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«Ethische Aspekte reproduktionsmedizinischer 
Verfahren bei «nicht-heterosexuellen Paaren»: 

Reproduktive Autonomie, Kindswohl und das so 
genannte «non-identity problem»

Tanja Krones



Heute einmal : Narrative Ethik
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Fortpflanzung ist...

von höchster gesellschaftspolitischer 
Relevanz.....

Kinderkriegen für das Land??



....und von höchster Privatheit









Weniger Geburten, weniger Ehen, mehr Sterbefälle

FAZ 05. April 2004
Das Schlimmste an der Entwicklung ist, daß man so gut wie 
nichts mehr daran ändern kann. Wenn nicht ein Wunder 
geschieht und jedes Pärchen demnächst mindestens zwei Kinder 
in die Welt setzt, drohen langfristig gesellschaftliche Konflikte 
unbekannten Ausmaßes. 



Zu wenig Kinder!!!!
Werbung statt Wunder (oder IVF):



Wer bekommt keine Kinder??
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ÞV.a. Männer mit niedrigem Bildungsabschluss

Frauen? 

Akademiker/innen?



Wer kann, darf und soll Kinder kriegen?

Junge, verheiratete, gesunde, 
heterosexuelle, nicht sterile 

Akademikerinnen ... 
?



Und was ist mit.... 
All denjenigen, die zu einem großen Teil auf
reproduktionsmedizinische Hilfe angewiesen sind, wenn sie ein
leibliches Kind wollen?

sterilen ökonomisch schlecht gestellten Paaren?
`alten´ Paaren´?
Lesben und Schwulen?
Alleinstehenden Frauen?
Paaren mit Neigung zu habituellen Aborten?
Paaren mit einem hohen Risiko für die Vererbung genetischer 
Erkrankungen?



Reproduktionsmedizin in der 
Schweiz



Fortpflanzungsmedizingesetz



Konkret:

Keine Eizell-/Embryonenspende, keine Leihmutterschaft
Keine nicht-eheliche Fortpflanzung durch Samenspende
Gewährleistung des Kindswohls bei Indikationsstellung 

prioritär

ØNur bei Personen, zu denen ein Kindschaftsverhältnis begründet 
werden kann (Mutter Geburt, Vater Ehe, Anerkennung, durch Gericht, 
Adoption)

ØNur, wenn Paare aufgrund ihres Alters oder der persönlichen 
Verhältnisse voraussichtlich bis zur Mündigkeit des Kindes für dessen 
Pflege und Erziehung sorgen können

ØNur wenn andere Behandlungsmethoden versagt haben oder 

ØDie Gefahr dass eine schwere unheilbare Krankheit auf die 
Nachkommen übertragen werden kann, nicht anders abgewehrt 
werden kann



Fortpflanzungsberechtigte mittels 
Reproduktionsmedizin

Auslegung Kindswohl qua Gesetz:
Frauen bis Menopause- praktisch circa 43 (selten 45)
Männer bis circa 60
Aussenevaluation der „persönlichen Verhältnisse“ 

(z.B. „stabile Beziehung“) 
Verheiratet bei Samenspende 
Frauen mit befruchtungsfähigen Eizellen
Paare, die sich die Reproduktionsmedizin leisten 

können (keine Finanzierung über die 
Krankenversicherung)



Und die ethischen Fragen werden heiss 
(moralisch und politisch) diskutiert
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Der Wunsch nach Sicherheit

Manche haben zur Ethik und Wissenschaft dasselbe 
Verhältnis wie ein Betrunkener zu einer Laterne: 

Sie suchen Halt, nicht Erleuchtung
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Das Kindswohlargument: empirisch

„Die verfügbaren Daten stützen die Annahme, dass sich diese 
(heterosexuelle verheiratete Paare) Konstellation besser auf die 
Entwicklung des Kindes auswirkt als andere Familienformen jedoch 
nicht. (…) 

Kindern die von gleichgeschlechtlichen Paaren aufgezogen werden, geht es 
ebenso gut wie solchen, die bei verschiedengeschlechtlichen Paaren 
aufwachsen“ 

NEK Samenspende S. 20
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Das Kindeswohlargument generell



Das ‘Non-identity problem’

Zuerst Derek Parfit 

Abwägung bei IVF wie bei Adoption 

(Eltern werden für ein bestimmtes Kind gesucht)

logischer Fehlschluss:

Ein Mensch wird gar nicht geboren!

Existenz versus Nicht- Existenz

Eigentliche Abwägung: 

Ist die Situation so schlimm, dass es besser wäre für den spezifisch  
zukünftigen Menschen nicht geboren zu werden?   



Reproduktive Autonomie

Negative Freiheit 
(Abwehrrecht) und  

positive Freiheit 
(Anspruchsrecht)?
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Und wie ist es mit…. 

30



31



«Leihmutterschaft wird ein umstrittenes Thema bleiben: Zu divers sind die 
Bilder, die wir mit einer Schwangerschaft verbinden; zu intim sind die 
Entscheidungen, die Frauen treffen, wenn Sie Leihmutter werden; zu 
verletzlich sind die Frauen, wenn sie sich dafür entschieden haben; zu 
intensiv ist zuweilen der Kinderwunsch, als dass nicht alles auf dem Weg 
zu dessen Erfüllung unternommen würde; zu verantwortungsvoll ist es, 
neue Menschen in die Welt zu bringen, als dass wir dieses Thema 
jemals auf die leichte Schulter nehmen könnten.» 

