
„Wir wollen die Informationsrechte zum Schwangerschaftabbruch stärken“

pro familia wird sich weiterhin für die Abschaffung des §219a StGB einsetzen und sich solidarisch mit 
Ärzt*innen zeigen. Der Verband sucht den Dialog mit politischen Vertreter*innen und stellt seine fach-
liche Expertise zu Verfügung. Gleichzeitig muss in die aktuelle Diskussion die defizitäre Versorgungs-
lage beim Schwangerschaftsabbruch einbezogen werden, ebenso wie die Stigmatisierung, die immer 
noch mit dem Thema verbunden ist. So lautete das Fazit der pro familia Fachtagung, die am 5. Mai 
2018 in Offenbach stattfand.

Unter dem Titel „Kann Aufklären Sünde sein? Die Informationsrechte von Menschen zum Schwan-
gerschaftsabbruch stärken“ diskutierten die Teilnehmer*innen der Fachtagung darüber, wie der §219a 
StGB sich auf das Recht auf Information auswirkt. 

„Menschen werden daran gehindert, sich niedrigschwellig und umfassend über den Schwanger-
schaftsabbruch zu informieren, Ärzt*innen wird verweigert, im Netz sachlich über den Schwanger-
schaftsabbruch zu informieren, den sie in ihrer Praxis durchführen, und Beratungsstellen werden 
verunsichert, ob sie vom §219a StGB betroffen sind und welche Informationen über Ärzt*innen sie 
weitergeben dürfen. Deshalb ist die Streichung des §219a StGB dringend erforderlich“, resümiert die 
pro familia Bundesvorsitzende, Prof. Dr. Davina Höblich.

Die Diskussion der letzten Monate habe allerdings weitere Defizite in der Versorgung deutlich ge-
macht. So gebe es keine Erkenntnisse darüber, was die Länder dafür tun, „ein ausreichendes Angebot 
ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen“ sicherzu-
stellen, wie es der §13 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes fordere. Denn Meldungen beispielswei-
se aus Niedersachsen und aus Bayern weisen schon jetzt auf Defizite in der Versorgung hin. Zudem 
werden die Stigmatisierung und Kriminalisierung von Ärzt*innen und die fehlenden Ausbildungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten dazu führen, dass es künftig immer weniger Ärzt*innen geben wird, die 
Schwangerschaftsabbrüche durchführen. 

„Wir sehen kritisch, welches Frauenbild bei den aktuellen Diskussionen über den Schwangerschafts-
abbruch zutage tritt“, so Höblich weiter. „Frauen wird immer noch das Recht und die Fähigkeit abge-
sprochen, selbstbestimmt und verantwortlich mit ungewollten und ungeplanten Schwangerschaften 
umzugehen.“ 

Auf dem Podium der Diskussionsveranstaltung am Abend herrschte Einigkeit über den Änderungsbe-
darf beim §219a StGB:  Katja Mast (SPD), Cornelia Möhring (Die Linke), Cordula Schulz-Asche (Bündnis 
90/Grüne) und Stephan Thomae (FDP) verdeutlichten die Haltung ihrer jeweiligen Fraktion und ließen 
den klaren Willen zur Zusammenarbeit zu diesem Thema erkennen. Ein/e CDU-Vertreter*in für die 
Podiumsdiskussion konnte im Vorfeld nicht gefunden werden. Die Ärztin Kristina Hänel bereicherte 
die Diskussion um Beispiele aus ihrer ärztlichen Praxis, die deutlich machen, dass Frauen, die sich für 
einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, gute Gründe dafür haben und Unterstützung benöti-
gen, anstatt verurteilt und diffamiert zu werden. Die pro familia Bundesvorsitzende versprach, wei-
terhin mit fachlicher Arbeit, Dialogen und Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. „Wir werden unsere 
föderative Struktur nutzen und uns auf Orts-. Landes- und Bundesebene für die Informationsrechte 
zum Schwangerschaftsabbruch einsetzen“, so Höblich.

Auf der Bundesdelegiertenversammlung am 6. Mai 2018 wurde eine neue stellvertretende Vorsitzen-
de gewählt: Dr. med. Gülhan Inci, Gynäkologin an der Charité in Berlin, trat die Nachfolge von Verena 
Mörath an. Der Schatzmeister Dr. Dirk-Oliver Kaul wurde für weitere drei Jahre in den Bundesvorstand 
gewählt.
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