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Debatte

§219a StGB:  
streichen, ändern, beibehalten?

Ulrike Busch

Die Diskussion über die Zukunft des 
§219a StGB hat in den vergangenen 
Monaten die Gemüter bewegt. pro 
familia hat sich zusammen mit Fach-
verbänden wie dem Deutschen Juris-
tinnenbund, dem Deutschen Ärztin-
nenbund, dem Marburger Bund und 
dem Berufsverband der Frauenärzte 
für die weitreichendste Forderung 
– die Streichung des Paragraphen – 
ausgesprochen. Der folgende Beitrag 
basiert auf einem Vortrag der Auto-
rin, den sie auf der Fachkonferenz 
des Bündnisses für sexuelle Selbstbe-
stimmung, dem auch pro familia an-
gehört, am 23. Februar 2018 in Berlin 
gehalten hat.

Mitte März hat die Regierungskoaliti-
on ihre Arbeit aufgenommen, in der 
Folge ist der Vorstoß der SPD zur 
Streichung des §219a StGB gestoppt, 
die Vorschläge von Grünen und Lin-
ken sind auf Grund der Fraktionsstär-
ken nicht umsetzbar, selbst bei einer 
Aufhebung des Fraktionszwanges ist 
der Ausgang ungewiss. Ministerin 
Dr.  Barley wird einen neuen Gesetz-
entwurf vorlegen, so lange werden 
wahrscheinlich auch die bereits ge-
planten Anhörungen nicht stattfin-
den. Massive Differenzen bestehen, 
Kompromisse sind noch nicht in 
Sicht. Politikberatung ist erforderlich, 
differenziertere fachliche Statements 

für die Medien und öffentliche Dis-
kussionen werden gebraucht. Die 
grundsätzlichen Ausgangspunkte 
und Forderungen der Streichungsbe-
fürworter*innen sind hinlänglich be-
nannt, so im Kern die Informations-
freiheit für Frauen und Ärzt*innen. 
Von Streichungsgegner*innen, auch 
den Ände rungsbefür worter*innen, 
werden immer wieder Argumente 
geäußert, die eine fundierte Begeg-
nung verlangen:

1. Zentral von konservativer Position 
aus wird argumentiert, das Schutz-
konzept für ungeborenes Leben 
 erfordere das Gesamtpaket der 
§§218, 219 StGB, mithin auch den 
§219a StGB.
Begibt man sich in die Argumentati-
onslogik der Konservativen (und es 
ist ratsam, dies zu tun, um die eige-
nen Argumente zu schärfen), wird 

durch jede Änderung des Gesamt-
konstrukts eine Schmälerung dieses 
Schutzanspruchs erwartet. Das ist 
bedeutsam, befinden wir uns doch 
mit diesem Thema sofort in einem 
verfassungsrechtlich relevanten Feld 
(das Bundesverfassungsgericht – BVG 
– hat dazu 1975 und 1993 die Maß-
stäbe gesetzt). Selbstverständlich 
gibt es hier unterschiedliche, ja kont-
räre Sichtweisen. Gehen wir zunächst 
einmal davon aus, dass der §218 
StGB besteht und jetzt nicht in einem 
Atemzug „miterledigt werden kann“ 
(es ist wichtig, sich auf die Streichung 
des §219a StGB zu konzentrieren, 
wenn dies erreichbar sein soll) und 
begeben wir uns in die Logik des exis-
tierenden Gesetzes. Danach ist der 
Schutzauftrag für das Ungeborene 
bereits durch die §§218, 218a-c, 219 
StGB verwirklicht, hier insbesondere 
durch die sogenannte Beratungsre-
gelung und das darauf basierende 
Schwangerschaftskonfliktgesetz. 
Der §219a StGB ist davon nicht tan-
giert – zum einen bestand er bereits 
weit vor der Festlegung des Lebens-
schutzes als Staatsauftrag in den 
BVG-Urteilen und wurde 1995 „nur“ 
umnummeriert von 219 in 219a. 
Zum anderen sollte der neu geschaf-
fene §219 nun die Zielstellung der 
Pflichtberatung fixieren und damit 
den Schutz des ungeborenen Lebens 
bei einem Schwangerschaftsabbruch 
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nach §218a StGB gewährleisten. 
Wenn Frauen Ärzt*innen für die me-
dizinische Versorgung zum Schwan-
gerschaftsabbruch suchen, hat die 
gesetzlich vorgeschriebene Beratung 
i.d.R. bereits stattgefunden, ist jeden-
falls die Entscheidung mehrheitlich 
getroffen. Nach der Pflichtberatung 
ist ein Schwangerschaftsabbruch 
straffrei möglich. Was Frauen jetzt 
brauchen, ist ein niedrigschwelliger 
Zugang zu den Informationen, der sie 
die Schritte gehen lässt, für die sie sich 
rechtskonform entschieden haben. 
Eine straffreie Handlung nachträglich 
zu behindern und als rechtswidrig zu 
stigmatisieren, ist zumindest ein ek-
latanter Wertungswiderspruch und 
in der Folge ein unwürdiges Prozede-
re – eigentlich Ausdruck eines verlän-
gerten Bestrafungsimpulses. 

