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Frauen – Strafe für Information? SPD, Linke und Grüne wollen den Paragrafen 219a abschaffen – die CDU nicht

VON BRIGITTE GISEL

REUTLINGEN/BERLIN. Dr. Kristina
Hänel bietet in ihrer Praxis unter anderem
Lungenfunktionsuntersuchungen und
Blutegel-Therapien an – aber auch
Schwangerschaftsabbrüche. Letzteres hat
der Medizinerin aus Gießen einen Strafbe-
fehl des Amtsgerichts über 6 000 Euro ein-
gebracht. Der Richter befand im Dezem-
ber, die 61-Jährige habe damit gegen Para-
graf 219a verstoßen und verbotenerweise
für Abtreibungen geworben. Hänel hat
nicht gezahlt, sondern Rechtsmittel ein-
gelegt. Außerdem startete sie eine Petition
für die Abschaffung des Paragrafen und
trat damit eine neue politische Debatte
ums Abtreibungsrecht los.

Linke, SPD, Grüne und Teile der FDP
halten das Gesetz für veraltet und wollen
den Paragrafen abschaffen. Die CDU will
dagegen mehrheitlich daran festhalten
und begründet dies mit dem Schutz des
ungeborenen Lebens und der ungewollt
schwangeren Frau. Für die AfD kommt
eine Streichung nicht infrage. Mitte Janu-
ar wollen SPD und CDU noch einmal nach
einer gemeinsamen Lösung suchen. Denn
das Thema hat nicht nur gesellschaftlich,
sondern auch politisch Brisanz: Solange
es keine neue Regierung gibt, könnte sich
die SPD eine Mehrheit jenseits der Union
suchen und die Neuerung durchsetzen.

»Der Paragraf 219a

passt nicht

mehr in

die Zeit«

Abtreibung ist in Deutschland seit
1995 rechtswidrig aber straffrei, wenn
sich die Frau vor dem Eingriff hat beraten
lassen. Über Ärzten, die darüber infor-
mieren, dass sie Abtreibungen vorneh-
men, schwebt in Form des Paragrafen
219a aber ein Damoklesschwert. Befür-
worter und Gegner einer Gesetzesände-
rung trennen Welten. Für Ärztin Kristina
Hänel ist der Paragraf »veraltet und über-
flüssig«, denn er behindere das Recht der
Frauen auf sachliche Informationen. »De
facto entscheiden die Beratungsstellen,
wo die Frauen zum Abbruch hingehen
können, da viele Ärzte eingeschüchtert
sind und ihre sachlichen Informationen
von den Websites herunternehmen aus
Angst vor Strafverfolgung«, heißt es in der
Petition, die sie auf den Weg gebracht hat,
und die bereits mehr als 150 000 Men-
schen unterschrieben haben. Hänel ver-
weist darauf, dass der Paragraf 1933 vom
NS-Regime eingeführt wurde, um
Schwangerschaftsabbrüche zu erschwe-
ren und jüdische Ärzte zu diskriminieren.

Die CDU sieht das anders. »Dieser
Paragraf ist ein integraler Bestandteil des
Schutzkonzepts, das in jahrelanger här-
tester Diskussion in unserem Land gefun-
den wurde«, sagt etwa Annette Widmann-
Mauz, die Tübinger CDU-Abgeordnete

Der neue Abtreibungsstreit

und Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesgesundheitsministerium. Auch in
anderen Medizinbereichen sei Werbung
reglementiert. »Weit weniger einschrän-
kende gesundheitliche Maßnahmen wie
die Einnahme von verschreibungspflich-
tigen Arzneimitteln unterliegen einem
Werbeverbot«, sagt Widmann-Mauz.

»Auch für

verschreibungspflichtige

Arzneien gibt es ein

Werbeverbot«

Sie ist eine entschiedene Gegnerin der
Abschaffung. Bei den Beratungsstellen
erhielten die Frauen schließlich Adressen
von Kliniken und Praxen, die Abtreibun-
gen vornehmen. »Ich sehe noch lange kei-
nen gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf«, so die CDU-Politikerin. Der Paragraf
schütze überdies Ärzte und Ärztinnen,
vor einem Wettbewerb, in dem sie sich
»outen« müssen, solche Eingriffe vorzu-
nehmen. Zudem würden die Ärztekam-
mer und der Berufsverband der deut-
schen Frauenärzte am liebsten alles so
lassen, wie es ist.

