
 

 

150 Jahre § 218  

Im Mai 1871 wurde die gesetzliche Regelung zum Schwangerschaftsabbruch im 

Reichsstrafgesetzbuch verabschiedet. Noch heute sind Schwangerschaftsabbrüche nach § 218 StGB 

eine Straftat. Diese Verankerung im Strafgesetzbuch kriminalisiert und diskriminiert Frauen und 

schränkt sie in ihrem Recht ein selbstbestimmt über Schwangerschaft und Elternschaft zu 

entscheiden. Auch wenn Schwangerschaftsabbrüche nach einer Pflichtberatung möglich sind, haftet 

ihnen der Ruf der Illegalität an. Dies spüren Frauen und auch Ärzt*innen, die 

Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Letztendlich führt die Tabuisierung und Stigmatisierung des 

Schwangerschaftsabbruches zu einer zunehmend erschwerten Versorgung ungewollt schwangerer 

Frauen.  

150 Jahre §218 sind genug! Es wird Zeit über eine alternative Regelung nachzudenken! 

Dass es unmöglich ist das ungeborenen Leben gegen den Willen der Mutter zu schützen, haben wir 

aus der Geschichte gelernt. Frauen haben nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr Leben riskiert 

und tun dies in vielen Ländern der Erde in denen Schwangerschaftsabbrüche verboten sind bis heute. 

Weltweit sehen wir, dass die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche unter restriktiven Gesetzen nicht 

zurückgeht, dies gelingt nur durch sexuelle Bildung, leichter Zugang zu Verhütung und gute 

Bedingungen für das Leben mit Kindern. Abgesehen davon wird es immer ungewollte 

Schwangerschaften geben.  

Keine Frau bricht leichtfertig eine Schwangerschaft ab, sie befindet sich in einer persönlichen 

Notlage, in der sie Unterstützung und Verständnis verdient, egal wie sie sich entscheidet. Nur die 

Frau allein und im besten Fall zusammen mit ihrem Partner, kann und darf darüber entscheiden ob 

sie eine Schwangerschaft austrägt. Dazu braucht sie gute und freiwillige Beratungs- und 

Hilfsangebote und sie braucht vor allem Menschen mit denen sie über ihre Sorgen, Ängste, Zweifel 

und letztendlich ihre Entscheidung sprechen kann. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Frauen 

nicht durch den Schwangerschaftsabbruch, sondern durch den Umgang damit traumatisiert werden. 

Frauen spüren das Tabu, müssen ihre Entscheidung oft allein treffen und geheim halten und trauen 

sich manchmal ein Leben lang nicht mit jemanden darüber zu sprechen. 

Profamilia Stuttgart zeigt den ganzen Sommer über in den Fenstern der Beratungsstelle im Innenhof 

Rotebühlstr.121 eine Plakatausstellung zur Geschichte des § 218. Bei Fragen können Sie sich gern in 

der Beratungsstelle melden.  

Gleichzeitig soll vor allem Frauen, aber auch Männern Gelegenheit gegeben werden  ihre 

Erfahrungen und Geschichten im Zusammenhang mit dem Thema Schwangerschaftskonflikt und – 

abbruch zu erzählen. Unter: deine_geschichte@gmx.de können Sie einen Telefontermin vereinbaren 

und, wenn Sie möchten auch anonym, Ihre Geschichte erzählen. 
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