
**Bitte beachtet, dass Ihr die gelb hervorgehobenen Textteile aktualisieren solltet.  

Liebe Anwohnerinnen, liebe Anwohner. 


Das Recht auf straffreien Zugang zum Schwangerschaftsabbruch gehört zu den wichtigsten 
Errungenschaften der Frauenbewegung. Umso problematischer ist es, dass einige Staaten gerade 
versuchen, dieses Recht einzuschränken. So sollen in Alabama (USA) Schwangere nicht einmal 
mehr nach einer Vergewaltigung abtreiben dürfen. In Europa stellen sich sowohl parlamentarische 
als auch außerparlamentarische Gruppen gegen eine weitere Liberalisierung der Gesetze. Mit 
Bürgerinitiativen wie der Kampagne #fairändern in Österreich soll eine weitgehende 
Einschränkung des Rechts auf Abtreibung erreicht werden. In der Debatte um den §219a, der die 
Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, verhinderten dieses Jahr deutsche 
Parlamentarier*innen, dass Ärzt*innen wie Kristina Hänel ihren Patient*innen sachliche 
Informationen zur Verfügung stellen können. 


Bestens vernetzt 


All das passiert nicht unabhängig voneinander. Die verschiedenen Akteur*innen sind bestens 
vernetzt. So trafen sich im März 2019 selbst ernannte „Lebensschützer*innen“, mit Mitgliedern 
(extrem) rechter Parteien und Think Tanks beim ultrakonservativen „World Congress of Families“ 
in Verona. Auf dem Programm standen Lobbyarbeit gegen die Ehe für alle, gegen reproduktive 
Rechte von Frauen und LSBTI* und gegen Schwangerschaftsabbrüche. 


Wir sind besorgt!


Wir beobachten diese Situation nun seit einigen Jahren. Wir sehen, dass ungewollt Schwangere 
mit ihrem Konflikt oft allein gelassen werden und dass der Zugang zu sicheren 
Schwangerschaftsabbrüchen bereits heute nicht mehr so selbstverständlich ist, wie viele meinen. 
Seit 2003 ist die Zahl der Kliniken und Praxen, in denen Abbrüche durchgeführt werden, um 40 
Prozent gesunken: von 2.000 auf 1.200 Stellen.** In einigen Regionen Deutschlands gibt es kaum 
noch Ärzt*innen, die Abbrüche vornehmen. 


Mit diesem Brief wollen wir ausdrücken, wie besorgt wir über diese Entwicklungen sind. Besorgt 
sind wir, da wir wissen, dass es eine Welt ohne Abtreibung niemals geben wird. Es hat sie immer 
gegeben und wird sie immer geben. Sollten radikale Abtreibungsgegner*innen ihre Ziele erreichen, 
wird das schlussendlich bedeuten, dass noch mehr Menschen sterben, weil sie keinen Zugang zu 
sicheren Abbrüchen haben. 


Warum dieser Brief? 

Sie erhalten diesen Brief, weil am xx.xx.xx (Datum einfügen) die so genannte „Pro Life Tour“ Halt 
in xx (Ort einfügen) macht. Organisiert wird diese Wanderung von den radikalen 
Abtreibungsgegner*innen der „Jugend für das Leben“ (JfdL), die mit dieser Aktion junge 
Menschen für ihren Kampf gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche rekrutieren möchten. 
Akteur*innen der „JfdL“ werden an den oben genannten Tagen mit Flyern und Infoständen im Ort 
ihre antifeministische und menschenfeindliche Anti-Abtreibungspropaganda verbreiten.  


Wir wollen Sie mit diesem Brief dazu einladen, sich ein eigenes Bild zu machen. Schreiben Sie 
uns gerne eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen möchten. Und wenn 
Sie Zeit und Lust haben, zeigen Sie selbst den „Lebensschützer*innen“, dass sie  und das wofür 
sie stehen, in xx (Ort einfügen) nicht willkommen sind. 


Ihre Antisexistische Aktion München

// ODER EIGENE GRUPPE EINFÜGEN


Sie erreichen uns per E-Mail: asa_m@riseup.net 

Webseite: www.antisexistischeaktionmuenchen.blogsport.eu 

//ODER EIGENE KONTAKTDATEN EINFÜGEN 


*LSBTI ist eine Abkürzung und steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Inter. 

** Quelle: Statistisches Bundesamt 

http://www.antisexistischeaktionmuenchen.blogsport.eu/

