
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales und Familie 

Schwangerschaftsabbrüche nach§ 218 StGB 

Die Kleine Anfrage 599 vom 17. März 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Laut Presseberichten kommt eine in zehnjähriger Forschungsarbeit erstellte Freiburger Studie zu dem Ergebnis, daß viele 
Frauen aus Baden-Württemberg in anderen Bundesländern einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Dies wird in 
erster Linie mit der Möglichkeit der ambulanten Schwangerschaftsunterbrechung, die in Baden-Württemberg nicht gegeben 
ist, begründet. Auch wird in der Studie angeführt, daß Informationen über finanzielle Hilfen für die individuelle Entscheidung 
über einen Schwangerschaftsabbruch nicht ausschlaggebend seien. 
Weiter ergab die Aktenanalyse von 851 Verfahren zum §218 StGB seit 1976, daß Strafverfahren vor allem gegen sozial schwache 
Frauen mit einem durchschnittlichen Nettoeinkommen von 600 DM monatlich eingeleitet würden. 
kh frage die Landesregierung: 
1. Sind solche Ergebnisse auch für Rheinland-Pfalz bekannt? 

Wcnnj.1: 

a) Wie viele Frauen aus anderen Bundesländern lassen in Rheinland-Pfalzeinen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, und 
.tus welchen Lindern kommen ~ie? 

b) Wie viele Frauen aus Rheinland-Pfalzgehen in andere Bundesländer, um einen Abbruch durchführen zu bsscn, und 
welche Bundesländer sind das? 

Wa .... sind nach Ansicht der Landesregierung die Gründe für diesen "Abbruchtourismus"? 
J. in wie vielen Fällen sind in Rheinland-Pfalz Strafverfahren eingeleitet worden? 
4. Aus welchen sozialen Schichten sind die davon betroffenen Frauen? 
5. Wurden in Rheinland-Pfalz J.uch Strafverfahren gegen Ärzte wegen Verstoßes gegen§ 218 eingeleitet? 
6. Sind der Landesregierung Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz bekannt, die Schwangerschaftsabbrüche generell ablehnen? 

Das Ministerium für Soziales und Familie hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium der Justiz und dem Ministerium für 
Umwelt und Gesundheit - die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 8. April1988 wie folgt beant
wortet: 

Die Verbesserung des Schutzes des ungeborenen menschlichen Lebens ist seit jeher ein wichtiges Anliegen der Politik der Lan
desregierung. Die Leistungen sind im Bericht "Politik zum Schutz des ungeborenen Lebens" vom 9. Dezember 1986 (Vor
lage 10/1458) zusammengefaßt. 

I )ie Regierungserklärung zur 11. Lcgis!J.turperiode setzt diese Tradition fort. Dem besonderen Schutz des ungeborenen LdH.Il!<l 

w1rd cint· große Bedeutung beigemessen. Die Bonner Koalitionsvereinbarung im Zusammenhang mitder Vorlage eines bundc~
wcitcn SchwJ.ngercnheratung .... gcsetzes wird ausdrücklich unterstützt. 

Zu I. und 2.: 

Au~ Jen der Lmdc~regierun~ vorlil.·gcnden Statistiken und Daten sind keine entsprechenden Erkenntnisse zu enmehmm. ln 
der Bundcssu.tistik der SchwJ.ngcrschJ.ftsabbrüchc wird der Wohnort der Schwangeren nicht erfaßt. Aussagen d.1rübcr, ob unJ 
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