
Abo Fürs Klima auf Nachwuchs verzichten

Warum ich keine Kinder zeugen will
Unser Autor ist 33-jährig und hat sich sterilisieren lassen – aus
Rücksicht auf die Umwelt. Die Reaktionen seines Umfelds: viele Fragen,
wenig Verständnis.
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Für Marc Fehr war früh klar: Falls Kinder, dann Adoption. Nun hat er sich für ein Leben
ohne Nachwuchs entschieden.
Foto: Peer Füglistaller

Oktober 2020, ich sitze in einem Krankenbett, geparkt in einem Warte-

zimmer des Kingsbury Hospital in Kapstadt. «Dieser Eingriff wird als

permanente Sterilisation angesehen, es gibt keine Garantie, dass er

rückgängig gemacht werden kann», erklärt mir der Urologe ernst. «Sind

Sie damit einverstanden?» Nach meinem knappen «Ja» widmet sich der

Arzt den letzten Lücken in seinem Formular. «Gut, dann sehen wir uns

im Operationssaal.»

Ich lehne mich in meinem Bett zurück und nutze die Wartezeit für ein

paar Minuten der Selbstreflexion. Ich erinnere mich an die vielen Ge-

spräche, in denen ich erklärte: «Nein, ich möchte wirklich keine

Kinder», und daran, wie ich oft mit belehrenden Worten wie: «Ach, du

bist noch jung» oder «Warte nur, das kommt schon noch» vertröstet

wurde. Auch wenn gut gemeint, stört mich die allgemeingültige Annah-

me, dass die romantische Idee des eigenen Nachwuchses eine Frage der

Zeit, keine der persönlichen Ideale ist. Ein Indiz gesellschaftlicher Reife,

der Höhepunkt des Lebens, eine Entscheidung, die man nicht bereuen

kann. Ich wollte nie Kinder – und bald werde ich auch keine mehr zeu-

gen können.

Kritik ist kaum erlaubt

Auf das erste Ultraschallbild eines Ungeborenen folgen meist Reaktio-

nen wie: «Ich freue mich ja so für euch!» oder «… das Beste, was mir je
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passiert ist …». Ob Familie, Freunde oder Bekannte: Es beginnt das gros-

se Mitfiebern.

Kaum jemals beobachte ich Reaktionen wie «Oje, ist das nicht verant-

wortungslos?» oder «Seid ihr euch wirklich bewusst, was das für eure

Zukunft bedeutet?». Kündigt man eine Schwangerschaft an, sind Akzep-

tanz und Wohlwollen gefragt. Es ist nicht erlaubt, offen Kritik an dieser

Entscheidung zu üben, und das stört mich.

Obwohl ich das Elternsein als eine schwierige und kräftezehrende Auf-

gabe wahrnehme, scheint man sich im Gros einig: Schwangerschaft ist

Glück. Leben. Freude. Bestimmung. Man spricht als Eltern auch nicht

darüber, wie herausfordernd sich der Alltag mit Kindern gestalten

kann. Verzichtet man jedoch bewusst auf biologischen Nachwuchs, so

wie ich, wird ständig von einem erwartet, dass man sich für diese Ent-

scheidung rechtfertigt. Der traditionelle «Pfad der Familie» ist fest in

unseren sozialen Grundwerten verwurzelt. Ist das noch zeitgemäss?

Warum geht man davon aus, dass die
Entscheidung, Kinder zu haben, dereinst

nicht auch bereut werden könnte?

Nehmen wir als Beispiel den Klimawandel. Als Massnahme für die Be-

grenzung des eigenen CO2-Ausstosses wird ein bewusst kinderfrei ge-

wähltes Leben oft verpönt, als moralisch untragbar oder anstössig klas-

sifiziert. Ein pragmatisches Gedankenexperiment: Zeuge ich ein Kind,



kann ich nicht voraussagen, wie viele Kindeskinder daraus resultieren

werden. Somit könnte für jedes von mir gezeugte Kind dereinst eine un-

bekannte Anzahl an Nachkommen heranwachsen, weshalb ich deren

Emissionen, rein theoretisch, mir selbst zuzuschreiben habe. Das liegt

in meiner Verantwortung.

