wurde das auch
im internationalen Vergleich recht liberal
geltende Recht auf Abtreibungen unange-
tastet gelassen. In Ungarn galt in der kom-
munistischen Zeit ein sehr liberales Abtrei-
bungsrecht, das später zwar etwas einge-
schränkt, aber im Grunde nach wie vor gül-
tig ist. Eingeschränkt wird das Recht auf
Abtreibung durch eine Indikationslösung,
nach der Abtreibungen nur dann zulässig
sind, wenn entweder gesundheitliche Grün-
de dafür sprechen, also etwa das Leben der
Frau in Gefahr ist, oder aber genetische Un-
regelmäßigkeiten beim Ungeborenen nach-
gewiesen werden können, die Schwanger-
schaft aufgrund einer Straftat zustande
kam, wie etwa Inzest oder Vergewaltigung
oder aber die Frau sich in einer schwerwie-
genden Konfliktlage befindet.

Ähnlich wie in Deutschland ist für den
letzteren Fall eine Schwangerschaftskon-
fliktberatung vorgesehen, die zweimal auf-
gesucht werden muss. Der Schwanger-
schaftsabbruch ist im Regelfall nur bis zur
12. Schwangerschaftswoche möglich (bei
unter 18-Jährigen bis zur 18. Woche), nur
bei besonderen medizinischen Gründen bis
zur 18. Woche. Unabhängig davon, wie weit
die Schwangerschaft fortgeschritten ist,
kann ein Abtreibung jederzeit vorgenom-
men werden, wenn er notwendig ist, um das
Leben der Mutter zu retten.

Neuregelung ist ein
Appell an die Schwangere
Seit dem 15. September dieses Jahres gilt

nun die Neuregelung, nach der diese Ver-
fahrensweisen mit einer weiteren Voraus-
setzung kombiniert werden müssen. Die
Schwangere muss für die Genehmigung der
Abtreibung eine schriftliche Bestätigung
eines Frauenarztes vorlegen, nach der sie
den Herzschlag des Ungeborenen angehört
hat. Die Novelle findet sich in einemMinis-
terialerlass des Innenministers.
Einzelne Oppositionsparteien kritisier-

ten, dass diese relevante Neuregelung per
Gesetz und nur nach langer und ausführli-
cher Beratung hätte verabschiedet werden

dürfen. Einzelne gesellschaftliche Gruppie-
rungen befürchten, dass bei dieser Ände-
rung nun viele Frauen die Abtreibung illegal
vornehmen werden. Jedoch gibt es auch
Stimmen, die diese Entscheidung begrüßen.
Die Opposition zeigt sich uneins.
Mit der neuen Regelung erfüllt sich ein

alter Wunsch vieler Abtreibungsgegner,
denn das Herzklopfen eines Ungeborenen
kann niemanden kalt lassen. Die Neurege-
lung ist als ein Appell an jede Schwangere
zu verstehen, die sichmit demGedanken an
eine Abtreibung trägt, es sich vielleicht doch
noch anders zu überlegen. Der Herzschlag
des Ungeborenen ist zugleich dessen einzi-
ges kommunikatives Mittel, sich an seine
Mutter zu wenden. Ihm dieses Recht zu
verwehren, wäre nach der Argumentation
der Befürworter der Neuregelung inhuman.
Denn auch das werdende Leben hat nach
dem ungarischen Grundgesetz ein Lebens-
recht. Freilich ist auch der ungarischen Re-
gierung bewusst, dass sie kaum mehr tun
kann, als die Frauen in dieser Form anzu-
sprechen und ihnen in ihrer Entscheidung
beizustehen – vielleicht gar mit dem Herz-
schlag ihres eigenen Kindes.
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