Am digitalen Pranger
Medizin Der Feldzug der „Lebensschützer“ zeigt Wirkung: Deutschlands bekanntester Abtreibungs

arzt musste seine Praxis in Stuttgart aufgeben. Auch andere Ä rzte werden bedrängt.
err Stapf, w ie finden Sie es, w enn
Sie im Internet als Massenm örder
beschim pft w erden?“
„D as interessiert mich nicht, ich versu
che, diese M enschen zu ignorieren.“
D er 69-jährige M ediziner sitzt in seinem
Büro, einem Nebenraum seiner Münchner
A btreibungsklinik. Im Regal stehen prall
gefüllte A ktenord ner zu den G erichtsver
fahren, die er gew onnen hat: gegen m ili
tante A btreibungsgegner, die vo r seiner
Praxis die Patientinnen bedrängten, und
gegen den Freistaat, der ihn daran hindern
w ollte, in Bayern abzutreiben.
Stapf musste in seinem Leben häufig Pro
zesse führen und viele davon hat er zu sei
nen Gunsten entschieden. Während er eine
Zigarette nach der anderen raucht, spricht
er über das, was ihm jetzt droht: seine größ
te Niederlage. Seit 1991 betreibt er eine A b 
treibungspraxis in Stuttgart, seit 1993 eine
in München. Nun wurden die M ietverträge
beider Praxen nicht verlängert. In Stuttgart
m eldete der Vermieter Eigenbedarf an. In
München gab es einen Vermieterwechsel.
Stapf hat über M onate an m öglichen L ö 
sungen gearbeitet, er hat gehofft und g e 
käm pft. B islang vergeben s. Im Februar
musste er bereits die Praxis in Stuttgart
schließen, ohne einen Ersatz gefunden zu
haben. A uch für M ünchen sucht er noch
nach einer A lternative.
Im Jahr 2013 w urden 5500 der bundes
w eit 102 802 Schwangerschaftsabbrüche in
einer seiner Praxen vorgenom m en. Insge
samt hat er während seiner 35-jährigen B e
rufslaufbahn rund 100 000 Schwangerschaf
ten beendet. Friedrich Stapf gilt als der er
fahrenste Abtreibungsarzt Deutschlands.
Bundesweite Bekanntheit erlangte Stapf
1998, als er (zusamm en mit vier Kollegen)
vo r dem Bundesverfassungsgericht gegen
den Freistaat Bayern klagte. D ie Landes
regierung hatte ein G esetz erlassen, das
ihn die E xistenz gekostet hätte. Nur noch
G ynäkologen sollten in Bayern abtreiben
dürfen - Stapf ist Allgem einm ediziner. Vor
allem aber w äre nach dem G esetz v e r 
boten gew esen, dass A bbrüche m ehr als
25 P rozent der Praxiseinnahm en ausm a
chen. Das hätte das Ende für all jen e Pra
xen bedeutet, die sich allein auf A bbrüche
spezialisiert haben. D ie Karlsruher Richter
erklärten das G esetz in Teilen für nichtig.
„D as w ar ein Befreiungsschlag gegen das
konservative B ayern “ , erzählt Stapf.
Für den B etreiber von abtreiber.com ist
der M ediziner seitdem der „Tötungsspe
zialist No. 1“ . U nter M w ie M ünchen fin-
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den sich auf diesem Portal sein N am e und
seine Anschrift.
Stapf ist nicht der Einzige, der am digi
talen Pranger steht. Klaus G ünter A n nen,
B etreiber der W ebsite, hat die K o n takt
daten von Ä rzte n , die seiner M einung
nach in D eutschland Schw angerschaften
abbrechen, fein säuberlich nach O rt und
Postleitzahl sortiert. N eben Ä rzten , von
denen Annen kein Foto hat, steht zum B ei
spiel zur Illustrierung ein C om icw olf, der
ein B aby mit einer G uillotine enthauptet.
W arum betreibt Klaus G ünter A n n en
die Internethetze? Er w olle darüber nicht
mit der Presse reden, teilt er per E-Mail
mit. D em Internetportal Muslim-Markt hat
er ein Interview gegeben. Darin begründet
er seinen Einsatz mit den G eb oten Gottes,
die er als gläubiger Christ einzuhalten g e 
denke. A u f seiner W ebsite vergleich t er
A btreibungen mit dem Holocaust.
