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Wieso der «Marsch fürs Läbe» ein Angriff auf unsere Freiheit ist
Abgetrieben wurde schon immer
Abtreibungsverbote verhindern Abtreibungen nicht, sondern
führen dazu, dass Menschen dies im Schatten der Illegalität tun
müssen. So trifft die Bestrafung von Schwangerschaftsabbrüchen besonders Frauen, trans, inter und queere Personen (kurz
FTIQ)(1) aus der Unterschicht. Denn ihnen fehlt oft das Geld für
eine Behandlung in sicheren Kliniken im Ausland. Beim Versuch,
im Verborgenen abzutreiben, sterben jährlich immer noch tausende Personen. Mit Blick in die USA und nach Polen wird klar,
wie schnell uns das von Feminist*innen hart erkämpfte Recht,
über den Ausgang einer ungewollten Schwangerschaft selbst
entscheiden zu dürfen, auch wieder aberkannt werden kann.
Wieso kämpfen wir als Feminist*innen um das Recht auf
Schwangerschaftsabbruch?
Selbstbestimmung von FTIQ über ihre eigenen Körper ist ein
zentrales feministisches Anliegen. Deshalb wehren wir uns gegen Fremdbestimmung und jegliche Herrschaftsverhältnisse.
Ob und wann wir Kinder bekommen, entscheiden wir! Das entmündigende Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen jedoch
zwingt uns, Kinder in die Welt zu setzen, unabhängig davon,
ob wir wollen und können.
Im Patriarchat sollen FTIQ klein gehalten werden, über unser Verhalten bestimmt und unsere Körper vereinnahmt werden. Dass wir uns dagegen einsetzen bedeutet auch, dass der
Kampf für eine Gesellschaft, in welcher Menschen mit Behinderungen (kurz MmB) nicht diskriminiert werden, nicht vergessen
gehen darf. Wir leben in einer sehr behindertenfeindlichen Ge-

sellschaft, was auch dadurch gezeigt wird, wie über MmB gesprochen wird und wie unhinterfragt im Raum steht, dass ein
Leben mit Behinderung schlechter sein müsse als ohne. Doch
eine platte Instrumentalisierung von MmB wie es der «Marsch
fürs Leben» macht, hat nichts mit dem Schützen von Leben von
MmB zu tun. Es müsste darum gehen, dass wir als Gesellschaft
Barrieren entfernen, die MmB in den Weg gelegt werden, was
von physischen Hürden wie rollstuhlunzugängliche Räume bis
zu Diskriminierung aufgrund Vorurteilen und abelistischem(2)
Denken geht. Dies zeigt erneut, dass der vermeintliche «Lebensschutz», den diese reaktionäre Bewegung «Marsch fürs
Leben» hochhält, mit der Forderung nach einem Abtreibungsverbot völlig falsch angesetzt ist.
Wir fordern eine Veränderung der Gesellschaft, im Sinne einere
solidarischen Gemeinschaft, welche MmB inkludiert und nicht
abwertet.
Entscheidungsfreiheit
Wir kämpfen selbstverständlich nicht nur dafür, selbstbestimmt
über unsere eigenen Körper zu verfügen, sondern auch für
eine Gesellschaft, in welcher nicht die eigene ökonomische
Situation und behindertenfeindliche Norm bestimmen, ob wir
schwanger bleiben wollen!
Zur aktuellen Situation in der Schweiz
Seit 2002 gibt es in der Schweiz die sogenannte «Fristenregelung». Diese Regelung lässt uns zwar ein gewisses Mass an
Entscheidungsfreiheit – schlussendlich aber ist es immer noch
nicht die betroffene Person selbst, die entscheidet, sondern das
Gesetz. Gesetzliche Abtreibungsverbote stehen in einer langen