Denn beim persönlichen Verzicht der Umwelt zuliebe setzen wir alle

unterschiedliche Prioritäten: Manche verzichten auf Tierprodukte, an-

dere auf Verbrennungsmotoren, wieder andere recyceln, was das Zeug

hält. Die intrinsische Motivation, den Lebensraum für unsere Nachkom-

men lebenswert zu halten, ist nobel. Da schliesse ich mich gerne den

Müttern und Vätern dieser Welt an: Lasst uns dem Planeten Sorge tra-

gen. Mein grösster Beitrag: ein Leben ohne Nachwuchs.

Vorwurf des Egoismus steht im Raum

Mit 33 Jahren entschied ich mich, die Möglichkeit biologischer Nach-

kommen auszuschliessen. Hier sitze ich nun, kurz vor meiner Vasekto-

mie, ohne Kinder, ohne jemals Samen konserviert oder gespendet zu

haben.

Für ein kinderfreies Leben entschied ich mich schon Jahre zuvor, man

riet mir aber stets («Das könntest du eines Tages bereuen») von einem

chirurgischen Eingriff ab. Warum geht man davon aus, dass die Ent-

scheidung, Kinder zu haben, dereinst nicht auch bereut werden könn-

te? Kaum jemand sagte «Was für eine gute Idee» oder «Danke, das ist

sehr rücksichtsvoll von dir». Im Gegenteil, mir wurden für meine Ein-

stellung eher Selbstsucht und Misanthropie unterstellt. Ist es denn wirk-

lich egoistisch, wenn ich offen und ehrlich sage, dass ich mein Leben



nicht damit verbringen möchte, Kinder grosszuziehen? Dass ich meiner

Existenz auch ohne Nachwuchs einen Sinn geben kann?

Das Bouldern ist eine ihrer gemeinsamen Leidenschaften: Marc Fehr und seine
Partnerin Zoe Duby.
Foto: zvg

Umgekehrt frage ich mich: Ist es denn weniger egoistisch, auf ein Recht

auf eigene Kinder zu beharren, obwohl es auf der Welt schon zu viele

Menschen gibt? Existiert ein solches Recht überhaupt? Ich denke da

zum Beispiel an gleichgeschlechtliche Paare. Biologische Gründe verbie-

ten es ihnen, ihre reproduktiven Bedürfnisse mittels Geschlechtsver-

kehr zu befriedigen. Dennoch dürfen sie nach Schweizer Gesetz keine

Kinder adoptieren.



In meiner Wahlheimat Südafrika ist das anders. Es ist das Normalste

der Welt, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren. Das mag

zum einen daran liegen, dass die Anzahl an Waisenkindern hier sehr

viel höher ist als in der Schweiz, zum anderen scheint man in dieser

Hinsicht aber auch weniger konservativ zu denken.

Schwangerscha� ist ein Risiko

Ich mag Kinder, und ich kann gut mit ihnen umgehen. Als Heranwach-

sender liebte ich die Jugend+Sport-Leiterkurse, ich betreute Skilager

und finanzierte später mein Studium mit grosser Freude als Skilehrer.

Die unbeschwerte und wissbegierige Energie von Kindern und Jugend-

lichen inspiriert mich. Für mich war aber schon damals klar: falls Kin-

der, dann Adoption.

Erstens, weil Schwangerschaften grosse Risiken bergen. Sie bedeuten

physische und psychische Anstrengung für alle Beteiligten. Wird die Ge-

burt zu Komplikationen führen? Wird mein Baby gesund sein?

Zweitens, weil ich den Gedanken mag, einem Kind Vater zu sein, das an-

sonsten vielleicht als Waise aufwachsen würde. Und, drittens, weil ein

nicht von mir gezeugtes Kind keine negativen Auswirkungen auf mei-

nen eigenen ökologischen Fussabdruck hätte.

Ich wünsche mir, dass ein «Nein» zum
eigenen Nachwuchs bei uns mehr

Akzeptanz findet.



Dieses Thema soll für mich aber Theorie bleiben, denn ich habe nicht

vor, Kinder zu adoptieren. Zugegeben, die richtige Frage zur richtigen

Zeit hätte diese Entscheidung in früheren Jahren vielleicht zu kippen

vermocht. Heute aber bin ich sehr zufrieden mit dem Weg, den ich ein-

geschlagen habe. Meine Partnerin und ich geniessen jede Minute unse-

res gemeinsamen, kinderfreien Lebens.

