
 

 

 
28. September: Internationaler Tag für die Entkriminalisierung des 
Schwangerschaftsabbruchs 
 
Am 11. Juli dieses Jahres jährte sich zum 50sten Mal der Tag der ersten 
Weltmenschenrechtskonferenz in Teheran. An diesem Tag wurde deklariert, dass Eltern das 
Recht haben, frei und selbstverantwortlich zu entscheiden, wie viele Kinder sie mit welchem 
Abstand bekommen. Auf dieser Basis kämpften seit damals viele Menschen auf internationaler 
und nationaler Ebene dafür, Schwangerschaftsabbrüche (innerhalb gewisser 
Rahmenbedingungen) zu entkriminalisieren und das Recht darauf gesetzlich zu verankern. In 
der Schweiz gelang dies im Jahre 2002 mit der sogenannten „Fristenregelung“, die seit dem 1. 
Oktober 2002 in Kraft ist. Mit diesem Gesetz gestand die schweizerische Bevölkerung allen 
Frauen in der Schweiz das Recht zu, innerhalb der ersten zwölf Wochen eine Schwangerschaft 
abbrechen lassen zu können. Die Frau kann ein schriftliches Gesuch stellen, das „geltend 
macht, sie befinde sich in einer Notlage“ (Art. 119 Abs. 2 StGB). Damit wird eine Praxis 
entkriminalisiert, die nicht nur als Notfall-Familienplanung sondern als entscheidende Stärkung 
von Frauen und ihrer (wirtschaftlichen, sozialen und psychischen) Unabhängigkeit nach wie vor 
grosse Bedeutung hat.  
Der Entscheid, eine Schwangerschaft abzubrechen, ist nie ein einfacher. Jede Frau und jedes 
Paar, welche/s sich mit dieser Entscheidung konfrontiert sieht, hat vorher sorgfältig und meist 
unter grossem psychischem Druck alle Aspekte gegeneinander abgewogen (Schweiger, 2016). 
Wie SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz (ohne Jahr) vertreten auch wir die Haltung, dass ein 
Zugang zu neutralen Informationen zum Schwangerschaftsabbruch und vertrauliche und 
unabhängige Beratung durch anerkannte Schwangerschaftsberatungsstellen eine wichtige 
Unterstützung dabei sind. Am internationalen Tag der Entkriminalisierung des 
Schwangerschaftsabbruchs geht es uns darum, dass diese Formen der Unterstützung nicht nur 
eine Gesetzesaufgabe sind. Wir sind auch der Ansicht, dass sie dementsprechend auch von der 
öffentlichen Hand finanziert werden müssen. Ebenfalls geht es in diesem Newsletter darum, 
daran zu erinnern, dass die Schweiz ein Erfolgsmodell ist, mit einer der weltweit tiefsten 
Abbruchraten über alle Altersgruppen hinweg (BFS, 2017; The Statistical Portal, 2018). Diesen 
Erfolg ist nicht zuletzt der Prävention und dem Verhütungsbewusstsein der Bevölkerung zu 
verdanken. In diesem Sinne freuen wir uns und schätzen wir einmal mehr, dass die Schweiz 
hier menschenrechtskonforme Gesetze hat und nach wie vor Menschen und Institutionen 
dafür kämpfen, dass diese Gesetze auch flächendeckend umgesetzt werden können. 
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Medizin für die Frau, 20 (2), 40-43. 
Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. März 2001 (SR 311.0) 
SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz (ohne Jahr). Gefunden unter https://www.sante-sexuelle.ch/uber-uns/stiftung/ 
The Statistical Portal (2018). Number of abortion procedures performed in European countries in 2015 (per thousand 
live births). Gefunden unter https://www.statista.com/statistics/866423/abortion-rate-europe/ 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a119.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/reproduktive/schwangerschaftsabbrueche.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/reproduktive/schwangerschaftsabbrueche.html
https://www.sante-sexuelle.ch/uber-uns/stiftung/
https://www.statista.com/statistics/866423/abortion-rate-europe/