Reihe staatlicher Regulierungen von Körpern und Menschen.
Abtreibungsverbote dienten damals wie heute als Mittel zur
Zementierung reaktionärer Familienbilder und zur Regulierung
der Gesellschaft – oft aus rassistischem Kalkül zur Wahrung einer vermeintlich von Migration gefährdeten «westlichen» Gesellschaft.
Was haben Abtreibungsverbote mit rechtem Gedankengut zu
tun? Die antifeministische Mobilisierung zum «Marsch fürs Leben» der christlichen Rechten greift das Recht auf Selbstbestimmung und freie Auseinandersetzung mit Sexualität und
Geschlechtsidentität an. Diese Bevormundung rechtfertigen
sie mit einer rechten und reaktionären Auslegung des Christentums, die ganz wunderbar zu anderen rechten, wenn nicht gar
faschistischen Ideologien passt. Zentraler Bestandteil beider
ist die christliche Kernfamilie, die aus «Mann», «Frau» und den
Kindern zu bestehen hat, wobei die Frau als laufender Brutkasten und der Mann als Beschützer und Ernährer der Familie
gilt. Die strikte binäre Einteilung aller Menschen in «Frauen»
und «Männer» und die zwingende Zuschreibung der jeweiligen
Rollen wird von ihnen als einzige, heilige Wahrheit verstanden.
Wehe, Menschen lieben ausserhalb des heterosexuellen Schemas oder streben keine klassische Kernfamilie an, wehe FTIQ
sehen das Mutter-sein nicht als höchstes Ziel ihres Daseins oder
umsorgen nicht «ihren Mann». Die selbst ernannten «Freunde
des Lebens» sind keine solchen - im Gegenteil wollen sie uns
allen ihre Lebensentwürfe aufdrängen und streben deshalb
nach Unterdrückung und Bevormundung unserer Körper und
somit unserer Leben. Das Erstarken rechter Ideologie bedeutet
stets auch einen Angriff auf die Rechte von FTIQ. Wenn in Zürich nun christliche Fundamentalist*innen gemeinsam mit der
SVP und Neonazis aufmarschieren, zeigt das die Verstrickungen
der Anti-Abtreibungs-Bewegung mit der fremdenfeindlichen,
hetzerischen, rassistischen Rhetorik rechter Kreise.

Wie sieht die Situation international aus
Die zunehmenden Anti-Selbstbestimmungsbewegungen sind
Ausdruck eines internationalen Erstarkens rechtskonservativer Ideologien. So wurden in den USA im Jahr 2019, in einem
Klima von rechter Hetze, Sexismus und reaktionärer Politik,
in einer wachsenden Zahl von Bundesstaaten komplette Abtreibungsverbote verhängt. In Polen will die rechtskonservative Regierungspartei Pis, trotz massiver Opposition der sogenannten «schwarzen Proteste», ein totales Abtreibungsverbot
durchsetzen.
Widerstand gegen die Beschneidung unserer Rechte regt sich
überall, so auch in den USA oder Argentinien. Auch in der
Schweiz haben wir am feministischen Streiktag gezeigt, dass
wir viele sind, die sich für Selbstbestimmung und emanzipatorische Veränderungen in der Gesellschaft erheben. Es kann
nicht sein, dass wir diesen erkämpften Raum jetzt Menschen
überlassen, die all unsere Forderungen nach Autonomie, nach
der Entstaubung der Familienmodelle und nach der Freiheit,
zu lieben wen und wie wir wollen, mit Füssen treten. Wir sind
viele, wir sind stark und wir lassen uns weder einschränken noch
vertreiben!
Von wegen für‘s Leben
Es zeigt sich somit, dass diese Bewegung des «Marsch für‘s
Läbe» nicht nur uns FTIQs in unserem Recht auf körperliche
Selbstbestimmung angreift und unsere Leben unsicher macht,
wenn wir doch dann, je nachdem wieviel Geld wir besitzen, in
Illegalität abtreiben müssen.
Diese selbsternannten «Lebenschützenden» greifen auch all
jene an, die nicht in ihr enges Gesellschaftsbild passen und eine

Kleinfamilie mit «Frau als Mutter und Hausfrau» und «Mann als
Ernährer» anstreben. Ausserdem lassen sich viele ihrer Ansichten, wie Fremdenfeindlichkeit und Hetze gegen schwule und
lesbische Personen, nur schwer mit dem Slogan «Marsch für‘s
Läbe» und dem damit einhergehenden Bestreben Leben zu
schützen, vereinbaren. Solange nicht für eine emanzipatorische
und solidarische Gesellschaft eingestanden wird, in welcher
z.B. MmB nicht diskriminiert werden, trans Menschen nicht angegriffen werden oder Menschen frei von gesellschaftlichen
Zwängen und Geldfragen sich für oder gegen Kinderbekommen entscheiden können, können wir nur sagen: «vo wäge für‘s
Läbe!»

