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Wer die Diskussionen aus den achtziger Jahren kennt, meint, es 
hat sich seit dieser Zeit nichts verändert, beziehungsweise das 
Rad der Geschichte soll wieder zurückgedreht werden. Das, 
was die Frauenbewegung seit den achtziger Jahren erreicht hat, 
soll anscheinend wieder rückgängig gemacht werden.

Über Jahrzehnte hat das Bundesverfassungsgericht versucht, 
Paragraf 218, 218a und 219a sowie das Schwangerschaftskon-
fliktgesetz (SchKG) der Lebenswirklichkeit anzupassen.
Bei den Gesetzesänderungen war nicht vorauszusehen, dass 
sogenannte Lebensschützer – es sind in Wahrheit Abtreibungs-
gegner – Ärztinnen und Ärzte mit Strafanzeigen überziehen. 

Paragraf 219 war so weit gefasst, dass die Staatsanwaltschaften 
sehr unterschiedlich mit dem Paragrafen umgegangen sind. 
Dies führte dazu, dass der Gesetzgeber den Paragrafen 219 
mithilfe eines Kompromisses zwischen CDU und SPD neu for-
muliert hat. Leider hat dies zu einer Verschärfung des 219a 
geführt. 

Die rheinland-pfälzische Ärzteschaft hat in ihrer Resolution der 
Vertreterversammlung im Herbst 2018 den Gesetzgeber aufge-
fordert, den Paragraf 219a so zu verändern, dass keine Strafbar-
keit bei einer sachlichen Information über die Durchführung 

von Schwangerschaftsabbrüchen durch Arztpraxen oder 
andere ärztliche Einrichtungen, vorliegt. Leider hat das verab-
schiedete Gesetz die Vorstellung der rheinland-pfälzischen 
Ärzteschaft nicht berücksichtigt.

Erstens wurde die Strafbarkeit nicht abgeschafft.
Zweitens dürfen die durchführenden Ärzte die Patientin nicht 
allumfassend informieren. Das soll über Links zu Informationen 
über staatliche Angebote geschehen.

I nformationsangeb ot wird erschwer t

Der Weg zu den Angeboten und Informationen wird den 
Frauen erschwert, weil der durchführende Arzt nicht informie-
ren darf. Dahinter steckt der absurde Gedankengang: Wenn 
man es den Frauen schwerer macht, an Informationen zu kom-
men, dann können Abbrüche verhindert werden.

Dies ist völlig abwegig und zeigt eine ganz bestimmte frauen-
feindliche Haltung, die wir überwunden glaubten. Sie geht 
zudem an der Realität vorbei und ist auch mit unserer demo-
kratischen Grundordnung nicht vereinbar. Denn diese Haltung 
schränkt die Selbstbestimmung von Frauen ein, nimmt Ihnen 
die Freiheit über ihr Leben und ihren Körper zu entscheiden. In 
diesem Falle wird das Leben der Frau dem ungeborenen Leben 
nach geordnet.

Übrigens: In Rheinland-Pfalz sind die Schwangerschaftsabbrü-
che in den Jahren von 2004 bis 2017 von 4.647 auf 3.759 
zurückgegangen. Und noch ein Fakt: 81 Prozent der Frauen 
möchten die Methode des Abbruchs selbst wählen. Deshalb ist 
eine direkte umfassende Information wichtig.

Die Vereinten Nationen (UN) haben im Mai 2016 unter anderem 
die Entkriminalisierung und Liberalisierung des Schwanger-
schaftsabbruches gefordert.
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Durch die Änderungen des 
Paragrafen 219a sind wir 
wieder bei der gesellschaftlichen 
Stigmatisierung von Frauen.
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Sie fordern weiterhin eine gute Versorgung rund um den 
Schwangerschaftsabbruch.
Und die Respektierung der Frauen auf eine autonome Entschei-
dung für oder gegen eine Schwangerschaft. Weiterhin erwar-
ten sie die Abschaffung verpflichtender Wartezeiten ebenso 
wie ergebnisoffene Beratungen.