Damit sind sie, so scheint es, aber in
der Minderheit. Die SPD-Bundestagsfrak-
tion hat einen Gesetzentwurf zur Strei-
chung des Paragrafen beschlossen und

Unterstützerinnen der Gießener Ärztin Kristina Hänel demonstrierten im Dezember für die Abschaffung des Paragrafen 219a. FOTO: DPA

will eine fraktionsübergreifende Lösung
auf den Weg bringen. »Der Paragraf 219a
kriminalisiert Ärztinnen und Ärzte, selbst
wenn sie nur über die angebotene Leis-
tung Auskunft geben«, sagt Fraktionsvize
Eva Högl. »Der Paragraf 219a passt nicht
mehr in die Zeit.«

Die Linke hat bereits im November
einen Gesetzentwurf zur Abschaffung
vorgelegt. »Es ist absolut widersprüch-
lich, wenn Schwangerschaftsabbrüche
erlaubt sind, Frauen sich dann aber nicht
darüber informieren können«, so Claudia
Möhring, die frauenpolitische Sprecherin
der Partei, in einer Mitteilung. Das Land
Berlin hat eine Bundesrats-Initiative ge-
startet, um den Paragrafen zu Fall zu brin-
gen. Bremen, Hamburg, Thüringen und
Brandenburg haben sich dem angeschlos-
sen. Der Antrag wird im Februar beraten.

Auch bei Pro Familia sieht man Para-
graf 219a kritisch. »Frauen haben ein
Informationsrecht«, sagt Marion Janke,
Geschäftsführerin von Pro Familia Stutt-
gart. Janke verweist darauf, dass die
Gießener Ärztin von einem Abtreibungs-
gegner aus dem Land angezeigt wurde.
Klaus Günter Annen, Betreiber einer ein-
schlägigen Internet-Plattform aus Wein-
heim, war schon mehrfach gegen Kristina
Hänel vorgegangen. Dieses Mal habe die
Ärztin nun beschlossen, den Rechtsstreit
durchzuziehen. Annen hatte, so Janke,
vor knapp drei Jahren auch maßgeblichen
Anteil daran, dass sich die Abtreibungs-
klinik Dr. Stapf aus Stuttgart zurückzog.
Abtreibungsgegner Annen rühmt sich auf
seiner Homepage damit, bereits 400 Ärzte
wegen des Paragrafen 219a angezeigt zu
haben. (GEA)

Verschiebung der Klimaschutzziele

Zurück in
die Realität

N
un ist es raus. Deutschland wird
seine Klimaziele nicht einhal-
ten. Die Sondierer sprechen aus,

was sich schon seit Jahren abzeichnet:
Die Bundesrepublik wird dem Ausstoß
von Treibhausgasen nicht bis zum Jahr
2020 um 40 Prozent gegenüber 1990
reduzieren können. Das ist ein Vertrau-
ensverlust für Angela Merkel, die genau
dieses Versprechen gegeben hat und es
nicht einlösen kann, obwohl sie das
Land seit dreizehn Jahren regiert.

Die Verschiebung der Klimaschutzzie-
le ist eine Anerkennung der Realitäten
und zugleich ein widerwilliges Bekennt-
nis des politischen Versagens. Denn
natürlich hätte Deutschland den Treib-
hausgasausstoß wie versprochen senken
können. Doch dafür hätte Merkel muti-
ger sein müssen und viel früher das
Ruder rumreißen müssen. Das ist
schwer. Denn allgemeine Versprechen
zur Verbesserung des Klimas sind die
eine Sache. Doch wer diese umsetzen
will, muss im Zweifelsfall unpopuläre
Maßnahmen wie die Schließung von
Kohlekraftwerken durchdrücken. Das
bedeutet den Verlust von Arbeitsplätzen
und Protest. Deshalb wird es gerne auf
die lange Bank geschoben oder gegen
andere politische Ziele wie Arbeitsplatz-
erhalt abgewogen. Das ist legitim. Doch
man sollte den Wählern reinen Weinen
einschenken und sie nicht mit dem Wie-
derholen von unhaltbaren Versprechen
an der Nase herumführen.

