SA. 17.9. UM 12 UHR, PARISER PLATZ

SA. 17.9. UM 12 UHR, PARISER PLATZ

KOMM ZUM ROSA ISA BLOCK - SOZIALISTISCH, FEMINISTISCH, INTERNATIONAL

KOMM ZUM ROSA ISA BLOCK - SOZIALISTISCH, FEMINISTISCH, INTERNATIONAL

Für volle körperliche Selbstbestimmung Sie werden uns nicht zum Schweigen bringen!
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Der zynische “Marsch für das Leben” hat enormen internationalen Rückenwind. Die
Aufhebung von Roe v Wade – und damit die Abschaffung und massive Einschränkung des
Abtreibungsrechts in der Mehrheit der US-Bundesstaaten – hat die extreme Rechte
weltweit, von Polen bis Brasilien, bestärkt: Sie fahren Angriffe auf Frauen und die queere
Community. Mit einem Wahlerfolg der Rechten könnte Italien das nächste Land sein, in
dem das Recht auf Schwangerschaftsabbruch angegriffen wird.
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Das ist ihre Antwort auf die feministische
Welle der letzten Jahre, die Erfolge in
Argentinien, Mexiko oder Irland erringen
konnte. Sie werden für ihren Protest am
17.9. international nach Berlin
mobilisieren – wir werden mit unserem
Gegenprotest dasselbe tun mit einem
internationalen Block von ROSA und ISA.
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Pro Life is a lie - you don’t care if
women, pregnant people or children die!
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Diese reaktionären Kräfte verbreiten
Sexismus, Queer-Feindlichkeit und
Rassismus. Nichts könnte heuchlerischer
sein als “Pro Life”: Es sind dieselben
Kräfte, die Menschen, darunter hunderte
Kinder, jährlich im Mittelmeer an den
Außengrenzen Europas sterben lassen.
Ihnen ist es auch egal, wenn Kinder durch
die explodierenden Preise an Armut und
Hunger leiden.

Diese reaktionären Kräfte verbreiten
Sexismus, Queer-Feindlichkeit und
Rassismus. Nichts könnte heuchlerischer
sein als “Pro Life”: Es sind dieselben
Kräfte, die Menschen, darunter hunderte
Kinder, jährlich im Mittelmeer an den
Außengrenzen Europas sterben lassen.
Ihnen ist es auch egal, wenn Kinder durch
die explodierenden Preise an Armut und
Hunger leiden.

@rosa.germany
@rosa.berlin.official

@rosa.germany
@rosa.berlin.official

Unsere Körper – unsere Entscheidung

Unsere Körper – unsere Entscheidung

Wir werden keinen Schritt zurückgehen und verteidigen, was wir erkämpft haben. Dass
der Paragraph 219a, der es Ärzt*innen verbot, über Schwangerschaftsabbrüche zu
informieren, gestrichen wurde, ist ein Fortschritt. Aber nicht genug: Wir brauchen
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legalen, kostenlosen, flächendeckenden Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen –
überall und ohne Hürden – § 218 endlich raus aus dem Strafgesetzbuch!
eine öffentliche, bedarfsorientierte, also qualitative, trans inklusive
Gesundheitsversorgung, mehr Personal und ein Ende des profitorientierten
Gesundheitssystems. Für zugängliche, kostenlose Verhütungsmittel und
Menstruationsprodukte für alle.
volle Entscheidungsfreiheit über unseren Körper: Inflation, mangelnde
Kinderbetreuung, explodierende Gas- und Strompreise, Mangel an bezahlbaren
Wohnraum – all das verunmöglicht uns, unsere Leben so zu führen, wie wir wollen,
und auch Kinder zu bekommen, wenn wir es wollen.
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Komm zum internationalen, sozialistisch-feministischen Block – werde Teil von ROSA
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Wir kämpfen für mehr als für eine lautstarke Reaktion gegen die extreme Rechte. Die
Angriffe und die Offensive der extremen Rechten zeigen: Im Kapitalismus kann uns jeder
erkämpfter Fortschritt wieder genommen werden. Die globalen Krisen dieses Systems –
Klimakrise, Krieg, Wirtschaftskrise – spitzen sich immer weiter zu und wir sollen dafür
mit unserer Gesundheit und unseren Körpern zahlen. Es ist höchste Zeit, dass wir uns
dagegen organisieren: Bau mit uns eine Bewegung in Betrieben, Schulen, Unis und
Nachbarschaften auf. Schließ dich dem Kampf für ein grundlegend anderes System an,
das nicht nach Profit, sondern nach unseren Bedürfnissen organisiert ist. Für eine
demokratische, sozialistische Gesellschaft.
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international!
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