32



Und noch tiefer gebohrt….
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Das Unbewußte ist die Geschichte  
(E. Durkheim) 
Das fraglos Gegebene, die trügerischen 

Klarheiten des gesunden Menschenverstandes 
und das objektiv Gegebene des herrschenden 
Diskurses bilden das am meisten Verdrängte 
in der Gesellschaft  

( P. Bourdieu)  



Mater semper certa est….
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Das 19 Jahrhundert

Wurzeln unseres Diskurses um den „Bürger 
Embryo“ und die Verhandlungen 

auch 
von Fortpflanzungsentscheidungen in der 

Rechtssprache



Erst im 19. Jahrhundert wurde das Ungeborene zu 
einer biologisch definierten Sache; im späten 20ten 
Jahrhundert ist es in der westlichen Welt zum 
Emblem geworden: zum `öffentlichen Foetus´ einer 
Schwangerschaft, die von Beginn an als `Zweiheit in 
Einheit´ begriffen wird

B. Duden 2002



„In Darwinian Theory, the natural order retained both, the 
hierachical order of ( Biblical) Creation and it s God-given 
quality; the difference is that the power no longer came from 
God, it came from Nature (...) The secularization of the 
hierarchical order of Creation was exemplified in social 
evolutionary models (...) Kinship, which has been at the core of 
anthropology since the nineteenth century, has been a primary 
site for the development of a natural progression that echoes the 
hierarchical order inherent in the Great Chain of being“

Yanagisko/Delaney 1995



Reproduktionsmythen
Ø „Social anthropologists have been quick to discover that what a society 

believes about conception can reveal what they believe about anything 
else-and about kinship and gender in particular“ (S. Franklin, B. 
Malinowski) 

Aristoteles: Substanz, weicher, passiver  Boden: weiblicher Part der 
Fortpflanzung, aktiver, formgebender Anteil Männlicher Part

Bachhofen: Zivilisation als Vater- über Mutterrecht
Virgin birth debates: Die pazifischen Völker und die `Negierung´

biologischer Fortpflanzung 



Unser heutiger 
Reproduktionsmythos aus Sicht der 
Sozialanthropologie

„Substanzontologisch Biologisch-(katholisch)-religiöser 
Reproduktionsmythos: 

`Heiligkeit der Biologie´ statt transzendenter, sozialer 
Reproduktionsmythos



Objektive Embryologie 
oder `Embryo-Geschichten?´

•Embryologen, wie 
heutige Kreationisten, 
haben immer genau das 
in den Embryonen 
entdeckt, was sie gesucht 
haben

Lynn Morgan, Embryo 
Tales



•Ich sehe nicht, dass insbesondere beim Embryo, der in vitro 
erzeugt wurde, Elemente des Menschseins fehlen würden.(…) 
Wann beginnt menschliches Leben? Das ist nach dem, was wir aus 
den Wissenschaften wissen, der Zeitpunkt der Verschmelzung von 
Samenzelle und Ei. So argumentiert auch das 
Bundesverfassungsgericht. (…) Meiner Ansicht nach kann man 
daran nicht zweifeln. Auch die Würde des Menschen setzt hier 
ein“

Herta Däubler-Gmelin

Statt allein wissenschaftlich-normativem Essentialismus



„Um Lebendes zu erforschen, muss man sich am Leben beteiligen“

V.v. Weizsäcker

Lebensweltliche Perspektiven:



Andere Geschichten, andere Stimmen 
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Beziehungsethik relevanter als 
Rechtsethik  im Bereich von 

Fortpflanzungsentscheidungen



„Heute findet sich meine damalige Verwunderung bezüglich 
der Differenz bei vielen anderen  Philosophen und 
Autoren, wie Ronald Dworkin - Die Differenz über die 
Stimme der Frauen in den Interviews zu 
Schwangerschaftsabbrüchen und die Begriffe und der 
Duktus der öffentlichen Debatte  (Die schreiende Rhetorik 
über Rechte und Mord). 



Nochmal zurück zum Anfang (denn jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne …)
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Oder den/die «heiligen Text(e)» anders auslegen… 

49



Doch ein Wunder? 
Die erste Leihmutter 
und die älteste Mutter
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Abschied vom Prinzipiellen: 
Was wir gewinnen, wenn wir das Fundamentale 
aufgeben

Die Hermeneutik antwortet auf die Tödlichkeitserfahrung des 
hermeneutischen Bürgerkrieges um den absoluten Text.(...) Die 
Rechthaberei des Wahrheitsanspruchs der eindeutigen Auslegung des 
absluten Textes kann tödlich sein: das ist die Erfahrung der konfessionellen 
Bürgerkriege des 17. Jahrhunderts – um den tödlichen Streit um das 
absolute Verständnis der heiligen Schrift. (...) Jede Philosophie ist eine 
traurige Wissenschaft, die es nicht vermag, über dieselbe Sache mal dies, 
mal das zu denken und jenen dieses und diesen jenes denken zu lassen. In 
diesem Sinne ist selbst der Einfall suspekt. Es lebe der Vielfall. (...) Die 
Philosophie muss wieder erzählen dürfen und dafür-natürlich- den Preis 
zahlen: das Anerkennen und Erkennen der eigenen Kontingenz. 

O. Marquard, Abschied vom Prinzipiellen