Insofern ist es zu begrüßen, dass nun
mehr Realitätssinn herrscht. Denn der
Abbau von Jobs in der Kohleindustrie
trifft meistens Gegenden, in denen es
ohnehin nicht viele Arbeitsplätze gibt.
Darauf Rücksicht zu nehmen ist besser,
als später über abgehängte Regionen
und Städte zu lamentieren.

davor.cvrlje@gea.de

KOMMENTARE

Nordkorea

Neue Realitäten
und neue Chance

G
espräche zwischen Nord- und
Südkorea gab es schon öfter.
Doch die Voraussetzungen für

diese Treffen haben sich geändert. Es gilt
das Eisen zu schmieden, solange es noch
heiß ist. Vorausgesetzt natürlich, dass es
Kim Jong Un tatsächlich um mehr als
nur um die Teilnahme Nordkoreas an
den Olympischen Winterspielen geht.
Die Zeit der Drohgebärden und plumpen
»Ich hab den größten Knopf«-Angeberei-
en muss vorbei sein. Nur wo es ein Min-
destmaß an Vertrauen gibt, haben
Gespräche Erfolgsaussichten. Dieses Ver-
trauen muss jetzt aufgebaut werden.

Nord- und Südkorea, die USA, China,
Japan und Russland als Teilnehmer
früherer, gescheiterter Sechsparteien-
Gespräche sollten sich am Ende wieder
zusammensetzen. Die Voraussetzungen
dafür könnten in den nächsten Monaten
geschaffen werden. Vielleicht kann
Deutschland dabei sogar eine Vermittler-
rolle übernehmen. Denn Deutschland
zollen beide koreanischen Staaten für
die friedliche Überwindung der Teilung
höchsten Respekt – und Deutschland hat
als einer von wenigen westlichen Staaten
eine Botschaft in Pjöngjang.

Man muss sich von der Vorstellung
lösen, Nordkorea sei jetzt noch von
Atomwaffen abzubringen. Auf sie wird
Kim Jong Un nicht mehr verzichten. Sie
sind für ihn Garant dafür, ernst genom-
men zu werden. Er hat das abschrecken-
de iranische Beispiel vor Augen. Nach
wie vor leidet Teheran vor allem unter
den US-Sanktionen, obwohl diese nach
Abschluss des Atomabkommens nach
und nach aufgehoben werden sollten.
Es geht jetzt also darum, mit den neuen
Realitäten umzugehen und das Beste da-
raus zu machen.

juergen.rahmig@gea.de

Atomkonflikt – Bei den ersten Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea ist mehr herausgekommen, als erwartet wurde.

VON DIRK GODDER

SEOUL. Am Ende ging alles ziemlich
schnell. Noch Anfang des Jahres drohte
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un den
USA mit dem »Atomwaffenknopf«. In der-
selben Rede schlug Kim aber auch Südko-
rea eine Zusammenarbeit bei den Olympi-
schen Winterspielen in Pyeongchang im
Februar vor. Der US-Verbündete ging
sofort auf das Angebot Kims ein. Beide
Seiten nahmen noch in derselben Woche
ihre zuvor getrennten Kommunikations-
leitungen an der Grenze wieder in Betrieb
und vereinbarten die ersten Gespräche
seit zwei Jahren. Am Dienstag erfolgte
dann die Einigung bei dem Treffen im
Grenzort Panmunjom auf weitreichende
Maßnahmen für bessere Beziehungen.

?Was bedeutet die Einigung?
Er denke, dass Nordkoreas Teilnahme

an den Spielen »uns die Gelegenheit bie-
tet, die Spannungen auf der koreanischen
Halbinsel zu reduzieren«, sagte Südko-
reas Vereinigungsminister und Verhand-
lungsleiter Cho Myoung Gyon nach den
Gesprächen. Seoul hofft, nicht nur friedli-

che und erfolgreiche Wettkämpfe ausrich-
ten zu können. Über die Olympischen
Spiele und die Paralympischen Winter-
spiele im März hinaus will Seoul die
Grundlage für eine dauerhafte Entspan-
nung schaffen. Von einer Aktion wie dem
gemeinsamen Einmarsch von Sportlern
aus Süd- und Nordkorea bei der Eröff-
nungs- und Abschlussfeier hätten beide
Länder etwas, sagte Christine Liew vom
Ostasieninstitut in Ludwigshafen. Südko-
rea nutze die Spiele vor allem, um wieder
mit dem Nachbarn ins Gespräch zu kom-
men. Sport spiele bei solchen Vorhaben
eine wichtige Rolle.

