Die lange Geschichte des § 218
Aktuelle Fassung:
Der § 218 im StGB
(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Handlungen deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des
befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch
im Sinne dieses Gesetzes
(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
Geldstrafe
(4) Der Versuch ist strafbar. Die Schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft

Die Einführung des §218 in das Strafgesetzbuch 1871
Die Aufnahme der §§218-220 in das StGB des Deutschen Reiches von 1871 war das Ergebnis
der seit Beginn des 19. Jhd. geführten Diskussion zu diesem Themenkomplex. Aufgrund
neuer wissenschaftlich- rationaler Rechtstheorien im Zeichen der Aufklärung erschienen die
alten Gesetze mit ihren zum Teil drakonischen Strafmaßnahmen nicht mehr tragbar und
zeitgemäß. Hinzu kam, dass die alten vom Kirchenrecht beeinflussten Bestimmungen von
physiologischen Bestimmungen ausgingen, die mit neueren naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen unvereinbar waren.
So beurteilte die katholische Kirche bis ins 19.Jhd. die Abtreibung bis zum 40. Tag ( bei
männlichen Feten) beziehungsweise bis zum 80. Tag ( bei weiblichen Feten) infolge der auf
Aristoteles zurückgehenden Lehre der“ sukzessiven Beseelung“ als minderschwer. Wurde der
Fötus davor als Teil der mütterlichen Eingeweide gesehen, markierte der 80. Tag die
eigentliche Menschwerdung.

Hedwig Dohm- Eine Pionierin der Frauenbewegung
Bereits 1873 forderte sie das Stimmrecht für Frauen, kämpfte und schrieb ironisch-brillant für die
rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung der Geschlechter. Sie forderte das Recht auf
selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch, kritisierte das Eherecht und die Mystifizierung der
Mutterschaft.

Reformbestrebungen in der Weimarer Republik
Die Befürworter des Abtreibungsverbots trafen jetzt auf eine breite Gegenbewegung gegen den „
Gebärzwang“. Es entstand bis 1931 eine außerparlamentarische Massenbewegung gegen den § 218,
deren Zustandekommen durch die sich nach 1918 entwickelnde Sexualreformbewegung und die im
Bund für Mutterschutz und Sexualreform verkörperte radikale Frauenbewegung gefördert wurde.
Diese Kräfte bauten ein Netz von Sexualberatungsstellen auf, in denen Hilfe suchende Frauen über
Empfängnisverhütung und das strenge Abtreibungsrecht aufgeklärt und vereinzelt auch an
hilfswillige Ärzte vermittelt wurden. Die uneinheitlichen Verhältnisse der Weimarer Republik

Vor fünfzig Jahren veröffentlichte Paul VI. die Enzyklika
„Humanae Vitae“, in der er künstlichen Methoden der Empfängnisverhütung eine Absage erteilte. Das Schreiben ist
wohl das umstrittenste eines Papstes in den letzten Jahrzehnten; bis heute erhitzt es die Gemüter. Viele Katholiken
wandten sich wegen „Humanae Vitae“ von der Ehe- und
Sexualmoral der Kirche ab.

Die Stern-Aktion & ihre Folgen
Am 6. Juni 1971 titelte der Stern mit der von Alice
Schwarzer initiierten Aktion "Ich habe abgetrieben und
fordere das Recht dazu für alle Frauen." Das war der
Anfang. Und das Ende des Schweigens. Die Aktion wurde
zum Auslöser der Frauenbewegung.

Der Memminger Prozess fand von September 1988 bis Mai 1989 vor dem Landgericht
Memmingen gegen den Arzt Horst Theissen wegen des Verdachtes des illegalen Schwangerschaftsabbruches in mehreren Fällen statt. Das Verfahren fiel in die Zeit einer aufgeheizten politischen und gesellschaftlichen Debatte um die Rechtmäßigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen. Darüber hinaus wurden wegen der Art der Verfahrensführung und
der Zeugenvernehmung vielfach Zweifel an der Neutralität der Strafkammer geäußert.
So wurde der Prozess auch als „Moderner Hexenprozess“ bezeichnet.
Theissen wurde am 5. Mai 1989 wegen Schwangerschaftsabbruch und Steuerhinterziehung erstinstanzlich zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt,
zudem wurde ein dreijähriges Berufsverbot verhängt. Nach erfolgreicher Revision wurde
der Arzt in der Hauptverhandlung zu einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe
von eineinhalb Jahren verurteilt; ein Berufsverbot wurde diesmal nicht ausgesprochen.
(wikipedia)

Memminger Prozesse Demonstrationen
Im Verlauf der Memminger Prozesse werden Frauen, die
Schwangerschaftsabbrüche von dem Arzt Dr.Theißen vornehmen ließen, als Zeuginnen vor Gericht geladen, somit
wird ihr Abbruch öffentlich, sie werden „zwangsgeoutet“,
dabei werden vor Gericht auch die Motive ihrer Entscheidung angezweifelt, eine quälende Situation. Das ruft starke
Proteste gegen die Prozesse hervor.
pro familia Mitarbeiterinnen bei den Demonstrationen in
Memmingen.

