
Der Referentenentwurf wird seinem Anspruch nicht gerecht

Morgen, am 6. Februar 2019, will sich das Bundeskabinett mit dem §219a StGB 
beschäftigen. Zur Diskussion und Abstimmung steht der Referentenentwurf 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, den das Minis-
terium vor einer Woche vorgelegt hatte. 

Der pro familia Bundesverband hat eine Stellungnahme zu diesem „Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschafts-
abbruch“ abgegeben. Darin kritisiert pro familia, dass die Informationsrechte 
weiterhin eingeschränkt bleiben sollen. Auch werde der Referentenentwurf 
dem Anspruch nicht gerecht, juristisch und gesellschaftlich der Stigmatisierung 
des Schwangerschaftsabbruchs und der Stigmatisierung von Ärzt*innen, die 
ihn medizinisch durchführen, entgegenzuwirken.

pro familia spricht sich in der Stellungnahme erneut für die ersatzlose Strei-
chung des §219a aus dem Strafgesetzbuch aus. Die Einführung zentraler Lis-
ten von Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, lehnt der 
Verband ab. Diese Listen wären nie vollständig, denn pro familia weiß um die 
Problematik vieler Ärzt*innen, die zwar Schwangerschaftsabbrüche durchfüh-
ren, aber in dem gesellschaftlichen Klima der Stigmatisierung nicht öffentlich 
genannt sein wollen.

Für pro familia ist es nicht plausibel, warum die gesetzliche Änderung des §219a 
StGB mit der Heraufsetzung der Altersgrenze für kostenlose, ärztlich verord-
nete Verhütungsmittel auf 22 Jahre verknüpft wird, zumal diese neue Alters-
grenze willkürlich ist. Zu den sexuellen und reproduktiven Rechten gehört, dass 
alle Menschen Zugang zu sicheren und gesundheitsschonenden Verhütungs-
mitteln haben müssen. „Wenn die Bundesregierung einerseits anerkennt, dass 
die hohen Verhütungskosten eine Belastung sind, die eine Finanzierung durch 
die Krankenkasse erfordert, und sie andererseits die Überzeugung vertritt, dass 
kostenlos zur Verfügung stehende Verhütungsmittel die Schwangerschafts-
abbruchzahlen senken, dann ergibt eine Altersgrenze keinen Sinn“, heißt es in 
der Stellungnahme. pro familia setzt sich deshalb für den kostenlosen Zugang 
zu allen – auch nicht  verschreibungspflichtigen – Verhütungsmitteln für alle 
Menschen ein. Die derzeit im Deutschen Bundestag und in der Gesellschaft ge-
führten Debatten über den Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln müssen 
weitergeführt werden. Zu kurz greifende, schnelle Lösungen werden dem Recht 
auf gute gesundheitliche Versorgung, das alle Menschen haben, nicht gerecht. 

Die Stellungnahme ist hier abrufbar.
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