
Soli-‐Statement	  Brigitte	  Hornyik,	  Juristin,	  Verein	  Österreichischer	  Juristinnen,	  Aktivistin	  in	  
der	  Plattform	  20000Frauen,	  stv	  Vorsitzende	  Österreichischer	  Frauenring,	  Mitbegründerin	  
der	  facebook-‐Gruppe	  Schwangerschaftsabbruch	  raus	  aus	  dem	  Strafrecht!	  

Immer	  noch	  sterben	  jährlich	  zigtausende	  Frauen	  an	  den	  Folgen	  illegaler	  
Schwangerschaftsabbrüche,	  oft	  unter	  qualvollen	  Umständen.	  

Der	  freie	  Zugang	  zu	  sicheren	  und	  legalen	  –	  und	  ich	  ergänze:	  auch	  leistbaren!!	  	  
-‐	  Schwangerschaftsabbrüchen	  ist	  daher	  ein	  immens	  wichtiger	  und	  
unverzichtbarer	  Beitrag	  zur	  Frauengesundheit,	  nämlich	  zu	  sexuellen	  und	  
reproduktiven	  Gesundheitsrechten	  von	  Frauen,	  wie	  sie	  auch	  von	  
internationalen	  Organisationen	  eingefordert	  werden.	  

Im	  Europaparlament	  haben	  voriges	  Jahr	  die	  Abgeordneten	  Edite	  Estrela	  und	  
Ulrike	  Lunacek	  einen	  Bericht	  über	  diese	  Gesundheitsrechte	  von	  Frauen	  
vorgelegt.	  Dieser	  Bericht	  enthielt	  ohnehin	  nur	  Empfehlungen	  an	  die	  
Mitgliedstaaten,	  der	  Zugang	  zu	  Schwangerschaftsabbrüchen	  war	  auch	  
darunter.	  Und	  es	  ist	  ein	  demokratiepolitischer	  und	  menschenrechtlicher	  
Skandal,	  dass	  es	  ultrarechten	  Kreisen	  gelungen	  ist,	  sogar	  eine	  Abstimmung	  
über	  diesen	  Bericht	  im	  Plenum	  durch	  Hasstiraden,	  Hetzkampagnen	  und	  
Brüllduelle	  zu	  verhindern!	  

In	  Österreich	  ist	  der	  Schwangerschaftsabbruch	  innerhalb	  der	  ersten	  drei	  
Monate	  straffrei,	  seit	  1975.	  Aber:	  Frauen	  müssen	  ihn	  aus	  eigener	  Tasche	  
bezahlen	  –	  und	  500,	  600	  Euro	  sind	  nicht	  für	  alle	  leistbar!	  Und	  viele	  Frauen	  
müssen	  durch	  halb	  Österreich	  reisen	  um	  zu	  einer	  Ordination	  oder	  einem	  
Ambulatorium	  zu	  kommen	  das	  Abbrüche	  durchführt!	  Diese	  Zwänge	  
schränken	  die	  Entscheidungsfreiheit	  von	  Frauen	  drastisch	  ein!	  Das	  Resultat:	  
Manche	  weichen	  nach	  wie	  vor	  in	  Billigordinationen	  aus	  oder	  legen	  selber	  
Hand	  an	  –	  mit	  dem	  Ergebnis	  schwerer	  gesundheitlicher	  Folgen!	  

Und	  der	  freie	  Zugang	  zu	  manchen	  Einrichtungen	  wird	  durch	  den	  Psychoterror	  
der	  Abtreibungsgegner	  behindert.	  Schutzzonen	  gibt	  es	  nach	  wie	  vor	  keine.	  	  

Alle	  aus	  öffentlichen	  Geldern	  finanzierten	  Spitäler	  müssen	  daher	  verpflichtet	  
werden,	  Abbrüche	  durchzuführen;	  und	  es	  muss	  Kostenregelungen	  für	  Frauen,	  
die	  sich	  den	  Abbruch	  nicht	  leisten	  können,	  geben	  –	  die	  müssen	  auch	  für	  
Migrantinnen	  gelten!	  



Wer	  Abtreibungen	  bekämpft	  oder	  verbietet	  gefährdet	  Leben	  und	  Gesundheit	  
von	  Frauen!	  Aber	  auch,	  wer	  das	  Selbstbestimmungsrecht	  von	  Frauen	  
einschränkt,	  indem	  Abbrüche	  teuer	  oder	  nur	  schwer	  zugänglich	  sind!	  

Außerdem:	  Abtreibungsverbote	  schaffen	  Abtreibung	  nicht	  aus	  der	  Welt,	  sie	  
drängen	  Frauen	  nur	  in	  eine	  blutige	  Illegalität!	  Dort,	  wo	  der	  
Schwangerschaftsabbruch	  legal	  und	  enttabuisiert	  ist,	  wo	  auch	  offen	  über	  
Sexualität	  und	  Verhütung	  geredet	  werden	  darf,	  wo	  Verhütungsmittel	  für	  alle	  
leicht	  zugänglich	  sind,	  sinken	  Abtreibungsraten	  drastisch.	  

40	  Jahre	  nach	  Einführung	  der	  Fristenlösung	  ist	  es	  höchste	  Zeit,	  auch	  in	  
Österreich	  den	  Zugang	  zu	  Schwangerschaftsabbrüchen	  zu	  verbessern.	  
Straffreiheit	  allein	  ist	  nicht	  genug	  –	  Schluss	  auch	  mit	  der	  Kriminalisierung	  und	  
Demütigung	  von	  Frauen	  durch	  strafrechtliche	  Regelungen!	  Der	  
Schwangerschaftsabbruch	  hat	  im	  Strafrecht	  nichts	  verloren	  –	  daher	  raus	  aus	  
dem	  Strafrecht!	  Dafür	  Schutzzonen	  und	  Strafbestimmungen	  für	  die	  
Psychoterroristen	  vor	  den	  Kliniken	  rein	  ins	  Gesetzbuch!	  

Für	  die	  Frauen,	  gegen	  patriarchale	  Bevormundung,	  für	  die	  Frauengesundheit,	  	  
für	  Selbstbestimmung	  –	  daher	  jetzt	  mal	  ganz	  laut	  und	  deutlich,	  alle	  
zusammen:	  

	  

Für	  die	  Freiheit	  für	  das	  Leben	  –	  Selbstbestimmung	  muss	  es	  
geben!!	  

	  