_____________
(1)FTIQ: Trans Personen sind Menschen, deren Geschlecht nicht mit
dem übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde. Inter
bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsmerkmale keiner der beiden
Kategorien «Mann» und «Frau» entsprechen. (Gender-) queere Menschen bewegen sich zwischen oder ausserhalb dieser zwei Kategorien.
Geschlecht ist ein Spektrum und die Einteilung in die zwei gegensätzlichen Kategorien «Mann» und «Frau» ist gesellschaftlich konstruiert.
Nicht jede Person mit einer Gebärmutter ist eine Frau, und nicht jede
Frau kann schwanger werden. Es ist deshalb enorm wichtig, dass der
sichere Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen auch für trans, inter und
queere Personen möglich ist.
(2) Ableismus bedeutet, dass Personen diskriminiert und abgewertet
werden, weil sie bestimmte als Norm angesehene physischen oder psychische Leistungen nicht erfüllen können.
*wird hier verwendet um Begriffe die einem oder zwei Geschlechter angepasst sind, zu öffnen und betonen, dass alle Geschlechter gemeint
sind.
f.u.d.i. (feministische und direkte Intervention) (überarbeitete Version)

Was ist mit Menschen, die sich nicht frei bewegen
können?
Wir fordern, nicht nur, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht
verboten werden, sondern auch dass Schwangerschaftsabbrüche besser zugänglich sind. Selbstverständlich nicht, damit
mehr abgetrieben würde, sondern damit Menschen sich freier
von ökonomischer Situation und Position in der Gesellschaft für
oder gegen Kinder, für oder gegen eine Abtreibung entscheiden können.
Die Situation dreier Menschengruppen, die speziell in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind und von bestimmten Institutionen stark fremdbestimmt werden, wollen wir hier beleuchten. Schwangere im Asylverfahren, Gefängnis und in prekären
Gruppen:
Schwanger im Asylverfahren
Wie sieht die Situation für Familien und Schwangere in Asylzentren oder Ausschaffungsgefängnissen aus? Schwangere
Personen werden in Asylunterkünften auch in der Schweiz oft
nur unzureichend versorgt. Einerseits leben Personen, die im
Asylverfahren stecken, oft auf äusserst engem Raum zusammen. Viele von ihnen sind psychisch traumatisiert und leiden
zugleich unter der Ungewissheit über den Ausgang ihres Asylverfahrens.
In der Schweiz haben Menschen im Asylverfahren das Recht
auf medizinische Basisversorgung, dürfen aber nicht von sich
aus einen Arzt oder ein Spital aufsuchen, wenn sie es brauchen.
Denn abgesehen von absoluten Notfällen, muss zuerst eine
Kostengutsprache beim zuständigen Sozialdienst beantragt
werden.

Vorläufig Aufgenommene und Flüchtende müssen sich, wie
die gesamte Schweizer Bevölkerung, bei einer Krankenkasse
grundversichern. Bei Asylsuchenden, deren Gesuch abgewiesen wurde, müssen die Kantone sie im Prinzip versichern, was
jedoch nicht überall der Fall ist. Dies bedeutet auch, dass nur
bei dringenden medizinischen und zahnmedizinischen Behandlungen Unterstützung gewährt wird - was nun als dringend gilt
scheint wiederum subjektiv.
Aktuell dürfen in der Schweiz geflüchtete schwangere Menschen bis in die 32. Schwangerschaftswoche, in Administrativhaft genommen, also in Ausschaffungshaft gesteckt werden
und ausgeschafft werden. Ob sich alle Kantone gleich daran
halten, ist unklar.
Aufgrund der COVID-19 Pandemie sind Ausschaffungen zwar
gestoppt, doch laut Amnesty International können durch die
Notstandssituation keine fairen Asylverfahren mehr garantiert
werden.
Schwanger im Gefängnis
Inhaftierte FTIQ werden aufgrund ihrer Geschlechter ebenfalls
diskriminiert. Abgesehen davon, dass viele Transfrauen in sogenannte „Männergefängnisse“ gesteckt werden und umgekehrt, gibt es für Frauen in Gefängnissen weniger Beschäftigungsmöglichkeiten als für Männer. Sie dürfen nur zweimal die
Woche duschen und auch Schwangere dürften sich kaum bewegen. Diese würden zwar im Bereich des Möglichen betreut,
in Erfahrungsberichten erzählten ehemals inhaftierter Frauen
jedoch wie sie hilflos Inhaftierten in benachbarten Zellen beim
Gebären zuhören mussten, ohne dass den Gebärenden Hilfe
geleistet wurde.

