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USA: Das Recht auf Abtreibung schützen!

Petition
Amnesty International USA hat eine Petition gestartet, die von Nicht-US-Aktivisten 
unterzeichnet werden kann:

https://act.amnestyusa.org/page/90472/petition/1
Viele Entscheidungsträger*innen im US-Kongress werden zwar von der weltweiten 
Wahrnehmung der USA beeinflusst, aber den Kongressabgeordneten geht es im 
Allgemeinen nur darum, ihre eigenen Wähler*innen aus ihren jeweiligen Bundesstaaten zu 
gefallen. Tatsächlich kann die direkte Ansprache eines Kongressbüros aus dem Ausland von 
Nachteil sein. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Deswegen werden die Unterschriften 
weltweit als Teil unserer direkten Lobbyarbeit durch die Mitarbeiter*innen von AI USA 
übergeben.

Deutsche Übersetzung:

USA: SCHUTZ DES RECHTS AUF ABTREIBUNG

Ein kürzlich erlassenes Abtreibungsverbot in Texas in den USA verbietet Abtreibungen 
bereits in der sechsten Schwangerschaftswoche, bevor die meisten Menschen überhaupt 
wissen, dass sie schwanger sind. Es beinhaltet auch ein drakonisches 
Selbstjustizprogramm, bei dem jede*r jede Person verklagen kann, die verdächtigt wird, 
einer Abtreibungswilligen zu helfen - gegen ein Kopfgeld von 10.000 Dollar.

Es ist klar: Die Vereinigten Staaten sind auf dem Rückzug, wenn es um das Menschenrecht 
auf Abtreibung geht.

Die Weigerung des Obersten Gerichtshofs, dieses Gesetz zu blockieren, untergräbt das 
Recht auf Abtreibung für Zehntausende von Menschen in Texas und ebnet den Weg für 
Nachahmergesetze in anderen Bundesstaaten. Darüber hinaus behandelt der Oberste 
Gerichtshof seit Oktober 2021 einen weiteren wegweisenden Fall zum Thema Abtreibung, 
der einen weiteren Rückschritt bedeuten könnte. 

Der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch ist ein Menschenrecht. Nach den internationalen
Menschenrechtsvorschriften hat jeder Mensch ein Recht auf Leben, ein Recht auf 
Gesundheit und ein Recht auf Freiheit von Gewalt, Diskriminierung und Folter oder anderer 
grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung. Jemanden zu zwingen, eine 
Schwangerschaft gegen seinen Willen auszutragen - aus welchem Grund auch immer - ist 
eine Verletzung dieser Rechte. Schwangerschaftsabbrüche müssen legal, sicher und für alle 
zugänglich sein.

Helfen Sie uns, sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu Schwangerschafts-
abbrüchen haben. 

Sagen Sie den USA: Stoppt die Abtreibungsverbote und schützt das Recht auf Abtreibung.
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