2. Wertungswidersprüchlich ist 
auch, wenn selbst ein bloßer 
 Hinweis auf die Durchführung von 
nach §218a StGB nicht strafbaren 
Schwangerschaftsabbrüchen und 
damit auf straffreies ärztliches 
 Handeln dazu führt, dass gegen 
Ärzt*innen strafrechtlich ermittelt 
wird.
Dies führt zu einer eklatanten 
Rechtsunsicherheit auch bei den Pro-
fessionellen. Die steigende Zahl der 
Anzeigen gegen Ärzt*innen spricht 
eine beredte Sprache zu diesem Ver-
unsicherungspotential – und die 
getätigten Anzeigen sind nur die 
Spitze eines Eisberges. Nur wenige 
Ärzt*innen gehen den Weg von Kris-
tina Hänel, die meisten schweigen, 
zahlen eine Ordnungsstrafe oder 
nehmen die Informationen von der 
Webseite, wenn sie sie überhaupt 
erwähnt hatten. Es ist eine Bedro-
hungssituation entstanden, die dazu 
beiträgt, dass sich letztlich zuneh-

mend Ärzt*innen aus der Versorgung 
zum Schwangerschaftsabbruch zu-
rückziehen1. Es gibt ernste Hinweise 
auf erhebliche medizinische Versor-
gungsdefizite: eklatant die Situation 
in Bayern, weiße Landkarten aller-
orten, aber auch in Hessen, Nieder-
sachsen etc. Der Staat selbst hat die 
angemessene Durchführung straf-
freier Schwangerschaftsabbrüche als 
„Staatsaufgabe“ (BVerfGE 1993; 88, 
203, 328) definiert, tut aber nichts 
zu deren Erfüllung. Das Schwanger-
schaftskonfliktgesetz (SchKG) spricht 
in §13.2 von der Pflicht, ein „ausrei-
chendes Angebot ambulanter und 
stationärer Einrichtungen vorzuhal-
ten“. Überprüft wird das nicht, ge-
schweige denn beeinflusst (denn der 
Schwangerschaftsabbruch ist  eine 
freiwillige ärztliche Leistung, der Ge-
wissensentscheidung des Arztes un-
terstellt – ein Thema für sich). So gibt 
es Landeszahlen zu zugelassenen 
Ärzt*innen, die offenbar weit von der 
Realität entfernt sind. 

Hinter den Zahlen stehen weiterrei-
chende Problemlagen: Welcher Arzt/
welche Ärztin will es sich in dieser Si-
tuation noch zumuten, diese Leistung 
anzubieten? Die, die es noch tun, füh-
len sich zum Teil in der Ärzteschaft ih-
rer Regionen stigmatisiert (vor allem 
in ländlichen Gebieten). Oder sie sind 
aufgrund der bestehenden Bedarfe in 
Relation zu den wenigen anbietenden 
Ärzt*innen so überfordert, dass sie es 
nicht wagen, in den Ruhestand zu ge-
hen, weil es dann niemanden mehr 
gibt, der für die Frauen da ist – so ein 
Arzt in Passau. Mit Versorgungssi-
cherheit für Frauen hat das nichts zu 
tun. Der §219a StGB ist zwar nur eine 
Ursache für diese Situation, aber eine 
bedeutsame und es besteht hier und 
jetzt die Möglichkeit, dies zu ändern.

