
Argumente
Für die CDU geht es bei der Reform des § 218 des Strafgesetz

buches (StGB) um zwei grundsätzliche Positionen:

#  Schutz des ungeborenen Lebens,

#  Bewältigung von schweren Konfliktsituationen werdender Müt
ter.

Die CDU lehnt prinzipiell eine Fristenlösung ab, weil das Leben, 
auch das werdende Leben, ein unantastbares, unverzichtbares und 
durch das Grundgesetz geschütztes Rechtsgut ist. Nur in wenigen 
begründeten und genau umrissenen Ausnahmefällen soll ein 
Schwangerschaftsabbruch nicht strafbar sein:

0  Abwehr eines schweren körperlichen, geistigen oder seelischen 
Schadens der Mutter,

0  Schwangerschaft durch Notzucht oder durch Mißbrauch w illen
loser Personen.

Im Vordergrund aller Überlegungen zur Reform des § 218 
stehen für die CDU jedoch die Maßnahmen, die geeignet sind, die 
werdende Mutter erst gar nicht in die schwierige Lage zu ver
setzen, eine Entscheidung über das werdende Leben fällen zu 
müssen. Soziale, wirtschaftliche oder psychische Schwierigkeiten, 
die durch eine Schwangerschaft entstehen können, lassen sich 
eben nicht durch die strafrechtliche Freigabe der Abtreibung be
heben, sondern nur durch gezielte sozial- und gesellschaftspoliti
sche Maßnahmen. Familien und Mütter müssen ohne wirtschaft
liche Zwangslage ein Ja zum Kind sagen können! In der Bundes
republik, einem sozialen Rechtsstaat mit einem hohen Brutto
sozialprodukt, können wirtschaftliche Gründe die Vernichtung des 
ungeborenen Lebens nicht rechtfertigen. Der Staat darf sich nicht 
durch die bequeme und für ihn zunächst billige Lösung der 
Freigabe der Abtreibung seiner sozialen Verantwortung für die 
Mutter und das werdende Kind entziehen.
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Aus diesem Grunde wird die CDU sich dafür einsetzen, daß in 
Bund, Ländern und Gemeinden in Zusammenarbeit mit den Trä
gern der freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen und allen verant
wortungsbewußten Kräften ein Sozialprogramm zur Förderung 
der Familien und zum Schutz des ungeborenen Lebens verw irk
licht wird. Zu diesem Programm gehören:

0  Stärkung der Erziehungstätigkeit der Familie durch Zahlung 
^ines Erziehungsgeldes.

Die drei ersten Lebensjahre eines Kindes sind entscheidend für 
seine spätere Entwicklung. Das Erziehungsgeld soll mit dazu 
beitragen, die bestmöglichen Voraussetzungen zur Bildung und 
Erziehung des Kindes in der Familie zu schaffen. Damit wird 
auch die Erziehungsleistung der Familie von der Gesellschaft 
anerkannt.

Diese besondere Hilfe durch das Erziehungsgeld soll nicht nur 
ein Ausgleich für die wirtschaftliche und soziale Benachteiligung 
der Familien sein, in denen sich die Mutter voll der Betreuung 
und Erziehung des Kindes widmet, sondern auch der Entlastung 
der unvollständigen Familie und der Familie mit behinderten 
Kindern dienen. Die familiäre Erziehung soll im Interesse der 
Chancengleichheit der Kinder durch begleitende Maßnahmen 
(Erziehungsberatungskurse) gefördert werden.

Erziehungsgeld soll grundsätzlich bis zur Vollendung des 3. Le
bensjahres in einer solchen Höhe gezahlt werden, daß ein Eltern
teil (im Regelfall die Mutter) auf eine nennenswerte Erwerbs
tätigkeit im Interesse der Kindererziehung ohne unzumutbare 
materielle Nachteile verzichten kann. Dabei sind gleitende Ein
kommensgrenzen einzuführen.

In einer ersten Stufe soll für das 1. Lebensjahr eines Kindes ein 
Erziehungsgeld von monatlich 300,—  DM für alle Mütter einge
führt werden, sofern das Familieneinkommen bestimmte Einkom
mensgrenzen nicht überschreitet.

