
Weitere Prozesse wegen §219a StGB zeigen dringenden 
Handlungsbedarf auf

Übermorgen findet in Kassel ein Prozess gegen zwei Frauenärztinnen statt, die 
auf ihrer Webseite darüber informiert haben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen. Dazu erklärt der pro familia Bundesverband:

Dieser weitere Prozess gegen Ärzt*innen zeigt den dringenden Handlungsbedarf 
auf, den §219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Der §219a StGB stellt nicht 
nur die unbotmäßige Werbung für den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe, 
sondern bereits sachliche Informationen über die konkreten Möglichkeiten eines 
Schwangerschaftsabbruchs. Dieser Zustand muss beendet werden. Sachliche In-
formationen sind keine „Werbung“.

pro familia berät jährlich rund 65 000 Menschen im Rahmen der Pflichtbera-
tung vor einem Schwangerschaftsabbruch. Die meisten von ihnen wollen wis-
sen, welche Ärztinnen und Ärzte einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, 
welche Abbruchmethoden sie anbieten und welche Erfahrungen es dazu gibt. 
Schwangerschaftsberater*innen recherchieren die regionalen medizinischen An-
gebote zum Schwangerschaftsabbruch. So können sie bei Bedarf und auf Wunsch 
der Frauen dazu informieren und beraten. Wir von pro familia wissen, wie essenti-
ell diese Informationen für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch erwägen, 
sind – aber sie sind außerhalb der Beratung nicht zu erhalten. Denn der §219a StGB 
verhindert, dass Ärztinnen und Ärzte die Informationen auf ihre Webseiten stel-
len. Er verhindert, dass sich Frauen niedrigschwellig informieren können, wie, wo 
und durch wen straflose Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden.

pro familia fordert – zusammen mit vielen Verbänden und Einzelpersonen–, dass 
Ärzt*innen ohne Risiko vor Strafverfolgung über ihr medizinisches Angebot zum 
Schwangerschaftsabbruch informieren dürfen. Der Beratungsverband setzt sich 
für einen freien Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche ein 
und wendet sich gegen die Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten durch den 
§219a StGB.
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