Ein weiterer Vorwurf, der bei der Debatte um 219a immer mit-
schwingt: Ärzte bewerben Abbrüche, um Geld zu verdienen. 
Dem ist ganz klar nicht so: Mit Schwangerschaftsabbrüchen 
lässt sich nicht viel Geld verdienen, weil der Gesetzgeber schon 
1993 mit strikten Honorarbegrenzungen möglichen finanziel-
len Anreizen einen Riegel vorgeschoben hat.

Frauenär zte lehnen Paragraf  219a 
in  jetziger  Form ab

Wir Frauenärzte lehnen Paragraf 219a in seiner jetzigen Form ab.
Er führt zu mehr Rechtsunsicherheit und zu einer schlechteren 
Betreuung der Frau in einer Konfliktsituation.

Weiterhin ist zu befürchten, dass immer weniger Frauenärzte 
unter diesen Bedingungen sich bereit erklären, Schwanger-
schaftsabbrüche durchzuführen. Auch immer weniger Frauen-
ärztinnen und Frauenärzte beherrschen die geeignete 
Methode (Absaugung).

Wir sehen in Zukunft daher große Probleme, für eine gute 
menschliche und medizinische Versorgung der Frauen in dieser 
schwierigen Lebenssituation.
Es muss noch einmal klar gesagt werden, dass weder betrof-
fene Frauen noch Ärzte und Ärztinnen gerne Schwanger-
schaftsabbrüche durchführen wollen. Doch statistisch ist fest-
gehalten, dass beispielsweise im Jahr 2013 etwa 43 Prozent der 
ungewollt Schwangeren in Deutschland ihre Schwangerschaft 
beendeten.

Wir haben es mit einem großen gesellschaftlichen Problem  
zu tun.
Von allen Frauen, die jemals schwanger waren, hat fast jede 
zweite Frau eine nicht beabsichtigte Schwangerschaft erlebt. 
Und jede vierte Frau hat im Laufe ihres Lebens mit einem 
Schwangerschaftsabbruch zu tun. Wir Frauenärzte zusammen 
mit den Beratungsstellen übernehmen diese schwierige tag-
tägliche Beratung. Wir machen das nicht gerne, aber die Medi-
zin besteht eben nicht aus einem Wunschkonzert.

wir fühlen uns von der  G esel lschaf t  of t 
al leine gelassen

Aber selbstverständlich behandeln wir diese Frauen in ihrer 
problematischen Lebenssituation auf hohem medizinischen 
und menschlichen Niveau.
Wir fühlen uns oft in dieser Situation von der Gesellschaft allein 
gelassen und jetzt hat der Gesetzgeber wiederum die Situation 
verschärft. Wir wollen eine Verbesserung der Information und 

Versorgung für die Frauen, die sich schon längst für den 
Abbruch entschieden haben.

Im Schwangerschaftskonfliktgesetz ist der Gesetzgeber ver-
pflichtet sowohl ambulante als auch stationäre Einrichtungen, 
einen Schwangerschaftsabbruch vorzuhalten.
Diese Verpflichtung kann er in bestimmten Regionen, zum 
Beispiel in Trier, überhaupt nicht mehr wahrnehmen.

Die christlichen Krankenhausträger lehnen Schwangerschafts-
abbrüche prinzipiell ab. In der Region Trier gibt es nur katholi-
sche christliche Träger: Die betroffenen Frauen müssen schon 
jetzt über 100 Kilometer fahren.

Wir sehen in Zukunft eine große Gefahr, dass Rheinland-Pfalz 
nicht mehr genügend medizinische Einrichtungen vorhalten 
kann. Bundesweit zeigt sich: In Deutschland sind die Einrich-
tungen in denen Abbrüche vorgenommen werden, in den 
Jahren 2004 bis 2007 von 2.000 auf 1.200 Einrichtungen zurück-
gegangen.
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Es entsteht eine große Rechts-
unsicherheit bei unseren Ärztinnen 
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gegner anrücken. Hiervor helfen 
auch keine Schutzzonen.
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Durch die Änderungen des Paragrafen 219a sind wir wieder bei 
der gesellschaftlichen Stigmatisierung von Frauen.