Für Einkommensschwache (Alleinstehende oder gering verdie
nende Ehepaare) ist das Erziehungsgeld höher anzusetzen, um 
die Betroffenen von Sozialhilfe unabhängig zu machen.

Für Zeiten des Bezugs von Erziehungsgeld dürfen keine Nach
teile bei der sozialen Sicherung und bei der Wiederaufnahme 
der Erwerbstätigkeit (Arbeitsplatzsicherung) entstehen.

0  Unverzügliche Verbesserungen des Familienlastenausgleichs 
und Dynamisierung des Kindergeldes.

0  Einführung von Familiengründungsdarlehen.

0  Verbesserte Mutterschutzgesetzgebung.

0  Änderung des Adoptionsrechts.

0 Ausbau der vorbeugenden und begleitenden Ehe- und Fami
lienberatungsdienste.

0  Förderung der Famiiienplanung.

0  Mehr Hilfen für Familien mit behinderten Kindern.

0  Hilfen zur Erziehung und Betreuung der Kinder (Kindertages
stätten, Ganztagskindergärten usw.).

0  Förderung der Familien im Bau- und Wohnungswesen.

Ziel der sozialen Maßnahmen und der Reform des Strafrechts 
ist es, die Schutzwürdigkeit auch ungeborenen menschlichen 
Lebens zu garantieren, wachsender K inderfeindlichkeit zu be
gegnen und die Diskrim inierung kinderreicher Familien, unver
heirateter Mütter und nichtehelicher Kinder zu überwinden.



Die FDP tritt seit Beginn der politischen Debatte um die Reform 
des § 218 StGB für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch 
innerhalb der ersten drei Monate ein (Fristenlösung). Sie ist der 
Auffassung, daß es allein in die Entscheidung der Mutter gestellt 
sein muß, innerhalb der ersten drei Monate über das ungeborene 
Leben ihres Kindes zu bestimmen. Vordergründig wird auch an
geführt, daß eine Fristenlösung praktikabler sei.

Die SPD hat ihre Meinung zur Reform des § 218 mehrfach 
geändert:
0  Am 20. 11. 1971 beschloß der Parteitag der SPD mit überwälti

gender Mehrheit die Fristenlösung aus ähnlichen Gründen wie 
die FDP.

0  Die Bundesregierung legte in der 6. Legislaturperiode am 
9. 2. 1972 einen Gesetzentwurf vor, der eine Indikationslösung 
vorsah (Bundestagsdrucksache VI/3434), wobei die Fälle sehr 
weit gefaßt waren, in denen die Abtreibung möglich sein sollte. 

0  Im Wahlprogramm vom Oktober 1972 versprach die SPD wie
der, sich für die Fristenlösung einzusetzen.

#  In der jetzigen Legislaturperiode legte die Regierung keinen 
eigenen Gesetzentwurf zur Reform des § 218 vor, um Bundes
justizm inister Jahn, der an seinen Vorstellungen zur Reform 
des § 218 in Form einer Indikationslösung festhält, nicht zu 
brüskieren. Die Koalitionsfraktion von SPD/FDP brachte dage
gen am 31. 3. 1973 einen Gesetzentwurf nach dem Fristen
modell ein (Bundestagsdrucksache 7/375).

0  Ein Kreis von SPD-Abgeordneten um Dr. Müller-Emmert prä
sentierte am 4. 3. 1973 den vormaligen Regierungsentwurf (In
dikationslösung) als Gruppenantrag (Bundestagsdrucksache 
7/443).

Dieses Hin und Her der SPD bei der Reform des § 218 StGB 
zeigt deutlich, daß sie sich mehr von taktischen Überlegungen 
leiten läßt als von Gewissensentscheidungen, die sich letztlich an 
der Frage orientieren, ob ungeborenes Leben vor dem 3. Monat 
gleicherweise schützenswert ist wie ungeborenes Leben nach 
dem dritten Monat oder bereits geborenes Leben.
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