?Wen will Nordkorea schicken?
Nordkorea will neben Regierungsver-

tretern und Athleten auch eine Fangrup-
pe, ein Taekwondo-Showteam sowie
Beobachter, Künstler und Reporter schi-
cken. Allerdings ist noch nicht klar, wer
Mitglied einer hochrangigen Delegation
sein könnte. Experten erwarteten Proble-
me, wenn politische Schwergewichte wie
Choe Ryong Hae, der derzeit als die Num-
mer zwei hinter Kim gelte, kommen soll-
ten. Choe steht wie andere Funktionäre

auch wegen des Atomprogramms auf
einer Schwarzen Liste. Vielleicht auch
deshalb kündigte Südkoreas Außenminis-
terium an, es könnte eine »vorübergehen-
de« Lockerung der eigenen Sanktionen
gegen Nordkorea erwägen.

Was die Sportler aus dem Norden
betrifft, so hatten sich für die Spiele in
Pyeongchang nur die Eiskunstläufer
Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik qualifiziert,
sich aber nicht fristgerecht angemeldet.
Aber das Internationale Olympische
Komitee (IOC) hatte bereits signalisiert,
ein Ausnahme zu machen. »Das IOC wird
dann diese Vorschläge diskutieren, insbe-
sondere hinsichtlich der Teilnahme, der
Anzahl und der Namen der Athleten
Nordkoreas«, teilte ein IOC-Sprecher mit.

?Was sollen die Militärgespräche
bringen?

Die Einigung vom Dienstag übertrifft
die Erwartungen vieler Experten. Nordko-
rea stimmte überraschend dem Vorschlag
Südkoreas zu, auch wieder Militärgesprä-
che aufzunehmen. Bei den Gesprächen
zwischen Militärs soll es vor allem um
vertrauensbildende Maßnahmen gehen.

Wichtiger Schritt zur Entspannung
Beide Seiten könnten sich zunächst auf
eine Einstellung ihrer Lautsprecher-Pro-
paganda entlang der Grenze einigen. Süd-
koreas Präsident Moon Jae In äußerte sei-
ne Hoffnung, dass bessere innerkoreani-
sche Beziehungen auch den Weg zu einer
Lösung des Atomstreits und eventuell
einen Dialog zwischen Pjöngjang und den
USA ebnen könnten. Allerdings warnten
Kommentatoren in Südkorea davor, Seoul
dürfe sich von Pjöngjang nicht einwickeln
lassen. Das Ziel Kim Jong Uns könne es
auch sein, einen Keil zwischen Südkorea
und den USA treiben.

?Wie geht es weiter?
Zunächst wollen beide Koreas bei

Gesprächen die Einzelheiten für die Teil-
nahme Nordkoreas an den Olympischen
Spielen besprechen. Die Zeit drängt. So
war jetzt auch davon die Rede, dass Nord-
korea zunächst die Unterkunftsmöglich-
keiten und die Sicherheitsbedingungen
vor Ort überprüfen wolle. Beide Seiten er-
klärten auch ihre Absicht, neben den
Regierungstreffen Gespräche in verschie-
denen Bereichen zu führen – ohne das
weiter zu spezifizieren. (dpa)
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Strafe für Anbieten, Ankündigen, Anpreisen
Der Paragraf 219a verbie-
tet laut Strafgesetzbuch
»Werbung für den
Abbruch der Schwanger-
schaft«. Bis zu zwei Jahren
Haft oder eine Geldstrafe
droht er allen an, die
»öffentlich, in einer Ver-
sammlung oder durch Ver-
breiten von Schriften sei-
nes Vermögensvorteils
wegen oder in grob anstö-

PARAGRAF 219A

ßiger Weise« selbst Abtrei-
bungen »anbietet, ankün-
digt oder anpreist«. Da-
runter fallen auch »Mittel,
Gegenstände oder Verfah-
ren, die zum Abbruch der
Schwangerschaft geeig-
net sind«. Dies gelte nicht,
»wenn Ärzte oder auf
Grund Gesetzes anerkann-
te Beratungsstellen dar-
über unterrichtet werden,

welche Ärzte, Kranken-
häuser oder Einrichtun-
gen bereit sind, einen
Schwangerschaftsab-
bruch unter den Voraus-
setzungen des § 219a
Abs. 1 bis 3 vorzuneh-
men«. Straflos über Mittel
und Wege zu informieren,
ist aber in ärztlichen oder
pharmazeutischen Fach-
blättern möglich. (GEA)