Hinzu kommt, dass Meschen in Gefängnissen durch die aktuelle Pandemie besonders gefährdet sind, weil sie auf engstem
Raum miteinander leben. Wenn medizinische Unterstützung
und auch die Unterstützung schwangerer Personen fehlt, dann
schützt ein Abtreibungsverbot keine Leben.
Schwanger in einer prekären Gruppe
Für Menschen, die in Armut leben, obdachlos sind oder ohne
gültigen Aufenthaltsstatus, also als Sans-Papiers in der Schweiz
leben, ist es schwieriger, Zugang zu Präventivmassnahmen wie
z.B. gratis Verhütung und medizinischer Versorgung zu erhalten. Oft fehlt die Information darüber, wo Hilfe geholt werden
kann oder wo Anlaufstellen sind. Zuletzt ist es aber auch eine
Geldfrage: Kann diese Person in der kurzen verbleibenden Zeit
die nötigen finanziellen Mittel für den nötigen medizinischen
Eingriff aufwenden?
Während in der Schweiz eine Krankenkassenpflicht für alle gilt
und die Abtreibungsfinanzierung in der Grundfinanzierung enthalten ist, haben Sans Papiers z.B. meist keine Krankenkasse
und haben somit, falls das Geld fehlt, eine Abtreibung vollständig selber zu berappen und keine Möglichkeit, eine Schwangerschaft zu beenden, wenn sie keine Kinder zur Welt bringen
wollen.
Wir fordern deshalb nicht nur, dass Abtreibungen nicht verboten werden, sondern auch, dass sie für alle zugänglich werden.
„Abtreibung muss als normaler Bestandteil der Frauengesundheit gesehen werden.“ Sarah Diehl (feministische
Pro-Choice Aktivistin, Autorin und Publizistin)
Abtreibungsmöglichkeit für Alle! Das soll nicht durch fehlende

finanzielle Mittel oder aufgrund hindernden Lebensumständen
verweigert werden.
Dazu gehört aber auch, Verhütungsmöglichkeiten unabhängig
von der finanziellen Lage zugänglich zu machen und Aufklärungsarbeit bezüglich konsensuellem Geschlechtsverkehr in all
seinen Facetten, inklusive sexuell übertragbarer Krankheiten,
Verhütungsmöglichkeiten etc. voranzutreiben und emanzipatorisch zu gestalten.
Allen Gesellschaftsgruppen müssen entsprechende Informationen zur Verfügung stehen. Viele fundamentalistische Gruppen, die ein Abtreibungsverbot fordern, kämpfen jedoch auch
gegen Sexualkundeunterricht und gegen besser verfügbare
Verhütungsmöglichkeiten. Damit tragen sie selber zur Entstehung ungewollter Schwangerschaften bei, die wiederum einen
Schwangerschaftsabbruch nötig machen können.