D ie Beratungsstelle von Pro Familia in
M ünchen nennt er eine „Tötungsorganisa
tion“ . Seit 25 Jahren berät Eva Zattler dort
Frauen, die eine Schwangerschaft beenden
m öchten. D iese sogen an nte Schw angerschaftskonfliktberatung ist in Deutschland
Pflicht. D rei Tage müssen zw ischen G e 
spräch und dem Eingriff liegen. N ur dann
ist der A b b ru ch in D eutschland bis zu
z w ölf W ochen nach der Empfängnis straf
frei. W ird gegen die A u fla ge verstoßen,
drohen dem A rzt bis zu drei Jahre Haft.
Sind m ehr als zw ö lf W ochen vergangen,
müssen schw erw iegende gesundheitliche
G ründe vo rliegen , dam it der A r z t eine
Schw angerschaft abbrechen darf, etw a
eine Gefährdung der M utter oder schwers
te Behinderungen beim Kind.
Mindestens einmal im Monat stehen A b 
treibungsgegner vor dem M ünchner ProFamilia-Büro nahe der Universität. Einer
der A ktivisten laufe regelm äßig vor dem
Fenster des Hochparterres auf der Straße
auf und ab und bete Rosenkränze für die
Mitarbeiter, sagt Zattler. A nfangs hätten
sie die Polizei gerufen. M ittlerw eile haben
sie aufgegeben. Zu viel Papierkram .
U lrike Busch, Professorin für Fam ilien
planung an der H ochschule M erseburg,
gibt dem G esetzgeb er eine Mitschuld an
dem nicht enden w ollen d en K on flikt.
Denn die Reform des Abtreibungsparagra
fen im Jahr 1993 sei halbherzig gew esen
und habe nicht zu einer tief greifenden L i
beralisierung geführt. Bis heute stehe der
Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetz
buch im Abschnitt „Straftaten gegen das
Leben" - kurz hinter Mord und Totschlag.
R echtlich b etrachtet, so Busch, w ürden
Frauen und Ä rzte folglich noch im m er kri
minalisiert.
Vor allem im Süden der Republik lassen
sich viele Gynäkologen einschüchtern. Nur
w enige Ä rzte sind so abgehärtet w ie Stapf,
für ihn ist der Feldzug der A b treibu ngs
gegner keine neue Erfahrung.
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Demonstrierende Abtreibungsgegner*
Haarsträubende Vergleiche

Seit Jahren lauern M itglieder eines Ver
eins gegen Schwangerschaftsabbrüche vor
seiner M ünchner Praxis den Patientinnen
auf. Durch „G ehsteigberatungen “ sollen
die Frauen davon abgehalten werden, ihre
Schwangerschaft zu beenden. D ie A k tiv is
ten drücken Frauen Plastikem bryos in die
Hand, w erfen sich vor ihnen auf die Knie,
reden auf sie ein.
O ft käm en die Frauen w einend in die
Praxis, erzäh lt Stapf, w eil die „L eb en s
sch ü tzer“ so aggressiv und aufdringlich
aufträten. Jahrelang beschw erte er sich
beim M ünchner Ordnungsam t. D och erst
im vorigen M onat konnte er durchsetzen,
dass der A ufenthalt auf dem G ehsteig vor
seiner Praxis kom plett verb oten w urde.
Seitdem hielten sich die A ktivisten auf der
gegenüberliegenden Straßenseite auf.
A ls Stapf sich nach neuen Praxisräum en
für den Standort Stuttgart umsah, w urden
die Abtreibungsgegner auch dort zu einer
Plage. Ständig behinderten sie ihn bei sei
ner Suche. Im vorigen O ktober hatte er
zunächst n eue R äum e gefunden. D och
nachdem die Lokalpresse darüber berich
tet hatte, dem onstrierten die G egner vor
dem G eb äu d e, danach m arschierten sie
vor dem Rathaus auf. Stapf berichtet, die
Abtreibungsgegner hätten D rohbriefe an
den potenziellen Verm ieter geschrieben.
Daraufhin zog dieser sein A ngebot zurück.
