
Durchsetzung neuer medizinischer 
Erkenntnisse: Vereinigung von Samen 
und Ei gilt als eine Vorstufe zum Men-
schen. Dies beeinfl usst den Umgang mit 

dem Schwangerschaftsabbruch stark – 
religiöse Erklärungen lassen sich nicht mit 

neuen Erkenntnissen aufrechterhalten.

Petition auf Bundesebene für eine 
Reform des § 218. Vorschlag: Straff reiheit 

im Zusammenhang mit einer Fristen-
lösung. Schwangerschaftsabbrüche sollen 

bis zur 12. Woche ohne Angabe von Grün-
den möglich sein. Dieser Entwurf wird 

abgelehnt, da ein Geburtenrückgang von 
„militärtauglichen“ Menschen nicht 

verantwortet werden kann. Bevölke-
rungspolitik und Sexualpolitik sind eng 

miteinander verbunden

Sozialdemokrat*innen bringen einen 
Antrag in den Reichstag ein, mit der 

Forderung, den Schwangerschaftsabbruch 
in den ersten drei Monaten strafl os 

zu lassen – die SPD scheitert.

Das Reichsgericht erkennt die medi-
zinische Indikation (Abbruch einer 

Schwangerschaft aus medizinischen 
Gründen) an. Ein Abbruch wird legal, 
wenn das Leben der Frau in Gefahr ist. 

Die Indikation wird von Ärzt*innen 
ausgesprochen bzw. genehmigt.

Einführung der §§ 219 und 220: 
Werbeverbot für Schwangerschaftsab-

brüche (Strafe für schwangere Frauen und 
durchführende Ärzt*innen).

Das NS-Recht wird durch die 
Besatzungsmächte aufgehoben. 

Das Abtreibungsverbot und das Verbot von 
Verhütungsmitteln bleiben bestehen. 

Reichsgründung: Das erste 
Reichsstrafgesetz regelt Schwanger-
schaftsabbrüche mit dem § 218. 
Bei einem Abbruch werden bis zu 5 Jahren 
Zuchthaus angedroht, mindestens aber 
6 Monate.

Entwicklung einer außerparlamen-
tarischen Sexualreformbewegung, 
gefördert durch den Bund für Mutterschutz 
und Sexualreform und Frauenverbänden. 
Aufb au von Sexualberatungsstellen, die 
über Verhütung und Abtreibung infor-
mieren. Weiterhin gibt es immer auch 
Befürworter*innen des § 218.

Vereinbarung einer Strafmilderung: 
Eine Abtreibung wird vom Verbrechen 
zum Vergehen herabgestuft, aber es 
bleibt bei der Beibehaltung des Abtrei-
bungsverbots. SPD und KPD können sich 
nur auf diesen Minimalkonsens einigen.

Mit dem Beginn des Nationalsozialis-
mus wird die liberale und individuelle 
Sexualreformbewegung zerschlagen. 
In Bezug auf die Rolle der Mutter und 
Familie vollzieht sich ein Sinneswandel. 
Mutterschaft gilt nicht mehr als Privat-
sache, politische Interessen vermischen 
sich mit Familienplanung.

Verschärfung des Abtreibungsverbots: 
Gefängnisstrafe, Zuchthaus bis hin 
zur Todesstrafe. Einzige Ausnahme bil-
det die „eugenische“ Indikation, die z. B. 
jüdischen Frauen und Frauen anderer 
„unerwünschter“ Gruppen einen Schwan-
gerschaftsabbruch ohne Angabe von 
Gründen gestattet bzw. diesen erzwingt.

Bild oben: Deutsche Reichsgesetze, Strafgesetzbuch, 11. Aufl age 1914, C. H. Beck Verlag, München; 
Bild unten: Käthe Kollwitz: „Nieder mit den Abtreibungs-Paragraphen!“, KPD-Plakat, 1923, Landesarchiv BW, GLAK P Nr. 1266
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Der Schwangerschaftsabbruch wurde schon immer 
kontrovers diskutiert. Spannungen entstehen aus der 
Frage, ob den Rechten des (ungeborenen) Kindes oder 
den Rechten der Frau Vorzug gegeben werden soll. 
Bevölkerungspolitische Interessen des Staates 
spielten neben religiösen und traditionellen Interessen 
in der Geschichte des § 218 ebenfalls eine wichtige Rolle.
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Das Mutterschutzgesetz tritt in Kraft. 
Es regelt neben Mutter- und Kinderschutz 

auch den Schwangerschaftsabbruch mit 
medizinischer Indikation. „Im Interesse 

des Gesundheitsschutzes der Frau und der 
Förderung der Geburtenzunahme ist eine 

künstliche Unterbrechung der Schwanger-
schaft nur zulässig, wenn die Austragung 
des Kindes das Leben oder die Gesundheit 
der schwangeren Frau ernstlich gefährdet 
oder wenn ein Elternteil mit einer schwe-
ren Erbkrankheit belastet ist. Jede andere 

