
Dein Körper gehört
Dir!

Weg mit § 218!
Für selbstbestimmtes Leben 
und Lieben!

Heute findet mitten in Berlin erneut ein
„Marsch für das Leben“ statt. Tausende
christlich-fundamentalistische Gegnerin-
nen und Gegner des Rechts auf sexuelle
Selbstbestimmung aus ganz Deutschland
fordern das totale Verbot des Schwanger-
schaftsabbruchs und ziehen gegen gleich-
geschlechtliche Lebensweisen zu Felde. 
Der Hauptorganisator des Marschs, der 
katholische Fundamentalist Martin Loh-
mann, will selbst bei einer Vergewaltigung
einer Frau das Recht auf Schwanger-
schaftsabbruch nicht zuerkennen, und
nicht einmal die „Pille danach“. Andere 
Lebensgemeinschaften als die hetero -
sexuelle Kleinfamilie sind für ihn „wider 
die Natur“.
Weitere wichtige Akteure der „Lebens-
schützer“ kommen aus der national-kon-
servativen „Alternative für Deutschland“
(AfD) wie z.B. die Europaabgeordnete der
AfD Beatrix von Storch, die sich für das
Verbot des Schwangerschaftsabbruchs
und gegen gleichgeschlechtliche Lebens-
gemeinschaften ausspricht. Auch im 
sächsischen Wahlkampf warb die AfD 

prominent mit der Verschärfung des 
Abtreibungsparagraphen, um das 
„Überleben der Nation“ sicherzustellen.
Wir wissen: Keine Frau macht sich in der
Situation einer ungewollten Schwanger-
schaft eine Entscheidung zum Schwanger-
schaftsabbruch leicht. Die Rahmenbedin -
gungen in der Gesellschaft für Kinder und
Lebensformen jeglicher Art müssen 
stimmen! Deshalb müssen Kinderarmut,
Armut von Alleinerziehenden, Niedriglöhne
insbesondere von Frauen, Benachteiligung
von Menschen mit Behinderung und 
Homo- und Transphobie bekämpft werden.
DIE LINKE fordert eine offene Gesellschaft
in der alle Menschen mit ihren Bedürfnis-
sen angenommen werden und friedlich
leben können. Das Selbstbestimmungs-
recht von Frauen und Mädchen sowie die
Stärkung der reproduktiven und sexuellen
Rechte gehören für uns dazu. Frauen 
sollen das Recht haben, die Entscheidung
für eine Schwangerschaft selbstverant-
wortlich treffen. Darüber haben weder der
Staat, noch Einzelpersonen, noch Institu-
tionen wie die Kirche zu entscheiden.
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Stoppt den Angriff auf das Recht 

der sexuellen Selbstbestimmung!
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