3. Immer wieder wird von 
 den jenigen, die eine Streichung des 
§219a StGB ablehnen, mit einer 
Norma lisierungs- und Bagatelli-
sierungsgefahr argumentiert.
Dies geht nicht nur sachlich in mehr-
facher Hinsicht fehl, sondern ist auch 
zynisch: Der Normalisierungsbegriff 
setzt einen Standard, der alles da-
von Abweichende als unnormal und 
verurteilenswert diskreditiert: Eine 
gute Frau trägt aus, ein guter Arzt 
tötet kein Leben. Auch wenn dies der 
Logik der strafrechtlichen und gesell-
schaftlichen Missbilligung des §218 
ff. StGB folgt (also einem normativen 
Konstrukt), so ist dies nahezu absurd 
angesichts der Tatsache (also von fak-
tischer Realität), dass fast jede 4. Frau 
einmal in ihrem Leben einen Schwan-
gerschaftsabbruch vornehmen lässt 
und dies einer der am meisten durch-
geführten gynäkologischen Eingriffe 
ist. Fünfunddreißig reproduktive Jah-
re im Leben einer heterosexuell ori-
entierten Frau sind damit verbunden, 
dass Verhütung auch einmal nicht 
gelingen kann oder aus verschie-
densten Gründen ggf. nicht stattge-
funden hat. Welches technizistische 
und menschenfeindliche Bild von 
Verhütung und Sexualität steht hier 
eigentlich im Raum, erst recht das 
Diktum der Gebärpflicht? Ungewoll-
te Schwangerschaften kommen vor 
in Frauenleben und es wird sie immer 
geben. Moralische oder rechtliche 
Sanktionen verhindern diese nicht, 
beeinflussen wohl aber die Bedin-
gungen, unter denen Frauen, Män-
ner, Ärzt*innen mit dieser Situation 
umgehen können.

weiter auf Seite 18
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Zudem: Die Mehrheit der ungewollt 
schwangeren Frauen (57 Prozent) ent-
scheidet sich aus den verschiedens-
ten Gründen gegen einen Schwan-
gerschaftsabbruch (vgl. Frauenleben 
3). Die Entscheidung, schwanger zu 
bleiben oder nicht, trifft keine Frau 
mal eben so, wie gern unterstellt 
wird – oder weil ein Poster so schön 
bunt ist oder ein Arzt oder eine Klinik 
auf ihrer Homepage über die Mög-
lichkeit eines Schwangerschaftsab-
bruchs in formiert. Eine ungewollte 
Schwangerschaft ist eine sehr beson-
dere  Situation im Leben einer Frau 
und jede Frau findet ihre Antwort. 
Der §219a StGB aber schränkt Frau-
en in ihrer Informationsfreiheit und 
ihren Persönlichkeitsrechten unver-
hältnismäßig ein. Gerade in dieser 
emotional besonderen Situation und 
angesichts einer bereits getroffenen 
Entscheidung, die respektiert gehört 
und die ja straffrei ist, ist eher diese ri-
gide Argumentationsweise die unmo-
ralische. Und sie spricht für ein mehr 
als überlebtes Frauenbild. 

4. Eine oft wiederkehrende Aussage 
ist, Beratungsstellen und Behörden 
würden über Ärzt*innen informieren, 
die Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen. Diese Kann-Bestim-
mung führt nicht dazu, dass Informa-
tionssuchende wirklich in der not-
wendigen Gänze informiert werden. 
Zunächst die kommunalen oder Lan-
desbehörden: Es gibt nur wenige, 
die diese Informationen überhaupt 
oder niedrigschwellig vorhalten (zum 
Beispiel Hamburg). Eine Journalistin 
vom Bayrischen Rundfunk hat in ih-
rer Sendung am 19. Februar 2018 ihre 
Odyssee exemplarisch beschrieben: 
Landesbehörden, kommunale Behör-

den, Kassenärztliche Vereinigung – 
niemand hat Informationen oder gibt 
sie heraus, der eine verweist auf den 
anderen usw. In Berlin ist die beim Se-
nat existierende Liste wohl von 1996. 
Die Beratungsstellen können nur über 
die Ärztinnen und Ärzte informieren, 
die sie kennen. Im niederbayerischen 
Passau ist das überschaubar (nur ein 
Arzt), in manchen anderen Orten kei-
ner (Fulda verweist nach Frankfurt 
oder Würzburg), in anderen Regionen, 
insbes. Großstädten, ist es noch ein-
mal anders. Beratungsstellen kennen 
in der Regel nur diejenigen, die im 
unmittelbaren Umfeld praktizieren. 
Da sich nur wenige Ärztinnen aktiv 
in Beratungsstellen melden, müssen 
Informationen (nicht nur wer, son-
dern auch bis zu welcher Woche und 
nach welcher Methode) beständig 
recherchiert werden, ebenso weil sich 
Praxisleistungen schnell ändern. Es 
geht nicht nur um Adressen, sondern 
Informationen, bis zu welcher Woche 
und mit welcher Methode Schwan-
gerschaftsabbrüche durch den/die 
jeweiligen Arzt/Ärztin durchgeführt 
werden. Zudem bieten die auf Listen 
benannten Ärzt*innen Schwanger-
schaftsabbrüche häufig nur ihren 
eigenen Patientinnen an und nicht 
generell. So bleiben diese Listen bei 
Beratungsstellen nur bedingt aus-
sagefähig und: was helfen sie auch 
einer Berliner Studentin, die ihren 
Schwangerschaftsabbruch in ihrer 
Heimatstadt Aachen vornehmen las-
sen will. Zahlreiche Beratungsstellen 
verschiedener Träger sind unsicher, 
was sie dürfen oder haben sogar von 
ihrer Kommune ein Verbot erhalten, 
Listen herauszugeben. Bedeutsam 
ist aber grundsätzlich: selbst eine 
vorhandene Informationsmöglichkeit 
oder gar -pflicht von Beratungsstellen 
oder Behörden – und es gibt Anzei-

