




AusLiebezurFreiheit:OffenerBriefandieFDP 
vomBündnisfürsexuelleSelbstbestimmung 

Berlin,den20.10.2021 


SehrgeehrterHerrLindner, 
sehrgeehrteMitgliederderFreienDemokratischenPartei, 

wir, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, sind ein bundesweites, breites
Bündnis aus verschiedenenVerbänden,Gewerkschaften,Beratungsstellen,politischen
Organisationen und Einzelpersonen. Seit unserer Gründung 2012 engagieren wir uns
fürreproduktiveMenschenrechte:LebenundLieben-ohneBevormundung.  
WirgratulierenIhnenzumErgebnisderBundestagswahl.Esfreutuns,dasseinePartei,
bei der das Recht auf Selbstbestimmung für jeden und in allen Lebenslagen so groß
geschrieben wird, an der BildungeinerneuenRegierungbeteiligtist.Wirbegrüßenes
sehr, dass das Recht auf Selbstbestimmung der Frau bereits Eingang in das aktuelle
SondierungspapiereinermöglichenAmpel-Koalitiongefundenhat. 
IndiesemSinnemöchtenwirdieGelegenheitergreifenundSiebitten,IhreGrundwerte
der Freiheit und Selbstbestimmung explizit auch auf Menschen auszuweiten, die
ungewolltschwangergewordensind. 
AufIhrerWebsiteschreibenSie: 
Bürgerliche Freiheitsrechte sind eine wichtige Errungenschaft in unserer Demokratie.
Sie schützen den Einzelnen und seine Entscheidungen gegenüber dem Staat und
schaffensoRaumfürFreiheitundSelbstbestimmung–auchinKrisenzeiten. 
Wir wollen, dass jeder Mann und jede Frau passendeRahmenbedingungenvorfindet,
um das eigene Potenzial voll zu entfalten unddasLebennacheigenerVorstellungzu
gestalten. 
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AlsAntwortaufunsereWahlprüfsteinezurBundestagswahlimSommer2021schrieben
Sie uns jedoch bezüglich des Paragrafen 218 StGB, dass Sie diesen als
gesellschaftlichenKompromisssehen,derinseinerjetzigenFormnichtanzutastensei. 
Wir finden, dass diese Auffassung in starkem Widerspruch zu Ihrem eigenen
freiheitlichenGrundverständnisunddenobenzitiertenWortensteht. 
Warum finden Sie, dass eine ungewollte o
 der gesundheitsgefährdende
Schwangerschaft nicht austragen zu müssen, kein grundlegendes Menschenrecht,
sonderneineStraftatdarstellensollte? 
Wie kann eine freie Lebensgestaltung möglich sein, wenn ein vermeintlicher “Schutz”
vonEmbryonendemSchutzrealerMenschenvorgeht? 
Und hat dieser Kompromiss, sofern es ihn gegeben hat, heute noch Bestand? Die
überwiegende Mehrheit (nach letztem Studienstand: 76% bis 88% der Bevölkerung)1 
sprichtsichfürdasRechtaufselbstbestimmte,legaleSchwangerschaftsabbrücheaus.  
Auch demokratiebewusste Aktivist*innen protestieren seit Jahrzehnten gegen diesen
Unrechtsparagrafen, denn § 218 legitimiert ein patriarchales, undemokratisches
Weltbild. Während Abtreibungsrechtsgegner*innen Unterstützung aus rechtsextremen
und religiös-fundamentalistischen Kreisen bekommen, bleiben ungewollt Schwangere
leidtragend. 
Die Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs führt auch zur Stigmatisierung
und einem klaffenden Mangel an behandelnden Ärzt*innen. Obwohl sie zu den
häufigsten Eingriffen inderGynäkologiezählen,sindSchwangerschaftsabbrüchenicht
mal
verpflichtender
Teil
der
Fachärzt*innenausbildung
und
selten
ForschungsgegenstandvonMediziner*innen. 
Dabei fordert nicht nur das EU-Parlament den legalen Zugang zu
Schwangerschaftsabbrüchen, auch unsere europäischen Nachbarn zeigen, dass eine
straffreieRegelungmöglichist(IhreVermutung,eineStreichungdes§218werdevom
Bundesverfassungsgericht aberkannt, dürfte sich als haltlos erweisen) und dieAnzahl
der vorgenommenen Abbrüche nicht steigen lässt, sondern lediglich zu einer
VerbesserungderVersorgungungewolltSchwangererführt. 



1

Quelle:GESISLeibniz-lnstitutfürSozialwissenschaften-ALLBUS2018 
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Sieschreiben: 
IndenletztenJahrzehntenwurdeninBezugaufdieGleichberechtigungvonFrauenund
Männern und auf die Geschlechterpolitik formal schon viel erreicht. Doch obgleich
gesetzliche Hürden und diskriminierende Vorschriften größtenteils abgeschafft sind,
sehen wir immer noch einen Unterschied zwischen formalen Rechten und gelebter
Wirklichkeit. 
Demstimmenwirvollkommenzu.EinevollständigeEmanzipationkannohnedasRecht
auf körperliche Selbstbestimmungniestattfinden.EbensokanneineVerbesserungder 
medizinischen Versorgung ungewollt SchwangererohnedieStreichungdes§218aus
demStrafgesetzbuchnichterfolgen. 
Wir fordern Siedeshalbdazuauf,ihrePositionzu§218StGBzuüberdenken.Setzen
Sie sich nicht nur für die zeitnahe Streichung des § 219a StGBein,sondernauchfür
eine Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb des Strafrechts. Knüpfen
Sie dabei an die Werte und Ideen der freien Demokraten der 70er Jahre an und
schreiben Sie in Regierungsverantwortung Geschichte: für eineaußerstrafgesetzliche,
menschenrechtskonformeRegelungdesSchwangerschaftsabbruchsinDeutschland. 

WirdankenIhnenundverbleiben 
mitfreundlichenGrüßen, 
BündnisfürsexuelleSelbstbestimmung 


******* 
167OrganisationenunterstützenunserenAufrufzurStreichungdes§218ausdemStGB: 
www.wegmit218.de/aufruf 
******* 
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