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Der Ärztinnenbund hatte davor gewarnt. 

Der Verband der Gynäkologen hatte davor gewarnt. 

Pro Familia hatte davor gewarnt. 

Es hat alles nichts genutzt. 

Gestern verabschiedete der Bundestag eine Verschärfung des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes mit 326 Stimmen gegen 234. 

Fatal an dieser Entscheidung ist, dass von nun an allen Frauen, 

die nach dem dritten Monat abtreiben, das Herz mit einer 

Zwangswartefrist von zusätzlichen drei Tagen noch schwerer 

gemacht wird.  

Mindestens ebenso fatal ist, dass die Minderheit der Ärzte, die 

heute überhaupt noch bereit sind, diesen Frauen medizinischen 

Beistand zu gewähren, jetzt noch stärker eingeschüchtert sein 

wird. Ihnen wird nach dem neuen Gesetz bei nicht passender 

Beratung sogar mit Geldstrafe gedroht. 

Doch vollends beunruhigend ist, dass die meisten Menschen bis 

heute nicht verstanden haben können, was da eigentlich 

entschieden worden ist. Ja, vielleicht wissen sogar manche 

Abgeordnete nicht wirklich, was sie getan haben. 

Denn gestern ist keineswegs nur über die Spätabtreibung 

entschieden worden, wie allgemein behauptet. Spätabtreibung 

nennt man die Abtreibung ab der 23. Woche – und davon gab es im 

vorletzten Jahr genau 229 Fälle, wobei 80 Prozent der Föten 

nicht lebensfähig gewesen wären. 

Gestern ist über alle Abtreibungen ab der 13. Woche entschieden 

worden, über die gesamte medizinische Indikation also. Das 

allerdings ist aufgrund der verschleiernden Darstellung der 

Verschärfungs-Anhänger und der ungenauen Berichterstattung der 

Mehrheit der Bevölkerung vermutlich bis heute nicht klar. 



Es ist keine Überraschung, dass – bis auf eine, die Abgeordnete 

Renate Blank aus Nürnberg – die gesamte CDU/CSU für die 

Verschärfung gestimmt hat. Doch wäre der Antrag von Johannes 

Singhammer, seines Zeichens familienpolitischer Sprecher der 

CSU, nicht durchgekommen ohne die anderen: 109 Abgeordnete aus 

anderen Parteien. Darunter über ein Viertel der 

Sozialdemokraten, ein Drittel der Grünen und 80 Prozent der 

Liberalen. 

Die größte Überraschung ist für mich die FDP, die in den 70er 

Jahren an der Spitze der 218-Reform stand. Auch wäre es vor 

einigen Jahren noch undenkbar gewesen, dass jede fünfte Genossin 

und jeder dritte Genosse einem CSU-Antrag zur Abtreibung 

zustimmt – darunter der Parteivorsitzende, Franz Müntefering. 

Herausgekommen ist nun ein Gesetz, das Frauen 

Verantwortungslosigkeit unterstellt und Eigenverantwortung 

abspricht. Und, das Ärzte zu kriminalisieren droht. 

Übrigens: Schon heute hat Deutschland, zusammen mit Polen und 

Irland, eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze Europas. In 

allen anderen Ländern gilt die Fristenlösung. 

Und: Schon im Jahre 1974 war es die CSU, die via 

Verfassungsklage die vom Bundestag mehrheitlich verabschiedete 

Fristenlösung gestürzt hat. Damals stand sie allerdings noch 

allein damit. Mal sehen, was die Befürworter christlicher 

Gesetze im deutschen Rechtsstaat sich als nächstes zum § 218 

einfallen lassen werden … 

 


