
**Bitte beachtet, dass Ihr Datum und Ort in diesem Flyer anpassen müsstet. Jeweils gelb 
hinterlegt** 

RADIKALE ABTREIBUNGSGEGNER*INNEN SIND HIER NICHT WILLKOMMEN!  

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 wieder einzuschränken. Nicht nur in den Parlamenten, auch 
außerparlamentarisch machen Gruppierungen wie die „Jugend für das Leben“ (JfdL) Druck, um 
Abtreibungen einzuschränken oder ganz zu verbieten. 


Am xx.xx.xxxx (Datum einfügen) macht die „Pro Life Tour“ der radikalen Abtreibungsgegner*innen 
der „JfdL“ Halt in xx (Ort einfügen). Sie sagen, sie wollen „Abtreibung Geschichte machen“. Doch 
wer in die Vergangenheit blickt, weiß, dass es schon immer Abtreibungen gegeben hat. Ungewollt 
Schwangere haben immer Wege gefunden und werden diese auch künftig gehen. Oft waren diese 
Wege gefährlich und durch fehlende oder schlechte medizinische Versorgung mit einem hohen 
Sterbe-Risiko für die Betroffenen verbunden. Sollten radikale Abtreibungsgegner*innen ihre Ziele 
erreichen, wird das schlussendlich bedeuten, dass noch mehr Menschen sterben, weil sie keinen 
Zugang zu sicheren Abbrüchen haben. 


Wir wollen nicht, dass ungewollt Schwangere wieder mit Kleiderbügeln hantieren müssen und so 
ihr Leben riskieren. Darum zeigen wir klare Kante gegen radikale Abtreibungsgegner*innen. 


Kommt am xx.xx.xxxx ab xx Uhr zum xxxx.  

Wir wollen ein Umdenken in der Gesellschaft! Es darf keine Rolle spielen, 

◦ ob Menschen mit oder ohne Behinderung auf die Welt kommen. Wir sind gegen eine 

normative Selektion durch pränatale Diagnostik.

◦ welche Sexualität, Geschlechtsidentität- und welchen Ausdruck du lebst. Die sogenannte 

„Konversionstherapie“ ist Folter.

◦ ob Menschen intergeschlechtlich oder trans-maskulin sind wenn sie schwanger sind, 

müssen ihnen Beratungsstellen offen stehen.


Und wir fordern

◦ die sofortige Streichung der Paragraphen 218 und 219a StGB. Die Kriminalisierung von 

Schwangeren und Ärzt*innen muss endlich aufhören. 

◦ mehr Kliniken und Praxen, in denen ein Abbruch vorgenommen werden kann – die volle 

Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen durch die Krankenkassen.

◦ dass Schwangerschaftsabbrüche verpflichtender Teil der medizinischen Ausbildung 

werden – dass Ärzt*innen Abbrüche nicht mehr ohne die Angabe von Gründen verweigern 
können.


◦ den kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln und fundierten Informationen zur sexuellen 
Aufklärung. 


Für mehr Informationen besuchen Sie: www.antisexistischeaktionmuenchen.blogsport.eu ((ODER 
EIGENE WEBSEITE EINFÜGEN) 


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