Unterbrechung der Schwangerschaft ist 
verboten und wird bestraft“.

Das Abtreibungsrecht wird um die 
soziale Indikation (wirtschaftliche 

Notlage der Frau) erweitert. Allerdings 
werden die Indikationen streng ausgelegt, 

wodurch viele Abbrüche illegal  
durchgeführt werden.

Einführung der Wunsch-Kind-Pille:  
politisch gewünschte Geburtenregelung 

und Vermeidung ungewollter  
Schwangerschaften.

Gesetzesänderung: Jede Frau hat das 
Recht, bis zur 12. Woche der Schwanger-

schaft diese durch einen ärztlichen Eingriff 
unterbrechen zu lassen, wofür weder eine 

Antragstellung noch Offenlegung der 
Gründe notwendig sind. Nach Ablauf der 

Frist greift eine weit gefasste medizinische 
Indikationsstellung. 

Das Gesetz geht von dem Gedanken aus, 
dass mit der Gleichberechtigung der Frau 

ihr auch das Recht eingeräumt werden 
muss, selbst entscheiden zu können, ob sie 
eine Schwangerschaft austragen will oder 

vorzeitig beenden möchte.
Schwangerschaften.

Es besteht kein öffentliches Interesse 
an einer Reform des § 218. Wirtschaft-
liche und soziale Not kennzeichnen den 
Lebensalltag. Die gesetzlichen Regelungen 
der NS-Zeit werden übernommen.

Anpassung des § 218. Die Todesstrafe für 
eine Abtreibung wird aufgehoben. 

Die Nachkriegsjahre sind Hochzei-
ten für konservative Sexualpolitik 
und Familienideologie. Eine Reform 
des Abtreibungsrechts ist politisch und 
gesellschaftlich nicht denkbar. Sexuelle 
Aufklärung und Verhütungsmittel sind 
tabuisiert.

Die Anti-Babypille kommt auf den 
Markt – zunächst jedoch nur für  
verheiratete Frauen.

Die Rechtsprechung zum Schwan-
gerschaftsabbruch springt auf die 
Grundlage von 1927 zurück, mit dem 
Ziel, Indikationsregelungen gesetzlich 
festzuschreiben.

Der Schwangerschaftsabbruch gerät 
wieder in den Fokus der gesellschaft-
lichen Diskussion: Im Zuge der sexuellen 
Revolution werden traditionelle Familien-
bilder infrage gestellt, die Anti-Babypille 
verbreitet sich. Die Diskussion wird  
von Frauen- und Studentenbewegungen 
getragen.

Von feministischen Aktionsgruppen wird 
verstärkt ein „Abtreibungstourismus“ in 
Ländern mit liberalerer Gesetzgebung 
organisiert.

Selbstbezichtigungskampagne im 
Stern: „Wir haben abgetrieben“. In der 
Folge kommt es zu Massendemonstratio-
nen gegen den § 218.  
Unter dem Stichwort „Mein Bauch gehört 
mir“ demonstrieren Menschen für die 
Selbstbestimmung der Frau.

Fristenlösung: Ein Schwangerschafts-
abbruch ist in den ersten 12 Wochen der 
Schwangerschaft straffrei, wenn der 
Abbruch mit Einwilligung der Frau vor-
genommen wird. 
Es gibt auf politischer Ebene eine knappe 
Mehrheit für die Fristenlösung. Die CDU 
legt beim Bundesverfassungsgericht 
Widerspruch ein. Dieser Widerspruch 
spiegelt die unterschiedlichen gesell-
schaftlichen, politischen und religiösen 
Positionen § 218 deutlich wider.

Die Fristenlösung wird für verfassungs-
widrig erklärt.

