
LEBEN SCHÜTZEN:  

ABTREIBUNG LEGALISIEREN! 
 

 
 

1. Das Recht auf Abtreibung weltweit 

Die UNO geht davon aus, dass ein Abtreibungsverbot grundlegende 

Menschenrechte verletzt.  

Das Verbot ist ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheit und das Privatleben.  
Dabei ist die Situation weltweit höchst unterschiedlich: Die Spanne reicht, von einer 

generellen Legalisierung von Abtreibung, bis zu einem kompletten Verbot.  

 

Interessant dabei ist, dass Abtreibungsraten bei Gesetzeslockerungen nicht ansteigen.  
Ein Beispiel dafür sind die Niederlande: sie haben eines der liberalsten Gesetze und 

gleichzeitig eine der geringsten Abbruchquoten. 

 

… und in Deutschland 

Auch in Deutschland sind die Missstände größer, als viele denken. Hier regelt u.a. der § 

218 des Strafgesetzbuches seit 1871 den Schwangerschaftsabbruch.  

Eine Schwangerschaft zu beenden ist in Deutschland verboten und strafbar! 
Lediglich unter bestimmten Bedingungen bleibt ein Abbruch straffrei.  

Dazu gehört die Möglichkeit, innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen nach 

einer Pflichtberatung und dreitägiger Bedenkzeit eine Abtreibung vornehmen lassen zu 

können.  

Die hierzu notwendige Beratung ist vor allem in ländlichen Gebieten schwer zu erhalten, 

da diese Beratung nur von staatlich anerkannten Stellen durchgeführt werden darf.  

Es gibt aber zwei Ausnahmen, die eine Abtreibung auch nach der 12-Wochen-Frist 

straffrei bleiben lassen. Diese werden gemacht, wenn eine Gefährdung der Gesundheit 

der Schwangeren besteht (medizinische Indikation) oder eine Straftat vorliegt, aus 

welcher die Schwangerschaft entstanden ist (kriminologische Indikation).                    

Dazu gehört Inzest oder eine Vergewaltigung. In diesen Fällen ist eine Abtreibung bis zur 

Geburt straffrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ich bin Christ*in. Ist mein Gott wirklich gegen Abtreibung? 
Im 5. Gebot der Bibel heißt es „Du sollst nicht töten” und dies gilt zumindest nach 
landläufiger Meinung auch für Embryos. Auf diesem Grundsatz basieren auch die 

Argumente vieler Abtreibungsgegner*innen.  

Doch so einfach ist diese Antwort nicht. Die Bibel enthält keine genauen Aussagen über 
Schwangerschaftsabbrüche, obwohl es diese auch zu dieser Zeit gegeben hat.  

Die Entscheidung, wie du dazu stehst, kann dir nicht allein durch die Lektüre 
abgenommen werden. Es gibt eine Vielzahl an protestantischen wie auch 

katholischen Christ*innen, die keinen Widerspruch in ihrem christlichen Glauben und 

einer Befürwortung von Abtreibungen sehen.  
 

… und was sind die Folgen der Kriminalisierung? 

Die Kriminalisierung von Abtreibungen führt dazu, dass Schwangere illegale 
Abbrüche versuchen. Dies geschieht oft unter schlechten Bedingungen, was 
immer wieder zu gesundheitlichen Komplikationen und Todesfällen führt. 

Nach Erhebungen der WHO sterben an den Folgen jährlich rund 47.000 Menschen. 

 

Hinzu kommt, dass Schwangerschaft bzw. Elternschaft ein Armutsrisiko ist. Dies 

gilt vor allem für Alleinerziehende. Diese sind in Deutschland meistens Frauen. Sie 

können keine Vollzeitstelle antreten, wenn sie sich gleichzeitig alleine um Kinder 

kümmern. 

 

Außerdem gibt es viele Länder, in denen ehemals Schwangere wegen angeblicher 

Abtreibungen inhaftiert werden. Die Personen werden häufig bei einer Fehlgeburt 
wegen versuchten Mordes verurteilt und sitzen jahrzehntelange Haftstrafen ab. 

Zusätzlich kommt es zu sozialer Ausgrenzung durch das Umfeld. 

 

Der Inhalt des Handzettels basiert auf Texten aus   

„Eine Broschüre über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch“  

von Pro Choice Sachsen. 
 