chen, das ein Kompromiss in dieser 
Richtung angestrebt werden könnte 
– löst das Problem nicht. Auf welcher 
Informationsbasis sollen diese Listen 
zustande kommen, da offenbar we-
der Kassenärztliche Vereinigungen 
noch Ärztekammern entsprechende 
oder vollständige Informationen ha-
ben und sich Angaben zudem stän-
dig ändern. Die pure Adresse reicht 
zudem nicht (siehe oben), das heißt 
weitere Telefonrecherchen in den 
Praxen sind erforderlich, wenn diese 
Informationen nicht auf den Home-
pages der Ärzt*innen vorgehalten 
werden können.

Das Informationsrecht von Ärzt*in-
nen und Frauen und damit die freie 
Arztwahl blieben eingeschränkt. Eine 
solche Einschränkung ist nicht nur 
Zeichen inhärenter Diskreditierung, 
sondern erschwert die notwendigen 
Abläufe zu Entscheidungen, die ver-
antwortungsvoll und rechtskonform 
getroffen worden sind. Wichtig in die-
sem Kontext ist nicht nur das Recht 
von Frauen auf Information, sondern 
ihr Recht auf neutrale Informationen 
und eigene Entscheidung.

5. Immer wieder wird ein rechtliches 
Vakuum befürchtet durch die 
 Streichung des §219a StGB. Das ist 
mitnichten so, wenn bestimmte 
 Aspekte mitgedacht werden.
Das ärztliche Berufsrecht fixiert Rech-
te und Pflichten zu sachgerechter und 
angemessener Information sowie 
Verbote von anpreisender, irreführen-
der, vergleichender Werbung. Aber: 
dies ist keine bundeseinheitliche 
Regelung und es dabei zu belassen, 
bringt die Gefahr mit sich, dass die 
Bundesländer die berufsrechtliche 
Ausgestaltung sehr unterschiedlich 
handhaben können und Ärzt*innen 

Fortsetzung von Seite 15



I 192 I 2018

Prof. Dr. Ulrike 
Busch war bis 
Ende März dieses 
Jahres Professorin 
für Familien-
planung an der 

Hochschule Merseburg und Mitglied 
im Fachausschuss Schwangeren- und 
Familienhilfe-Änderungsgesetz des 
Bundesverbands.

im Falle der Fälle unkalkulierbare 
Rechtswege beschreiten müssen. Das 
ist keine ausreichende Option. Bun-
deseinheitliche Regelungen könnten 
gefunden werden, wenn Jurist*innen 
diese Materie ausloten. Das Heilmit-
telwerbegesetz böte dazu Möglich-
keiten, ebenso unter Umständen das 
SchKG – so der Deutsche Juristinnen-
bund. Eine bloße Reform des §219a 
StGB würde zudem Auslegungsspiel-
räume bestehen lassen, die – wie 
schon heute – geeignet sind, Druck 
auf Ärzt*innen auszuüben. Wie ist die 
Trennschärfe zwischen Werbung und 
Information, wenn Gegner*innen re-
produktiver Selbstbestimmung agie-
ren? Und sie werden das weiterhin 
tun, vielleicht aber schwerer Gerich-
te finden, die ihnen folgen. Dennoch 
bleibt das Bedrohungspotential. Merk-
würdig zudem, was in den Hirnen von 
Streichungsgegner*innen vorgeht, die 
auf einmal extensiv unlautere grob 
anstößige Werbung befürchten – 
nach dem Motto „kommt zu mir, ich 
mach zwei zum Preis für einen“, wie 
die Ärztin Christiane Tennhardt iro-
nisch kommentierte. Die tatsächlich 
grob anstößigen Darstellungen von 
Gegner*innen reproduktiver Selbstbe-
stimmung auf ihren Webseiten schei-
nen nicht gegen Persönlichkeitsrechte 
von Frauen und Ärzt*innen zu versto-
ßen, sondern müssen anscheinend 
hingenommen werden, wie immer 
wieder Gerichtsurteile zeigen.

