
Die Informationsrechte von Frauen und Männern sichern, 
Rechte von Ärztinnen und Ärzten stärken!

Heute, am 27. Juni 2018, findet im Bundestagsausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz eine öffentliche Anhörung zum §219a StGB statt. Dazu erklärt der pro 
familia Bundesverband:

Frauen und Männer haben in Deutschland ein Recht auf Zugang zu Gesundheits- 
und medizinischen Angeboten für den rechtmäßigen Schwangerschaftsabbruch. 
Dazu gehört neben dem Informationsrecht auch das Recht auf freie Arztwahl. 
Der §219a StGB schränkt dieses Recht wesentlich ein. Er stellt nicht nur die un-
botmäßige Werbung für den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe. §219a StGB 
erschwert Schwangeren bereits den freien Zugang zu sachlichen Informationen 
über die konkreten Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs. Ärztinnen 
und Ärzte stoßen auf eine widersprüchliche Rechtslage. Sie dürfen zwar unter be-
stimmten Voraussetzungen Schwangerschaftsabbrüche rechtmäßig vornehmen, 
sind aber nicht berechtigt, öffentlich darüber zu informieren. Dieser Zustand soll-
te beendet werden.

pro familia spricht sich für die Gesetzesentwürfe zur Streichung des §219a aus 
dem Strafgesetzbuch aus. Die Streichung ist notwendig, um die sexuellen und 
reproduktiven Rechte von Frauen und Männern auf Zugang zur ärztlichen Infor-
mation und den Zugang zu medizinischer Versorgung zu sichern und zugleich die 
Rechte von Ärztinnen und Ärzten umzusetzen. Eine Reform des §219a StGB, wie 
sie von Abgeordneten der FDP vorgeschlagen wird, eröffnet dagegen neue Ausle-
gungsspielräume, die geeignet sind, Druck auf Ärztinnen und Ärzten auszuüben 
und gegen die Informationsrechte zu verstoßen.

pro familia hat dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz eine ausführli-
che Stellungnahme vorgelegt, die die Notwendigkeit einer Streichung des §219a 
aus dem Strafgesetzbuch verdeutlicht. Die Gesundheitswissenschaftlerin und 
ehemalige pro familia Bundesvorsitzende Prof. Dr. Daphne Hahn wird dem Aus-
schuss als pro familia Sachverständige zur Verfügung stehen.

Die Stellungnahme ist hier abrufbar: https://www.profamilia.de/ueber-pro-fami-
lia/aktuelles/219a-stgb-informationen-zum-schwangerschaftsabbruch.html.
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pro familia legt im Rechtsausschuss des Bundestags dar, warum der §219a StGB 
gestrichen werden muss
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