 

Auch wenn für dich selbst aufgrund deiner religiösen Überzeugung kein Abbruch in 
Frage kommt, so steht es auf einem anderen Blatt, wie du gegenüber Personen 

urteilst, die abtreiben oder abgetrieben haben. 
Auch kannst du dir als Christ*in die Frage stellen, ob es nicht wichtiger ist, allen 

Personen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, die notwendige Unterstützung 

zukommen zu lassen. 
 

 

3. Abtreibungsgegner*innen: von christlich-konservativ bis ganz rechts  

Fundamentalist*innen hingegen– egal in welcher Religion – wollen ihre Positionen allen 

Menschen aufzwingen und stehen so im Widerspruch dazu, eine eigenverantwortliche 

Haltung und Position zu beziehen. 

Zum anderen gibt es eine rassistisch und nationalistisch aufgeladene Diskussion darüber, 

wer in Deutschland Kinder bekommen sollte. Dabei nutzen sie 

Schwangerschaftsabbrüche als Vehikel, um ein national-konservatives, 

heteronormatives Weltbild zu propagieren.  

Rassist*innen und Politiker*innen wie Sarrazin, Mitglieder der AfD und auch christliche 

Fundamentalist*innen sehen die weiße deutsche heterosexuelle Kleinfamilie als 
Grundlage der Nation an. Diese wollen sie bewahren. Migrant*innen und Schwarze 

Deutsche werden dabei besonders diskriminiert. 

Wer außerhalb einer solchen Beziehung Kinder großziehen möchte, stößt ständig an 

Grenzen. Denn andere Lebenskonzepte wie zum Beispiel homosexuelle 
Partnerschaften oder kinderlose Beziehungen werden von ihnen abgewertet.  

 

Wir finden: Familie ist überall da, wo Menschen füreinander sorgen. 
Wir entscheiden selbst, in welcher Familienform wir leben wollen. 

Schluss mit der Diskriminierung von Alleinerziehenden, LGBTIQ*-, Co- 

und Patchworkfamilien! 

 

Wofür wir kämpfen:  

 Wir kämpfen für ein selbstbestimmtes Leben. Für das Recht auf sichere Abtreibung 
und die Abschaffung des § 218 StGB.  

 Wir setzen uns zudem auch für die Möglichkeit, über Abtreibungen zu informieren, 
ein und sprechen uns daher für eine Streichung des § 219 StGB aus.  

 Wir stellen uns gegen die Diskriminierung von queeren Menschen und jegliche 
Ideologie der Ungleichwertigkeit.  

 Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der es keine Rolle spielt, ob ein Kind mit oder 
ohne Behinderung auf die Welt kommt. 

 Wir wollen keine gesellschaftliche und staatliche Selektion, die bestimmt, welche 
Personen Kinder bekommen sollen und welche nicht. Menschen die Kinder 
möchten, sollen in ihrem Wunsch bestmöglich unterstützt werden – auch nach der 
Geburt. 

 Wir sind dafür, dass eine Aufklärung über den menschlichen Körper, Sexualität und 
Verhütungsmittel weltweit stattfindet und für alle zugänglich ist. Außerdem 
fordern wir kostenlose Zugänge zu Verhütungsmitteln. 

 

 

Was kannst Du jetzt tun? 

Stoppt das Schweigen! Informiert euch. Brecht die Tabus rund um Abtreibung und 

Sexualität! Sprich mit deinen Freund*innen, Familie und Kolleg*innen. Tauscht euch 

aus und seid füreinander da.  

 

Wenn möglich: Spende Geld an Initiativen, Organisationen und Vereine, welche 

kontinuierlich an diesen Themen arbeiten. Hier ein paar Beispiele: 

 

 www.abortion.eu  Auch Abtreibung ohne Grenzen genannt. Die Organisation 

versorgt Menschen in Polen, die eine Abtreibung im In- oder Ausland benötigen, 

mit Informationen und leistet praktische und finanzielle Hilfe. 

 Pro-choice.de 
 Profamilia.de 

 
Nika-jena@riseup.net; nika-jena.org; Facebook: @nika.antifa.jena 

V.i.S.d.P.: Nika Müller, Camphausenstr. 18, 14165 Berlin 