Nach der Schließung der Stuttgarter Pra
xis lief nur noch ein A nrufbeantw orter:
„D a w ir auf dem freien M ietm arkt keine
Räum e für unsere K linik finden konnten
und sich die Stadt Stuttgart nicht in der
Lage gesehen hat, uns andere Klinikräum e
zu r V erfügung zu stellen, ist die K linik
Stapf leider endgültig geschlossen.“
M ittlerw eile ist die Praxis leer geräum t,
das M obiliar eingelagert. V orige W oche
gab die Stadt Stuttgart bekannt, dass die
Suche nach alternativen Räum en ein ge
stellt w orden sei. Friedrich Stapf, der frü
her auch Gast in Talkshows war, ist derzeit
u n gew ohnt zu rü ckhalten d . Ü b er den
Stand der Praxissuche in München möchte
er nichts in der Zeitung lesen.
* Vor dem Rathaus in Stuttgart im N ovem ber 2014.

W er herausfinden w ill, w ie viele Ä rzte
es in D eutschland noch w agen, ohne m edi
zinische Indikation abzutreiben, landet im
statistischen Niem andsland. Schuld daran
ist ein Paragraf im Strafgesetzbuch, der es
Ä rzten verbietet, mit Schwangerschaftsabbrüchen zu werben (andernfalls drohen bis
zu zw ei Jahre Haft). W er Stapf bei G oogle
sucht, findet keine offizielle W ebsite seiner
Praxis - dafür aber das A ktivistenportal
abtreiber.com , groteskerw eise die einzig
öffentlich zugängliche Auflistung, in der
Abtreibungsärzte verzeichnet sind.
Nachforschungen von Pro Familia haben
unlängst ergeben, dass es in einigen Städten
und Landkreisen Bayerns keine Ä rzte mehr
gibt, die Abbrüche ohne m edizinischen
Grund vornehmen, darunter in Ingolstadt,
in Bamberg und in Augsburg. Im bayerischen
Allgäu findet sich nur noch ein A rzt. „G era
de in kleinen Städten und auf dem Land
zeigt der Druck von Abtreibungsgegnern
W irkung“ , sagt Zattler von Pro Familia.
In Passau, einer U niversitätsstadt mit
rund 50000 Einwohnern, findet sich laut
Pro Fam ilia nur noch ein A rzt, der A b trei
bungen vornim m t - obw ohl dort zw ö lf
Frauenärzte verzeichn et sind. Eigentlich
w ollte M ichael Spandau schon vor fünf
Jahren in Rente gehen; er m acht weiter,
w eil sonst keiner hilft.
In einer gynäkologischen Praxis führt
er bis heute Ä b b rü che durch. D ie Besitzer
der Praxis, zw ei Frauenärztinnen, weigern
sich. 300 Frauen kom m en jed es Jahr zu
ihm. W enn es ihn nicht gäbe, müssten sie
120 K ilom eter w eit bis nach Regensburg
oder sogar 200 K ilom eter bis nach M ün
chen fahren. Für die Frauen, die sich ohne
hin in einer psychischen N otlage befinden,
stellt das eine zusätzliche Belastung dar.
„Eine Schweinerei in einer solchen Lebens
situation“ , sagt Spandau.
Fragt man ihn, warum er nicht aufhört,
erzäh lt er vo n früher, als ve rzw e ifelte
Schwangere Seifenlauge tranken, um die
Leibesfrucht loszuwerden, oder versuchten,
den Em bryo mit N adeln aus ihrem Körper
zu treiben. M ichael Spandau hat die Z eit
vor 1976 m iterlebt, als Schwangerschafts
abbrüche in Deutschland verboten waren.
Spandau sagt, er w isse von der W ebsite
abtreiber.com . Einm al habe er sie aufge
rufen, zusam m en mit seiner Frau. N eben
der A dresse der Praxis, in der er nun ar
beitet, sieht man die C om iczeichnung ei
nes blutverschm ierten Chirurgen.
D er M ediziner sagt, er sei hart im N eh
men, ihm m ache das nichts aus. D och die
Ä rztin n en , in deren Räum en er derzeit
noch praktizieren darf, fürchten den Druck
der Abtreibungsgegner. Sein Vertrag läuft
M itte des Jahres aus. Er soll nicht verlän 
gert w erden. N un w ill er sich, mit 66 Jah
ren, eine eigene Praxis suchen. Spandau:
„Ich kann die Frauen doch nicht im Stich
lassen.“
Vivian Pasquet, Christopher Piltz
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