
Aufruf Aktionstag zu 150 Jahre Paragraf 218 StGB  

am Samstag, 15. Mai 2021, 11:00 Uhr Platz der Republik, Berlin-Mitte 

Liebe Feminist*innen, liebe Aktive, liebe Interessierte,  

in diesem Jahr feiert der Paragraf 218 StGB, der Schwangerschaftsabbrüche auch 

heute noch im Strafgesetzbuch regelt, sein 150 jähriges Bestehen. Für uns ist das 

natürlich kein Grund zu feiern. 150 Jahre Kriminalisierung von ungewollt 

Schwangeren und Ärzt*innen sind ein Unrecht, das endlich überwunden werden 

muss.  

Der Schwangerschaftsabbruch ist eine Gesundheitsleistung, die für die 

Selbstbestimmung elementar ist und im Strafgesetzbuch nichts zu suchen hat! 

Sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Wir fordern eine 

Absicherung dieses Rechts, statt einer grundsätzlichen Kriminalisierung, die 

zu Stigmatisierung und einer immer schlechter werdenden medizinischen 

Versorgung führt.  

Dass es reicht und der Schwangerschaftsabbruch endlich aus dem Strafgesetzbuch 

verschwinden muss, wollen wir am Samstag, den 15. Mai 2021 mit einem 

BUNDESWEITEN AKTIONSTAG auf die Straßen tragen.  

In Berlin wollen wir ab 11.00 Uhr einen stillen Protest – eine Menschenkette um das 

Gebäude des Reichtages bilden. Es wäre schön, wenn ihr anlassbedingt schwarze 

Kleidung tragt mit lila und grünen Tüchern. Gemeinsam werden wir als 

Menschenkette bedrucktes Absperrband mit dem Aufdruck „WEG  MIT 218  StGB“ 

tragen und auch unsere Banner als Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung dabei 

haben. Alle Teilnehmenden können auch eigene Plakate oder Banner mitbringen.        

Je bunter, desto besser! 

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und die Einhaltung der AHA-Regeln setzen wir 

für alle voraus.  

Der Aktionstag ist der Auftakt für unsere diesjährige Kampagne „150 Jahre 

Widerstand gegen Paragraf 218“, die das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung 

zusammen mit vielen Aktivist*innen und Partnerorganisationen durchführt.  

Laufende Infos zur Kampagne findet ihr auf unserer Website www.wegmit218.de und 

auf den Social Media Kanälen des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung 

(Twitter @ProChoice_DE, Insta prochoice_DE und Facebook Bündnis für sexuelle 

Selbstbestimmung).                                                                                                              

Mehr unter  https://wegmit218.de/termine/ Veranstaltung  vor Ort, Berlin 

Das Kampagnenteam erreicht ihr unter kampagne@wegmit218.de  

Wir freuen uns auf eure Beteiligung! 

Mit solidarischen Grüßen euer Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und das 

Kampagnenteam  

#1505           #wegmit218            #wegmit219a              #218abwählen 

http://www.wegmit218.de/
https://wegmit218.de/termine/
mailto:kampagne@wegmit218.de