Der Bundestag verabschiedet ein neues 
Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch, 
das sog. Indikationsmodell. 
Das Gesetz sieht eine Freiheitsstrafe oder 
Geldstrafe für Ärzt*innen vor, die Abbrüche 
durchführen und Frauen, die den Abbruch 
selbst begehen. Bei medizinischer (Gefahr 
für Schwangere), kriminologischer (Ver-
gewaltigung), „eugenischer“ (Behinderung 
des Kindes) und Notlagenindikation (psych. 
und soziale Ausnahmesituation) kann den 
Frauen ein Abbruch gewährt werden.
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Bilder: Demo gegen den § 218, 1971 in Hamburg, von Heinrich Klaffs, CC BY-NC-SA 2.0,  
https://www.flickr.com/photos/heiner1947/30474627071/
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In den alten Bundesländern gilt die 
Indikationsregelung, in den neuen  
Bundesländern die Fristenlösung. 

Zunächst bleiben beide Regelungen für 
eine Übergangszeit bestehen und bis Ende 

1992 soll eine „dem Lebensschutz angemes-
sene“ Neuregelung erarbeitet werden. 

Dieses Gesetz wird vor allem auf 
Bestrebungen der CDU/CSU  

vom Bundesverfassungsgericht  
für rechtswidrig erklärt.  

Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, 
menschliches Leben – auch das des  

Ungeborenen – zu schützen.

Das Schwangeren- und Familienhilfe-
gesetz tritt schließlich in Kraft. Das 

Gesetz besteht aus einer Kombination 
aus Beratungspflicht und ergänzendem 

Fristenmodell. §§ 218, 219 StGB: Schwan-
gerschaftsabbrüche sind grundsätzlich 

strafbar, es sei denn die Schwangere weist 
innerhalb von 12 Wochen nach der Emp-
fängnis durch eine Bescheinigung nach 
§ 219 nach, dass sie sich mindestens drei 

Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen. 
Die Pflichtberatung soll ergebnisoffen 
geführt werden, aber dem Schutz des 

ungeborenen Lebens dienen.

Reformierung des § 219a.  
Ärzt*innen dürfen öffentlich darüber 

informieren, dass sie Schwangerschafts- 
abbrüche durchführen. Sie dürfen  
jedoch auf ihrer Homepage nicht 

öffentlich machen, welche Methoden 
genutzt werden. Im Rahmen der 

Reform wird auch geregelt, dass von 
staatlicher Seite Adressen von Ärzt*innen 

zur Verfügung gestellt werden, welche 
einen Abbruch durchführen.

Es wird eine Übergangsregelung ver-
abschiedet. Der Bundestag ringt sich zu 
einem Modell durch, das eine Fristenlösung 
mit Beratungspflicht vorsieht. Demnach 
gilt ein Abbruch nach einem Beratungsge-
spräch nicht als rechtswidrig. 

Das Recht auf sexuelle und reproduk-
tive Gesundheit wird als Ziel von der 
UN-Konferenz für Bevölkerung und 
Entwicklung von allen teilnehmenden 
Staaten in Kairo festgeschrieben. Sexu-
alität, Partnerschaft und Fortpflanzung 
sind durch individuelle Menschenrechte 
geschützt.
▶ für schwangere Frauen kann es schwierig 
sein, sich für oder gegen eine (ungewollte) 
Schwangerschaft zu entscheiden, solange 
der § 218 im Strafgesetzbuch steht und 
Frauen dadurch moralisch verurteilt und 
bevormundet werden.

Es wird bekannt, dass Ärzt*innen,  
die darüber informieren, dass sie 
Schwangerschaftsabbrüche  
durchführen, angezeigt und strafrecht-
lich verfolgt werden. Es geht um das 
im § 219a festgeschriebene „Werbeverbot“ 
und Informationsverbot, das Ärzt*innen 
untersagt, ihre Klientinnen z. B. auf einer 
Homepage über den Abbruch und die 
Methoden zu informieren. Das verursacht 
eine breite Empörung in der Öffentlich-
keit und sorgt für die Wiederbelebung bzw. 
Aktualisierung der § 218 Bewegung, in der 
die Abschaffung des § 219a gefordert wird.
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Bild oben: Bundesarchiv Bild 183-1990-0422-013, Berlin, Lustgarten, Demonstration gegen § 218; 
Bild Mitte: Humanistischer Verband Deutschlands, Juliane Kremberg; Bild unten: CC0 1.0 Universal
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Was kommt nach der 
Streichung des § 218?