Last but not least: Ein internationa-
ler Vergleich zeigt die beschämende 
Umgangsweise in Deutschland. Die-
ser Eingriff in die Informationsfrei-
heit von Ärzt*innen und Frauen ist 
massiv und meines Erachtens ein-
zigartig in Europa. Selbst Länder, die 
ebenfalls strafrechtliche Regelungen 
zum Schwangerschaftsabbruch ha-

ben (u.a. die Schweiz, Österreich oder 
auch Großbritannien), kennen kein 
derartiges Verbot oder schreiben so-
gar eine entsprechende Informations-
möglichkeit durch Behörden und Ins-
titutionen regelrecht vor. Ein Klick im 
Internet, und den Frauen sind die Kli-
nik- oder Praxisadressen verfügbar. In 
Frankreich ist der Schwangerschafts-
abbruch nicht strafrechtlich geregelt, 
sondern im Gesundheitsgesetz. Es 
gibt eine staatliche Webseite, der alle 
Informationen inklusive der Adressen 
entnommen werden können. Und 
staatliche Websites ersetzen nicht 
die Information durch die Ärzt*innen 
selbst, sondern ergänzen diese! 
Deutschland gibt sich gern als füh-
rende Nation in Europa – hier ist eher 
ein sehr trauriges Kapitel aufgeschla-
gen und es wird eine unwürdige Situ-
ation hingenommen. Die Streichung 
des §219a StGB stellt den seit Mitte 
der 1990er Jahre geltenden Kompro-
miss zum Schwangerschaftsabbruch 

nicht infrage. Sie bedeutet aber, sich 
endlich von einem überholten, juris-
tisch und gesellschaftlich verzichtba-
ren Paragrafen zu verabschieden.  <<

1 Dafür bildet natürlich nicht nur der §219a 
StGB den Hintergrund, sondern das 
Gesamtge füge der juristischen und morali
schen Missbilligung von Abtreibung in 
Deutschland. Der §219a StGB ist aber für 
Abtreibungsgegner*innen  eine exzellente 
Vorlage, um Ärzt*innen zu bedrohen und zu 
verunsichern.

Das Recht auf Information zum Schwangerschaftsabbruch stärken!

Die Diskussion über das Informationsverbot zum Schwangerschaftsabbruch 
wird auf politischer Ebene und in den Medien lebhaft weitergeführt. Ebenso in 
zahlreichen Verbänden und Initiativen wie dem Bündnis für sexuelle Selbst
bestimmung, dem der pro familia Bundesverband angehört.
Am 23. April 2018 haben sich 26 Verbände und Organisationen, darunter auch 
pro familia, in einem Offenen Brief an die Bundesregierung gewandt. „Wir, die 
unterzeichnenden Verbände, fordern Sie auf, Frauen freien Zugang zu sach
lichen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zu gewähren und den 
§219a StGB aufzuheben“, heißt es in dem Schreiben, das an Bundeskanzlerin 
Dr. Merkel, Justizministerin Dr. Barley, Gesundheitsminister Spahn, 
Familienminis terin Dr. Giffey und an die Vorsitzenden der CDU/CSU bzw. 
SPDBundestags fraktion gerichtet ist. „Angesichts zahlreicher Klagen gegen 
Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und darü
ber auch öffentlich informieren, drängt die Zeit!“.
pro familia ist als Fachverband in der Debatte um die Streichung §219a StGB 
präsent, wirkt an Veranstaltungen mit, sucht den Kontakt zu politischen 
Vertreter*innen und gibt Stellungnahmen gegenüber der Presse ab. Ein 
 Einblick in die Aktivitäten findet sich auf unserer Webplattform zum Thema:  
www.profamilia.de/ueberprofamilia/aktuelles/219astgbinformationen
zumschwangerschaftsabbruch.html

pro familia Aktivitäten zum §219a StGB

http://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/aktuelles/219a-stgb-informationen-zum-schwangerschaftsabbruch.html
http://www.profamilia.de/ueber-pro-familia/aktuelles/219a-stgb-informationen-zum-schwangerschaftsabbruch.html

