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Schwangerschaftsabbruch zwischen Biopolitik und 
Selbstbestimmung – Eine feministisch-diskursanalytische 
Perspektive auf die parlamentarischen Debatten zur 
Änderung des §219a Strafgesetzbuch 

LISA BRÜNIG

Einleitung – Die Änderung des §219a StGB „Werbung für den Abbruch der 
Schwangerschaft“ 

Der zentrale Anstoß für die öffentliche Debatte zum Paragrafen §219a Strafgesetz-
buch (StGB), der die „Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft“ unter Strafe 
stellt, war die Verurteilung der Allgemeinmedizinerin Kristina Hänel Ende 2017. 
Auf ihrer Internetseite gab sie an, sie führe in ihrer Praxis Abbrüche durch, und in 
einem Dokument stellte sie weiterführende Informationen bereit (Sanders/Achtelik/
Jentsch 2018, 99). Angezeigt wurde Hänel von Yannick Hendricks, einem der selbst-
ernannten ‚Lebensschützer*innen‘, die das vollständige Verbot von Abtreibung for-
dern und der in der Information auf der Webseite eine unzulässige Werbung sah 
(Achtelik 2015). Auf die mediale Verbreitung des Falls von Hänel folgten breite So-
lidaritätsbekundungen, der politische Handlungsdruck stieg, und Forderungen nach 
Reformierung oder Abschaffung des §219a StGB wurden laut. Erst die Verurteilung 
Hänels machte also in einer breiten Öffentlichkeit auf den Paragrafen aufmerksam 
und kann als jenes Ereignis bezeichnet werden, das einen Diskurs über das Recht auf 
Informationen über Abbrüche auslöste. Katja Krolzik-Matthei (2019, 8) bezeichnet 
die Verurteilung Hänels‘ als eine „Zäsur, sowohl in der deutschsprachigen Recht-
spraxis zur Abtreibungsgesetzgebung als auch in der parteipolitischen Auseinander-
setzung und der aktivistischen Praxis von Feminist_innen“. 
Am 22. März 2019 wurde schließlich das „Gesetz zur Verbesserung der Information 
über einen Schwangerschaftsabbruch“ vom Deutschen Bundestag beschlossen. Die 
Änderung des §219a StGB besteht darin, dass Ärzt*innen nun z.B. auf ihren Websei-
ten darauf hinweisen dürfen, Abbrüche durchzuführen. Sie dürfen jedoch keinerlei 
weitere Informationen über mögliche Methoden oder Abläufe geben, sondern ledig-
lich auf Informationen seitens staatlicher Stellen verweisen. Die Entwicklung hin 
zu dieser Gesetzesänderung war begleitet von einem Wiederaufleben der historisch 
viel diskutierten Frage nach einer Entkriminalisierung von Abbrüchen. Inwiefern 
das im März 2019 verabschiedete Gesetz nun tatsächlich eine „Verbesserung der In-
formation“ darstellt und körperliche Selbstbestimmung gewährt, kann angezweifelt 
werden (von Behren 2019, 19). 
Im Anschluss an bisherige Arbeiten zu Abtreibungsdiskursen in Deutschland wird 
hier die aktuelle Debatte aufgegriffen und ein machtkritischer Blick auf den bisher 
wenig untersuchten §219a StGB geworfen. In bisherigen wissenschaftlichen Ausei-
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