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Die konservative Regierung Spaniens hat einen Gesetzentwurf für die Reform des bisher 

geltenden Abtreibungsrechts vorgelegt. Wird dieses Gesetz in der vorgesehenen Form 

verabschiedet, gilt für Frauen wieder eine Rechtslage wie in den 60er Jahren.  

Gegen diesen Gesetzentwurf hat sich in ganz Spanien eine massive Opposition formiert. Die 

Regierung hat den parlamentarischen Prozess zunächst ausgesetzt, weil sie dessen 

Auswirkungen auf das Abstimmungsverhalten in den Europawahlen fürchtet.  

Die spanischen Mitglieder haben die Befürchtung, dass die Regierung den 

Gesetzgebungsprozess unmittelbar nach den Wahlen wieder aufnimmt.   

Frauen hätten dann nicht mehr das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie eine 

Schwangerschaft beenden oder nicht. Dieses Recht würde ihnen nur noch in sehr 

begrenzten Fällen zuerkannt. Selbst dann müssten mindestens drei ExpertInnen ihre 

Entscheidung genehmigen. Dieses Verfahren unterstellt, dass Frauen nicht in der Lage sind, 

eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.  

Dieses Gesetz wird Frauen in Wirklichkeit nicht davon abhalten, einen 

Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Da aber die von der Troika diktierten 

Sparprogramme in erster Linie Auswirkungen auf Frauen haben, werden viele von ihnen in 

die Illegalität gezwungen. Abtreibungen werden dann unter unsicheren und unhygienischen 

Bedingungen stattfinden, während nur finanziell gut gestellte Frauen die Möglichkeit haben 

werden, ins Ausland zu reisen und den Eingriff legal und sicher vornehmen zu lassen.  

Auch die anderen politischen Vorhaben der konservativen Regierung sind geeignet, Frauen 

wieder an Haus und Herd zu binden und ihnen alle die Dienstleistungen aufzubürden, die 

aufgrund der Sparmaßnahmen nicht mehr vom öffentlichen Dienst wahrgenommen werden 

können.   

Diese Politik und die geplante Reform des Abtreibungsrechts werfen Spanien zurück in das 

Zeitalter des Patriarchats, in dem Frauen allenfalls als Bürger zweiter Klasse 

wahrgenommen wurden.   

Dies wirft Fragen hinsichtlich der Grundrechte von Frauen, öffentlicher Gesundheit und 

öffentlicher Dienste auf. All dies sind für die Gewerkschaften Themen von zentraler 

Bedeutung.   



Die Mitgliedsgewerkschaften, die diese Dringlichkeitsentschließung vorlegen, fordern vom 

Kongress deshalb die Zustimmung zu folgenden Punkten: 

1) Der EGÖD verfasst zu dieser Entschließung ein Schreiben an die spanische Regierung 

und fordert diese auf, den Gesetzentwurf zur Reform des Abtreibungsrechts 

zurückzuziehen. 

2) Der EGÖD informiert das neu gewählte EU-Parlament über diese Entschließung mit 

Verweis auf die Debatten über die sexuellen und reproduktiven Rechte auf der 

Grundlage der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in der die Grundsätze 

der Gleichberechtigung und Gleichheit verankert sind. Dieser Gesetzentwurf behandelt 

Frauen nicht als gleichberechtigte Menschen.   