Abtreibung und die Situation in der Schweiz
Rechtliche und finanzielle Lage von Schwangerschaftsabbrüchen in der Schweiz
Nachdem in der Schweiz der Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen lange kompliziert und kantonal geregelt war,
trat 2002 nach einer Volksabstimmung endlich die sogenannte «Fristenregelung» in Kraft. Diese erlaubt einen straffreien
und sicheren Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche für
Menschen, die einen geregelten Aufenthaltsstatus haben, über
eine Krankenversicherung verfügen und zudem 700 bis 3‘000
Franken bezahlen können (je nach Kanton und Höhe des festgelegten Selbstbehaltes). Nach der 12. Woche kann bei einer
«schweren seelischen Notlage» ein Schwangerschaftsabbruch
durch die behandelnde Ärzt*in ohne Zweitmeinung vorgenommen werden. Dies wird jedoch von Institutionen häufig restriktiver angewendet und es wird oft eine psychiatrische Begutachtung verlangt oder sogar Rücksprache mit der Kantonsärzt*in
genommen.
Recht auf Beratung
Schwangere Personen haben zudem das Anrecht auf eine kostenlose und vertrauliche Beratung durch Fachstellen für sexuelle Gesundheit, diese befinden sich jedoch mehrheitlich in
grösseren Städten. Und Kantone wie Obwalden, Nidwalden,
Appenzell Ausser- und Innerrhoden verfügen über gar keine
Beratungsstellen, was die Zugänglichkeit für Menschen deutlich vermindert, welche in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.
Personen unter 18 Jahren können ohne Wissen oder Einwilligung der Eltern eine Schwangerschaft abbrechen. Wenn du
jedoch unter 16 Jahre bist, ist ein Beratungsgespräch bei einer
auf Jugendliche spezialisierte Beratungsstelle für sexuelle Ge-

sundheit zwingend. Und auch wenn alle Spitäler verpflichtet
sind, eine gynäkologische Abteilung zu haben, die Schwangerschaftsabbrüche anbietet, variiert die Qualität und das Angebot von Schwangerschaftsabbrüchen lokal stark.
Ein langer Kampf für Selbstbestimmung und Autonomie
In der Schweiz wurde erstmals 1919 eine Fristenlösung im Grossen Rat von Basel diskutiert, zuerst angenommen und dann
abgelehnt. 23 Jahre später mit dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches wurden sogenannte «therapeutische» Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe verboten und einzig medizinisch
indizierte Schwangerschaftsabbrüche galten als legal. Erst
1975 wurde die erste «Initiative für eine Fristenlösung», die
einen straffreien Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche
verlangt, eingereicht und knapp mit 51.7% Nein-Stimmen abgelehnt. Darauf folgten mehrere Initiativen in den 80-er und
90-er Jahren, die entweder für eine Fristenlösung kämpften,
oder jede Form von Schwangerschaftsabbruch verbieten wollten. 2001 wurde die «Fristenregelung» endlich vom Ständerat
und Nationalrat angenommen, woraufhin die CVP und Abtreibungssgegner*innen das Referendum ergriffen und die Stimmbevölkerung 2002 mit 72.2% Ja-Stimmen die «Fristenregelung»
klar annahm.
Und auch noch über 10 Jahre nach der Annahme der «Fristenregelung» wurde dieses Recht angegriffen in der Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache», die unter
dem heuchlerischen Vorwand die Gesundheitskosten und die
Krankenkassenprämien senken zu wollen, Schwangerschaftsabbrüche aus der Grundversicherung streichen wollte. Schlussendlich wurde die Initiative mit 69.8% Nein-Stimmen klar
abgelehnt und setzte ein starkes Zeichen und eine breite Unterstützung der Deckung von Schwangerschaftsabbrüchen durch

die Grundversicherung. Denn Einschränkungen des Zuganges
zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen haben noch nie zu weniger Schwangerschaftsabbrüchen geführt, sondern zu mehr
Schwangerschaftsabbrüchen unter gefährlichen Bedingungen.
Und wieder einmal wurden durch diese Initiative bewusst Menschen, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, gefährdet
und diskriminiert.
Dies zeigt der unermüdliche und lange Kampf von Feminist*innen, frei über unsere Körper bestimmen zu können und macht
es fundamental diese Errungenschaften zu verteidigen und gegen alle Angriffe auf unsere Autonomie und Selbstbestimmung
anzukämpfen.