Am 15.3.1972 verabschiedet die Volkskammer dieses Gesetz, das die Entscheidung über
einen Abbruch aus dem Strafgesetzbuch nimmt und in die Hand der Frau legt, im DDR
Gesetzblatt veröffentlicht. Damit wird auch versicherungsrechtlich der Abbruch, wie eine
Erkrankung abgesichert.
Für die Frauen in der DDR ändert sich alles, als nach der Wiedervereinigung die westdeutsche Regelung, dass der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch steht, für
Gesamtdeutschland übernommen wird. Nach zwanzig Jahren, in denen die Frauen in der
DDR selbst entscheiden konnten, wird auch für sie im gültig, dass der Abbruch im Strafgesetzbuch geregelt wird, also strafbar ist!

Zum Zeitpunkt des Einigungsvertrages gab es in der BRD eine Indikationsregelung:
Für den Abbruch wurde die ärztliche Bescheinigung (Indikation) benötigt, die bestätigte,
dass einer der Indikationsgründe vorlag und die Bescheinigung einer Beratungsstelle,
dass sie beraten worden war.
Im Einigungsvertrag wurde die Frist für eine Neuregelung auf zwei Jahre festgelegt:
(4) Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers, spätestens bis zum
31. Dezember 1992 eine Regelung zu treffen, die den Schutz vorgeburtlichen Lebens
und die verfassungskonforme Bewältigung von Konfliktsituationen schwangerer Frauen
vor allem durch rechtlich gesicherte Ansprüche für Frauen, insbesondere auf Beratung
und soziale Hilfen, besser gewährleistet, als dies in beiden Teilen Deutschlands derzeit
der Fall ist.
Zur Verwirklichung dieser Ziele wird in dem in Artikel 3 genannten Gebiet mit finanzieller
Hilfe des Bundes unverzüglich ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen verschiedener Träger aufgebaut. Die Beratungsstellen sind personell und finanziell so auszustatten, das sie ihrer Aufgabe gerecht werden können, schwangere Frauen zu beraten und
ihnen notwendige Hilfen - auch über den Zeitpunkt der Geburt hinaus - zu leisten.

Klage vor dem Verfassungsgericht
Vor der Wiedervereinigung hatten die beiden Teile Deutschlands unterschiedliche Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch: In der DDR gilt eine Fristenregelung: innerhalb
der ersten zwölf Schwangerschaftswochen entscheidet die Frau selbst und ohne Beratung, ob sie ein Kind möchte oder nicht. In der BRD gilt eine Indikationsregelung. Das
Vorliegen der Indikation musste ein Arzt für die Frau bescheinigen. Es gab die medizinische, soziale, kriminologische (nach Vergewaltigung) und embryopathische Indikation.
Im Einigungsvertrag wurde festgelegt, dass Deutschland innerhalb von zwei Jahren eine
gemeinsame Regelung haben müsse. Viele Frauen in der vormaligen DDR wollten die
Fristenregelung behalten. Im Bundestag fand sich dafür aber keine Mehrheit. Der Bundestag verabschiedet ein Gesetz, das den Abbruch innerhalb der ersten 12 Wochen nach
Beratung ermöglicht.
Die Bayerische Staatsregierung und 248 Abgeordnete klagen gegen das Gesetz vor dem
Verfassungsgericht.
Hier ein Auszug aus dem Urteil.

Der Bayerische Sonderweg
Im Bayerischen Schwangerenhilfeergänzungsgesetz werden Regelungen festgelegt, die in den anderen Bundesländern so nicht gelten (Juli 1996):
Die schwangere Frau erhält die Beratungsbescheinigung
nur, wenn sie ihre Gründe für den Abbruch nennt. Sie muss
einen Lichtbildausweis (Pass, Personalausweis) vorlegen.
Ärzte dürfen nur 25% ihres Einkommens aus Schwangerschaftsabbrüchen beziehen. Gegen diese Regelung klagen
zwei Ärzte, die Betreiber von Tageskliniken sind, vor dem
Verfassungsgericht. Sie bekommen Recht.

Eigentlich sollte das eine ganz normale Feststellung sein. Aber von den Ärzt*innen
verlangt sie ebenso viel Mut wie die frühe Aktion „ich habe abgetrieben“ von den
Frauen 1971. Sie haben Aktionen von Abtreibungsgegnern zu befürchten,
schlimmstenfalls auch Anzeigen:
§ 219a
Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft
(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11
Abs. 3) seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise
1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines
Schwangerschaftsabbruchs oder
2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft
geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung
anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche vornehmen, werden
1996 wie heute diffamiert, angezeigt, verurteilt, auch
heute noch, wenn sie Patientinnen darüber informieren,
dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen.

Ultrareligiöse Gruppen belagern an jedem 25. eines Monats unsere Beratungsstelle um Frauen kundzutun,
dass sie Schwangerschaftsabbruch für inakzeptabel
halten. Das verursacht gleichzeitig eine hohe Polizeipräsenz, die es für alle Ratsuchende, egal mit welchem Anliegen sie zu uns kommen, unangenehm macht, die Beratungsstelle aufzusuchen.