Es entsteht eine große Rechtsunsicherheit bei unseren Ärztin-
nen und Ärzten.
In dieser Situation werden sich die Schwangerschaftsabbrüche 
durchführenden Ärzte nicht in die geforderten Listen eintragen.

s orge vor  Aktionen der  Abtreibungsgegner

Zu befürchten ist nämlich, dass am nächsten Tag nach der Be -
kanntgabe die Abtreibungsgegner vor den Praxen stehen. In 
Amerika sind schon sehr viele Ärzte von Abtreibungsgegnern 
erschossen worden. Unsere Ärztinnen und Ärzte haben weiter-
hin mit Anzeigen der Abtreibungsgegner zu tun. Und auch 
Schutzzonen rund um Arztpraxen und Beratungsstellen wer-
den dieses Problem nicht lösen. Sie werden es eher verschärfen.

Und noch eins in diesem Zusammenhang: Wir sollten den 
Begriff „Lebensschützer“ auch „sogenannte Lebensschützer“ 
nicht mehr benutzen. Wir sagen dies oft viel zu leichtfertig und 
damit haben die Abtreibungsgegner, indem sie das Lebens-
recht des Fötens über das Selbstbestimmungsrecht der Frau 
stellen, einen Sprachgebrauch eingeführt, der zwar griffig und 
einfach ist – aber eben nur für den Fötus gilt. Sie bestimmen 
damit, was Leben ist. Doch wie wir wissen, gibt es auch noch 
anderes, sehr schützenwertes Leben. Der viel zitierte Heiner 
Geißler hat einmal gesagt: „Wer die Begriffe besetzt, besetzt die 
Köpfe.“ Der richtige Begriff für diese Gruppe lautet „Abtrei-
bungsgegner“.  

E s wird künf tig  ein eingeschränktes 
medizinisches Angeb ot geb en

Die Patientinnen haben einen eingeschränkten Zugang zu 
Informationen, weil die durchführenden Ärzte nicht informie-
ren dürfen, die Beratungsstellen und die staatlichen Stellen 
haben oft nicht diese Informationen.
Und es wird in Zukunft ein eingeschränktes, medizinisches 
Angebot geben.

Wir hoffen, dass nicht wieder die Situationen eintritt, dass die 
ungewollt schwangere Frau zu einer Engelmacherin geht, und 
damit ihr Leben riskiert, wie wir das noch aus den siebziger 
Jahren kennen.
Dies alles sollte die Gesellschaft mit uns zusammen verhindern.
Wir haben durch gute Aufklärung und gute Arbeit in der Ge -
sellschaft die niedrigsten Schwangerschaftsabbruchraten in 
Europa: 5,8 pro 1.000 Frauen in Deutschland, 14,8 pro 1.000 
Frauen in Frankreich und 17,0 Schwangerschaftsabbrüche  
pro 1.000 Frauen in England und erstaunlicherweise im aufge-
klärten Schweden 19,7 Schwangerschaftsabbrüche auf 1.000 
Frauen.

Und auch betonen wir immer wieder aus unserer Erfahrung 
heraus: Keine Frau entscheidet sich leichtfertig für einen 
Abbruch. Psychische Probleme nach einem Schwangerschafts-
abbruch können entstehen. Aber nicht aufgrund des Eingriffs, 
sondern wegen Tabuisierung und Stigmatisierung.

Wir werden es auch nicht verhindern können, dass es immer 
wieder eine gewisse Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen 
geben wird. Sämtliche Anstrengungen in der Verhinderung 
ungewollter Schwangerschaften wie Aufklärung in Schulen 
und Mädchensprechstunden sollten wir deshalb unterstützen 
und noch stärker fördern.
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Die Folgen des Klimawandels sind groß. Seine Opfer klein.
Helfen Sie uns, Kinder auf die Veränderungen 
von morgen vorzubereiten.  
Spendenkonto 300 000, BLZ 370 205 00, 
www.unicef.de
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