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         Februar 2019 

§ 219a Strafgesetzbuch (StGB) 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Information über einen 

Schwangerschaftsabbruch 
 

Am 28.01.2019 hat das Ministeriums der Justiz und Verbraucherschutz den Gesetzentwurf (BMJV) zur 

Verbesserung der Information über Schwangerschaftsabbrüche auf den Weg gebracht. Das Kabinett 

hat dem Entwurf am 06.02.2019 zugestimmt. Damit sind die Weichen für die Verabschiedung des 

Gesetzentwurfes gestellt.  

Aber ist in dem Gesetz auch drin, was der Titel verspricht? Leider nein!  

Deshalb bleiben wir bei unserer Forderung der Streichung des § 219a StGB! 

Denn: Frauen haben ein Recht auf uneingeschränkte und umfassende Informationen und selbstbe-

stimmte Entscheidungen.  

Wie ist die derzeitige Rechtslage und was sieht der Gesetzwurf vor?  

Nach der derzeitigen Rechtslage verbietet der Paragraf 219a die Information und Werbung für 

Schwangerschaftsabbrüche. Die Information von Ärzt*innen über die Tatsache, dass sie Schwanger-

schaftsunterbrechungen vornehmen, wurde vor Gerichten als strafbar gewertet. Zahlreiche Ärzt*innen 

die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und das z.B. auf ihrer Website veröffentlichen, wurde 

dafür bereits von Gerichten zu Geldstrafen verurteilt. 

Ziel des nun vorgelegten Gesetzesentwurfes soll es laut Regierung sein, zum einen betroffenen Frauen 

den Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche sicher zu stellen und zum anderen 

Rechtssicherheit insbesondere für Ärztinnen und Ärzten zu schaffen, die Schwangerschaftsabbrüche 

durchführen.  

Sie dürfen erwähnen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, aber nicht mit wel-cher Me-

thode. Begründet wird dieser Schritt mit dem Argument zur Erhaltung des Lebens und der Notwendig-

keit des Ausschlusses von Werbung für Schwangerschaftsabbrüche.  

Praktisch soll das dann so aussehen:  

Der § 219a soll um einen Absatz ergänzt werden. Dieser Absatz soll es u.a. Ärztinnen und Ärzten, 

Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen erlauben darauf hinzuweisen, dass sie Schwanger-

schaftsabbrüche durchführen. 

Weiterhin dürfen sie auf Listen oder Links verweisen, die weitere Informationen zu Methoden und 

Anlaufstellen bereitstellen dürfen, wie beispielsweise die Bundesärztekammer u.a. 

Es ist zu befürchten, dass diese Listen lückenhaft bleiben, denn voraussichtlich wird nur ein Bruchteil 

der Ärzt*innen die Meldung, dass sie Abbrüche durchführen, abgeben. Denn schon heute müssen sich 

diese Ärzt*innen mit Protesten und Demonstrationen vor ihren Praxen auseinandersetzen. Das ist 

unzumutbar für die Ärzt*innen und die betroffenen Frauen!  
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Gegenüber den Frauen, die sich in emotionaler und teilweise existenzieller Notlage befinden, ist dieser 

Informationsweg unzumutbar. Statt umfassender Informationen an einer Stelle, die das Vertrauen der 

Frauen genießt, müssen die betroffenen Frauen weiterhin einen Hürdenlauf absolvieren, um eine gut 

informierte und selbstbestimmte Entscheidung zu treffen.  

ver.di Position 

Grundsätzlich begrüßen wir, dass sich die Bundesregierung zu einem Vorschlag zur Veränderung 

durchringen konnte und die Defizite in der Information über Schwangerschaftsabbrüche anerkennt. 

Allerdings ist der gefundene Kompromiss völlig unzureichend. 

Nach dem jetzt vorliegenden Entwurf wird sich für die betroffenen Frauen nicht viel ändern. Hier wird 

die Chance verpasst, ein Zeichen zu setzten! Für die Selbstbestimmung der Frau und gegen rück-

wärtsgewandte Frauenbilder am rechten Rand in Politik!  

Zu einer Verbesserung der Information über Schwangerschaftsabbrüche hätte mindestens gehört, 

dass ein niedrigschwelliger Zugang zu umfassenden, sachlichen Informationen über die Möglichkeiten 

und Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs zukünftig gewährleistet wäre!  

Aber weiterhin werden Ärzt*innen bevormundet, in welcher Form und ob sie auf ihrer Webseite o.a. 

veröffentlichen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und mit welchen Methoden. 

Wir haben uns in einer Stellungnahme an das BMJV kritisch zu dem Gesetzentwurf positioniert und 

werden uns weiterhin für die Abschaffung des § 219a einsetzen.  

Wir teilen die vom DGB an das BMJV erbrachte Stellungnahme und unterstützen die erneute Forde-

rung an die Bundesregierung zur Streichung des § 219a Strafbesetzbuch. 

  

Ach ja…und dann ist da noch der Gesundheitsminister Spahn, der sich zusätzlich 5 Millionen Euro hat 

bewilligen lassen für eine Studie zu psychischen Folgen und emotionalen Spätschäden von Abtreibun-

gen bei Frauen! Unfassbar, was dieser Mann sich erlaubt und dieses tarnen will als „Fürsorge“!  

Es gibt hierzu bereits mehrere aussagekräftige Studien, die übrigens alle belegen: Die Art psychischer 

Spätfolgen einer Abtreibung, die Männer wie er beweisen wollen, gibt es nicht. Abtreibungen führen 

nicht zu Psychosen! 

Aber eigentlich ist das Ergebnis auch egal, denn er und andere aus der Zeit gefallene, rückwärtsge-

wandte Menschen wollen doch nicht wirklich wissen, wie es den Frauen dann geht, sie wollen nur ihre 

wahnsinnig frauenfeindliche Einstellung untermauern! 

Diese 5 Millionen Euro könnten viel besser angelegt werden! Hier einige Vorschläge: „für die Ausbil-

dung von Frauenärzt*innen, für Hebammen, Pflegekräfte und Geburtshilfe, für Opfer von sexueller 

Gewalt und Missbrauch, …oder für den Kampf gegen Kinderarmut, für die Unterstützung von Alleiner-

ziehenden, …für mehr Aufklärung oder die Pille für den Mann?!“ 

So fordert es auch eine Petition, die unter dem folgenden Link unterzeichnet werden kann: 

www.change.org/frauenrechte 

 

  

http://www.change.org/frauenrechte