In meinen Gedanken höre ich die Stammtischrunden meiner Jugend:

«Ein echter Mann lässt sich nicht sterilisieren» oder «Wieso denn auch,

ich werde ja nicht schwanger!». Doch wie viele Strapazen unsere Part-

nerinnen auf sich nehmen, um für eine lückenlose Verhütung zu sor-

gen, wird oft ignoriert. Die jahrelange Einnahme von Hormonen, zum

Beispiel in Pillenform, scheint mir kaum eine bessere Alternative zu

sein — ist doch die Vasektomie ein so kleiner, in den meisten Fällen so-

gar umkehrbarer Eingriff. Viel dramatischer scheint mir dabei der An-

griff auf das männliche Ego, weshalb die Vasektomie als Verhütungs-

mittel nur selten in Erwägung gezogen wird.

Lesen Sie hier: Verhütung – Was ist beliebt, was nicht?

Ich möchte aber betonen, dass ich weder jene mit innigem Kinder-

wunsch noch die «Kindergegner» verurteile. Nicht die Veganer, nicht

die Tierschützer und auch nicht die Klimaaktivisten. Ich wünsche mir

lediglich, dass wir als Individuen dieser Gesellschaft die grossen Ent-

scheidungen des Lebens bewusster treffen dürfen. Dass der Druck, ei-

ner gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, sei es von Eltern, Freun-

den oder Bekannten, verschwindet. Dass ein «Nein» zum eigenen Nach-

wuchs bei uns mehr Akzeptanz findet.



Als ich selbst mit etwa 27 Jahren meiner Mutter erklärte, dass ich in die-

se Welt keine Kinder setzen möchte, zeigte sie volles Verständnis. Meine

Eltern übten nie Druck auf mich aus. Ich durfte immer schon sein, der

ich war, und werden, was ich wollte. Das, liebe Eltern, ist ausserordent-

lich und wundervoll – ich wünsche mir diese Freiheit für alle eure Kin-

der und Kindeskinder.

Mittlerweile befinde ich mich im Operationssaal. «Wir injizieren nun

die lokale Betäubung, das wird etwas brennen», erklärt mir der Arzt ru-

hig. Der Eingriff selbst ist etwa so wie ein Zahnarztbesuch: Erst gibt es

eine Spritze, dann weiss man für eine halbe Stunde nicht genau, was

passiert, und schon ist der Spuk vorbei. «Das wars, bitte keine Ejakulati-

on für die nächsten zehn Tage, und in zwei Monaten sehe ich Sie zur

Spermauntersuchung.»

Ob ich diese halbe Stunde jemals bereuen werde, kann ich heute nicht

sagen. Was ich jedoch weiss: Mein ökologischer Fussabdruck wird mich

nicht überleben. Und das ist mir viel wert.

Marc Fehr ist 33 Jahre alt und lebt seit 2017 in Muizenberg am Meer,

rund 30 Kilometer südlich von Kapstadt. Er arbeitet als Webentwickler,

unter anderem für die Tamedia-Redaktionen.
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Unverständlich, wie gewisse Leute diesen 33-Jährigen pathologisieren.

Er seinerseits, er lässt ja alle leben, egal welche Wahl sie für sich getroffen haben!

Und ja, es ist ein Tabuthema, dass wir Menschen den Platen in den Abgrund reiten
schlicht dadurch, dass manche eben mehr als zwei Kinder in die Welt setzen.

Kinder sind herzig, stellen erfrischende Fragen. Aber das hat doch nichts damit zu tun,
dass wir leider zu viele sind!

| 1 | Antworten | Melden

Mehr Kommentare anzeigen

Kommentar abschicken



MEHR ZUM THEMA

Startseite

E-Paper

Kontakt

AGB

Datenschutz

Impressum

Abo abschliessen

Alle Online-Medien von Tamedia

Abo Verhütung: Was ist beliebt, was nicht?

Vanessa, 30, nutzt Verhütungspflaster – Fabian, 19,
verhütet mit Kondom

Drei Frauen und und zwei Männer erzählen, wie sie verhüten und warum. Wir haben
Zahlen dazu, eine Expertin ordnet ein.

Gelesen



© 2021 Tamedia. All Rights Reserved