Die super problematische Plakat-Kampagne des
Marsch fürs Lebens und über ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen
Geschrieben von bisexual, white, abled, cis-women des feministischen Streikkollektivs Zürich
Die Abtreibungsgegner*innen machen verstärkt mit dem Thema „Menschen mit Behinderungen retten“ Werbung für den
Marsch fürs Leben (MFL). So war gerade letztes Jahr die ganze Stadt Zürich zugepflastert mit Plakaten von einem Kind mit
Lernschwierigkeiten (auch Trisomie-21 oder Downsyndrom
genannt). Darüber die Schrift „Danke, dass ich leben darf“.
In Deutschland sind diese Kampagnen schon länger verbreitet. Aus einer anitkapitalistischen und feministischen Perspektive ist diese Art von Kampagne besonders problematisch. Wieso?
Die Kampagne des MFL ist so gestaltet, dass es aussieht als
ob sich die christlichen Fundamentalist*innen für Menschen
mit Behinderungen (MmB) einsetzen würden. Doch mit der
Kernaussage der Kampagne werden die grundsätzlichen Barrieren für MmB in unserer heutigen Gesellschaft ignoriert. Heute
ist es für MmB nur begrenzt möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dies weil die Umwelt, das Sozialsystem und die
Menschen in unserer Gesellschaft MmB nicht genügend inkludieren. Schon früh werden die Lebensrealitäten von MmB und
den „genügend funktionsfähigen Menschen“ getrennt. So ist
es normal, dass viel Geld in die pränatale Diagnostikforschung
investiert wird, um möglichst früh herauszufinden, ab wann ein
Fötus/Kind nicht genug leistungsfähig oder zu krank ist für unsere Gesellschaft. Getrennte Schulen, Wohninstitutionen sowie
Arbeitsplätze verunmöglichen den Ansatz von einer kollektiven
Carearbeit für und mit MmB. Wieso? Weil es günstiger ist, besonders pflegebedürftige Menschen in einem Heim zu plat-

zieren. Das Problem? Viele dürfen nicht einmal ihren Wohnort
wählen, sondern werden dort untergebracht wo es am kostengünstigsten ist. Das kapitalistische, profitorientierte System
blockiert ein Sozialsystem, welches ein selbstbestimmtes
Leben von MmB fördert. Nur mit viel Widerstand und Ressourcen ist es möglich, einen eigenen selbstbestimmten
Weg zu gehen. So haben nur die Privilegiertesten die Möglichkeit, ihr Kind auf einem selbstbestimmten Lebensweg zu
unterstützen.
Was ist mit der Entscheidung der gebärfähigen Menschen, die
keine Ressourcen haben und ein Kind mit Behinderung erwarten? Diese Menschen stehen, wie alle die sich vorstellen, eine
Abtreibung zu machen, vor einer besonders schwierigen Entscheidung. Hier ein Gedankenszenario:
„Nun habe ich einen Test gemacht, der mir zeigt, dass
mein Kind eine Behinderung haben wird. Soll ich mein
Kind in eine Welt bringen, welche von Exklusion geprägt
ist? Reproduziere ich mit einer Abtreibung ein behindertenfeindliches Verhalten? Kann ich es mir finanziell,
zeittechnisch oder emotional leisten, besonders in den
ersten Lebensjahren das Kind auf seinem Weg zu unterstützen? Kann ich es mir vorstellen, für Ferien, einen
Famlienausflug oder besonderen Bildungsweg jedes
mal ein IV-Antragsformular auszufüllen und dabei immer wieder darauf hoffen zu müssen, dass die restriktive
IV-Praxis mein Kind unterstützt? Kann ich es mir leisten,
vor Gericht zu gehen, wenn dem nicht so ist?“
Mit der Kampagne versuchen die Abtreibungsgegner*innen Mitleid in der Bevölkerung auszulösen. MmB werden
heute nicht ernst genommen und als besonders „nett“ oder
„hilfsbedürftiges Geschöpf“ aufgefasst. Dabei wird ihnen aber
nicht zugetraut, selbst über ihr Leben bestimmen zu können.

