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PRESSEMITTEILUNG 
 
Hannover, 26.11.2018 – pro familia Niedersachsen fordert die ersatzlose Streichung des § 219 a 

StGB   

 

Im Vorfeld einer Abstimmung des Niedersächsischen Landtages über den § 219 a StGB setzt sich pro familia 

Niedersachsen für die ersatzlose Streichung ein, da dieser Paragraph Frauen und Paare in ihrer Informati-

onsfreiheit und ihren Persönlichkeitsrechten unverhältnismäßig einschränkt. 

 

Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen informieren und beraten zu Schwanger-

schaft und Schwangerschaftsabbruch. Junge Frauen informieren sich heute jedoch vor allem und zuerst im 

Internet. Aufgrund des § 219 a StGB ist der Zugang zu neutralen und sachlichen Informationen über Schwan-

gerschaftsabbrüche im Internet erheblich behindert. Insbesondere verhindert § 219 a StGB den Zugang zu 

Informationen, wo und unter welchen Bedingungen ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden 

kann. Stattdessen sind Informationssuchende im Internet mit Inhalten radikaler Abtreibungsgegner*innen 

konfrontiert. Schwangeren Frauen und Paaren wird es somit erschwert, eine informierte Entscheidung für 

oder gegen einen Abbruch zu treffen. pro familia Niedersachsen fordert den freien Zugang zu neutralen und 

sachlichen Informationen, die in einer solchen Entscheidungssituation von großer Bedeutung sind.  

 

Außerdem setzt sich pro familia Niedersachsen für eine Entkriminalisierung der Ärzt*innen ein, die über 

Schwangerschaftsabbrüche informieren. Eine sachliche Information über einen Abbruch stellt keine Wer-

bung dar. Ärzt*innen müssen ohne strafrechtliche Konsequenzen darüber informieren dürfen, mit welchen 

Methoden und unter welchen Rahmenbedingungen Abbrüche durchgeführt werden. 

 

*** 

Zu Ihrer Information: Streichung des § 219 a StGB -  Stellungnahme pro familia Landesverband Niedersach-

sen e.V. 
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______________________________________________________________________________ 
 
Über pro familia, Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung, Landesverband 
Niedersachsen e.V.: 
pro familia ist ein unabhängiger Fachverband für selbstbestimmte Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung. pro 
familia bietet qualifizierte Information, Beratung, Prävention, Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung an und unterstützt 
Ratsuchende darin, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.  
 
Der pro familia Landesverband Niedersachsen e.V. unterhält 19 staatlich anerkannte Beratungsstellen mit 5 Außenstel-
len und die Onlineberatung www.sexundso.de. Der Verein wurde 1965 gegründet und hat 120 Mitarbeiter*innen. 


