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Zusammenfassung

Der Beitrag setzt sich mit einer politischen 
Aktion(sform) auseinander, mit der femi-
nistisch gegen das Verbot von Schwanger-
schaftsabbrüchen protestiert wurde. Die 
transnationale Aktionsform der kollektiven 
Busfahrten in die Niederlande wird dabei als 
(doppelsinnige) Freiheitsaktion und vier-di-
mensional ver-körperte Direkte Aktion im Sin-
ne anarchistischer Selbsthilfe am bundesdeut-
schen Staat vorbei analysiert. Es handelte sich 
um eine frauenbewegte Handlungsoffensive 
machtvoller Gemeinschaftlichkeit, die, 1975 
beginnend, solidarische Kollektivität und Öf-
fentlichkeit als Strategie nutzte, um eine fak-
tische Durchsetzung des Selbstbestimmungs-
rechts zu erwirken: In der Form der politischen 
Aktion wurde das Ziel selbst sichtbar gemacht 
(Konkretheit) und dieses unmittelbar durch 
die Abtreibungen erreicht (Implementierung). 
Empowernd schuf die Aktionsform selbstor-
ganisierte Handlungsspielräume, wies dabei 
Angst und Scham zurück und delegitimierte 
das Gesetz. Nach einer reflexiven Kritik wurde 
die Aktionsform 1977 eingestellt. Resümie-
rend werden die vorliegenden 11 Prinzipien 
einer Konzeption feministischen Widerstands 
um die Aktionsformaspekte feministische Re-
flexion und Solidarität erweitert. 
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Summary

Political action for freedom in the women’s 
movement: Collective bus rides to abortion 
clin ics in the Netherlands (1975–1977) as a 
form of embodied protest bodily protest 

This article deals with a form of political ac-
tion in which feminists crossed a line in pro-
test against the ban on abortions in the FRG. 
 These collective bus rides to the Netherlands 
are analyzed as a transnational political action 
for (ambiguous) freedom and a four-dimen-
sional Direct embodied action in the sense of 
the self-help doctrine of anarchy – in other 
words, without involving the State. Instead, 
this was a female-led campaign of an em-
powered community which in 1975 began 
to use solidarity, collectivity, and publicity to 
enforce the right to self-determination. The 
form of this action makes the goal visible 
(concreteness) and that goal was directly 
achieved when the abortions were carried 
out (implementation). The form of action 
was self-empowerment and it created new 
self-organized scope for action; it also con-
tributed to overcoming fear and shame and 
delegitimized the law. After some self-critical 
reflection, this form of action was abandoned 
in 1977. The discussion concludes by arguing 
that feminist reflection and solidarity, that is 
aspects borrowed from this form of action, 
should be added to the 11 established prin-
ciples of feminist resistance.
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1  Feministische Politisierung von 
Schwangerschaftsabbrüchen

Der Kampf gegen den Strafrechtsparagrafen 218 trug seit Anfang der 1970er-Jahre un-
ter dem eigensinnig-selbstbewussten Slogan „Mein Bauch gehört mir“ entscheidend 
zur Entwicklung der Neuen Frauenbewegung bei.1 Schwangerschaftsabbruch war nun 
nicht mehr nur ein individuelles, privates Problem: Abtreibung wird feministisch poli-
tisiert, „wird politisch“ (Nüthen 2009: 43). Die Frauen der sich neu konstituierenden 
Bewegung in der BRD wehrten sich gegen „die Bevormundung [...] durch Ehemänner, 
Kirchenmänner, Ärzte, Richter, Politiker“ (Schwarzer 1981: 25) und dagegen, um die 
„gnädige Erlaubnis zum Nichtaustragen einer ungewollten Schwangerschaft“ betteln zu 
müssen (Schwarzer 1981: 25). Denn Abtreibung war verboten.2 Die Frage nach der An-
erkennung des Selbstbestimmungsrechts der Frau über ihren Körper wurde zur „Grund-
lage für die Anerkennung als gleiche Bürgerin in der politischen Gemeinschaft“ (Lenz 
2008: 74). Die Auseinandersetzungen zum § 218 StGB trugen Feministinnen insbeson-
dere in den 1970er-Jahren mit vielen, teils spektakulären Aktionen aus (Schulz 2002). 
Dazu zählen zentral auch die hier untersuchten öffentlichen gemeinschaftlichen Fahrten 
zu Abtreibungen in die Niederlande. Alle Anti-§-218-Aktionen waren Teil des Kampfes 
um (körperliche) Selbstbestimmung und wurden zu einem „umfassenden Konzept[ ] 
feministischer Körperpolitik“ entwickelt (Dackweiler 1995: 186; vgl. Kontos 1989: 54, 
1996). Dabei stand die Idee der „Selbsthilfe“3 (Bewegungsquelle z. B. FFBIZ 1975o: 
RS; Sekundärliteratur z. B. Lenz 2010: 104, 116) im Mittelpunkt.4 „Selbsthilfe“ wurde 
zumeist als „Strategie“ verstanden, deren Wirkung als „Kampfmaßnahme“ sich nur in 
der Öffentlichkeit entfaltet (FFBIZ 1975o: RS; FFBIZ 1975l: o. S.; SP 1975a; vgl. FMT 
1975a).

Schon die alten Frauenbewegungen – vor allem die proletarische, u. a. mit dem Slo-
gan „Dein Bauch gehört Dir“, und auch die radikal-bürgerliche – kämpften gegen den  
§  218 RStGB (Notz 2016). Trotz erneut entfachter und anhaltender (queer)feministi-
scher Kämpfe steht der Paragraf nach wie vor im Strafgesetzbuch – jungen Frauen* ist 
dies oftmals nicht klar. 

Zum Erkenntnisinteresse und Ziel des Beitrags: Im Folgenden wird die bundesdeut-
sche feministische Bewegungsgeschichte von einer politischen Aktion aus geschrieben 
und nach deren Form gefragt. Das heißt, die politische Aktion der kollektiven Abtrei-
bungsfahrten in die Niederlande wird bewegungs- und aktionshistoriografisch hinsicht-

1 Die Grundlagen für diesen Text wurden dankenswerterweise im Rahmen einer Co-Finanzierung 
des Projekts „Feminismen in Aktion“ durch die Vereine reflect!, Imedana, Frauentraum und 
Frauenwirklichkeit, LAG Lesben in NRW, Stiftung maecenia, Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW, Rosa-
Luxemburg Stiftung und Wir Frauen ermöglicht. Mein herzlicher Dank gilt außerdem meinem 
Autonomen feministischen Colloquium Kreuzberg: Pia Garske, Inga Nüthen, Gundula Ludwig und 
Gisela Notz – für ihre Anmerkungen zur ersten Fassung.

2 Im Jahr 1968 wurden etwa 600 Personen nach § 218 StGB bestraft, 1973 waren es 150, zwei Drit-
tel davon wurden zu einer Geldstrafe verurteilt, ein Drittel zu einer Haftstrafe (Spiegel 1975: 102).  

3 Bislang liegt keine Rekonstruktion feministischer Verständnisse von Selbsthilfe vor.
4 Zur Kritik an der Engführung der Frauenbewegung als „kulturorientierte Selbsthilfebewegung“ 

Leidinger (2015a: 68f.).
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