Die Vorurteile MmB gegenüber sind gross und das Problem ist,
dass wir zu wenig über deren Lebensrealitäten wissen.
Die feministischen Bewegungen haben sich zwar seit den 70ern
dafür ausgesprochen, Ableismus (Diskriminierung von MmB) zu
thematisieren und mit den feministischen Anliegen zu verbinden. Jedoch ist die Aufarbeitung des Themas innerhalb der Bewegungen erst in seinen Startlöchern. Das kann als eine Kritik
an den feministischen „pro choice“ Bewegungen verstanden werden, die sich in den letzten Jahren nicht differenziert um das Thema Ableismus im Feminismus gekümmert
haben - Beispielsweise auch um die Frage der pränatalen Diagnostik und wie diese differenziert kritisiert werden kann. So
könnte z.B. die Frage gestellt werden, ob die selbstbestimmte
Entscheidung von gebärfähigen Menschen immer emanzipatorisch ist oder ob es an einem gewissen Punkt anderen marginalisierten Gruppen schadet und systemerhaltend ist.
Die Abtreibungsgegner*innen eignen sich mit der Kampagne
„MmB das Leben retten“ ein hochpolitisches Thema an - mit gutem Grund, denn in diesem Bereich können sie Zusprechende
gewinnen - weil sich zu wenige in diesem Bereich positionieren
oder solidarisieren. Aber mit der Forderung zu einem Abtreibungsverbot ist diese Positionierung der Abtreigungsgegner*innen eine grosse fette Lüge. Sie setzten sich nämlich
nicht für die Anliegen der MmB selbst ein - Haben sie sich je
dafür eingesetzt, dass MmB einen Mindestlohn haben? Oder
dass die IV-Rente erhöht wird? Oder dass das Verfahren für die
IV einfacher ist? Oder dass MmB ihren Wohnort selbstbestimmen dürfen? Oder dass Strassen, Gebäude und Kommunikationswege barrierefrei sind? Nein. Haben sie nicht. Und werden sie nicht. Die Organisator*innen des Marsch fürs Leben
haben ihre eigenen christlichen, fundamentalistischen Ziele
und sie missbrauchen die diskriminierende Ausgangslage
von MmB für die Reichweite der Plakat-Kampagne.

Gebärfähige Menschen, die ein Kind mit Behinderung erwarten,
sind mit einer ausgesprochen schwierigen Entscheidung konfrontiert. Die Welt ist nicht für MmB gebaut, gedacht, gestaltet
etc. und mit besonders vielen Barrieren verbunden. Die Person,
welche sich um das Kind kümmert, ist automatisch mit extra viel
Carearbeit konfrontiert. Das bedeutet weniger Zeit und weniger Geld. Solange wir noch nicht in einer Kultur der kollektiven Carearbeit leben oder ein Sozialsystem haben, welches
selbstbestimmtes Leben von MmB als normal anerkennt, hat
die gebärfähige Person also nicht wirklich die freie Wahl, ob
sie ein Kind mit Behinderung auf die Welt bringen möchte. Nicht, solange die gesellschaftlichen Strukturen Lebensrealitäten von MmB oder deren Eltern nicht unterstützten. Ein generelles Abtreibungsverbot wäre besonders gefährlich und die
schwangere Person kann grossem Leid ausgesetzt sein. Auch
schützt ein Abtreibungsverbot die ungeborenen Kinder nicht vor
dem vorherrschenden ableisistischen System. Und wir möchten
hier noch betonen: auch wenn das System nicht mehr ableistsich
wäre, steht es jeder gebährfähigen Person immer zu, selbst über
den eignen Körper zu bestimmen. Es geht doch im Kern darum,
eine tatsächliche Entscheidungsfreiheit zu schaffen und zugleich
einen Kampf gegen die Diskriminierung von MmB zu führen. Es
kann aber auch feministisch sein, das Angebot von pränataler
Diagnostik abzulehnen, um so dem Kontroll- und Sicherheitswahn entgegenzuwirken und um deutlich zu machen, dass MmB
genau so normal und Teil der Gesellschaft sind wie alle anderen
auch.
Aus feministischer Perspektive müssen wir uns verstärkt und
fokussiert mit MmB solidarisieren und uns an ihre Seite stellen. Wir müssen ihnen zuhören und verstehen, was sie in einem
System brauchen, um selbstbestimmt leben zu können. MmB
sind eine diskriminierte Minderheit wie so viele andere Gruppen
auch. Wollen wir uns nicht kollektiv darum bemühen, eine
Gesellschaft zu schaffen, die frei von Diskriminierung ist?

Treffpunkt zur Gegendemo am 19. September um 12 Uhr,
Stadtpark Winterthur
Weitere Infos auf:
www.frauenstreikzuerich.ch
@feministischerstreik_zh
Kontakt:
info@frauenstreikzuerich.ch
Translations of the texts are available in english and spanish
on the website

