
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Beratungsgesetz 

I. Die Landesregierung wird aufgefordert: 

Drucksache ltt113 8 
05. 05. 1988 

1. Das geplante Beratungsgesetz, Entwurf aus dem Bundesministerium für Familie und Gesundheit, im Bundesrat abzu
lehnen, 

2. sich für eine Streichung des§ 218 Strafgesetzbuch (StGB) im Bundesrat einzusetzen und 

3. sich im Bundesrat für eine Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel durch die Krankenkassen einzusetzen. 

Die Reichsversicherungsordnung ist wie folgt zu ändern: 

a) §200RVO 

Der Anspruch auf Leistungen der Krankenkassen bei Sterilisation und bei einem Schwangerschaftsabbruch 
durch eine Ärztin bzw. einen Arzt ist abzusichern. Der Schwangerschaftsabbruch darf nur in einem Kranken
haus oder in einer hierfür vorgesehenen Einrichtung vorgenommen werden. 

Der Anspruch auf Leistungen der Krankenkassen bei: ärztlicher Beratung über den Abbruch der Schwanger
schaft und die Sterilisation, ärztlicher Behandlung, Verbands-, Arznei- und Heilmitteln sowie Krankenhaus
pflege, muß ebenfalls sichergestellt werden. 

Es muß Krankengeld gewährt werden, sofern Versicherte wegen eines Schwangerschaftsabbruchs oder einer 
Sterilisation, die jeweils von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorgenommen wurde, arbeitsunfähig geworden ist. 

b) § 179 RVO 

§ 179 RVO muß dahingehend erweitert werden, daß präventive Leistungen im Rahmen von Lebens-, Erziehungs
und Sexualberatung sowie Familienplanung und Verhütungsmethoden Gegenstand der Krankenversicherung 
werden. 

c) Die Übernahme der Kosten von Verhütungsmitteln muß in den Leistungskatalog der RVO ausgenommen werden. 

II. Die Landesregierung wird darüber hinaus aufgefordert, explizit sexualpädagogische und aufklärende Beratungstätigkeiten 
zu fördern, ebenso wird Beratung und Aufklärung über Schwangerschaftsverhütung gefördert. 

Begründung: 

Weder der§ 218 Strafgesetzbuch, noch das geplante Beratungsgesetz, noch das Schwangerenberatungsgesetz des Landes (SBG) 
sind dazu geeignet, Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern oder Hilfen für ungewollt schwangere Frauen zu bieten. 
Ganz im Gegenteil: Wie eine Studie des Max-Planck-Instituts, Freiburg (Aprill988) nachweist, bedeuten restriktive Rechts
vorschriften, wie sie in der BRD auch ohne das Beratungsgesetz bereits existieren, keine Verringerung der Abbruchzahlen: 

"Immerhin läßt sich feststellen, daß eine permissive Rechtslage nicht zwangsläufig mit einer überdurchschnittlichen Häufigkeit 
des Schwangerschaftsabbruchs einhergeht. Gleichermaßen ist zu vermuten, daß Kenntnisstand und Zugänglichkeit bezüglich 
zuverlässiger Mittel zur Empfängnisverhütung für die Abbruchrate von großer Bedeutung sind. Gerade in einem Land, das wie 
die Bundesrepublik einerseits die Schutzwürdigkeit des ungeborenen Lebens bekräftigt und andererseits die strafrechtliche 
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Sanktion als .,letztes Mittel" des Rechtsgüterschutzes versteht, muß es, wie Dr. Koch hervorhebt, "Aufmerksamkeit erwecken, 
daß ausgerechnet in den Niederlanden auf der Basis des wohl ,liberalsten' Rechts des Schwangerschaftsabbruchs eine der 
niedrigsten Abtreibungsraten in Europa zu verzeichnen ist." (MPG Presseinformation v. 13. April1988, S. 5) 

Weiterhin stellten die Forscher/innen im Rahmen dieser Studie fest: "Auch die Annahme, Frauen ließen sich mit Geldge
schenken oder durch zusätzliche Beratungshürden einen Abbruch ausreden, erwies sich als trügerisch". (Spiegel Nr. 15/1988, 
S. 51 über die o. g. Studie) 

Ähnliches bestätigte schon vor Jahren die sog. ,.Ketting-Studie" (Evert Ketting, Philip van Praag, Schwangerschaftsabbruch -
Gesetz und Praxis im internationalen Vergleich, Tübinger Reihe, 1985): Es sind auch im internationalen Vergleich nicht die 
rechtlichen schon gar nicht die strafrechtlichen Regelungen, die Auswirkungen auf die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche 
in einem Land haben. 

In der Konsequenz ist sehr viel eher zu vermuten, daß die Fixierung auf strafrechtliche Sanktionen andere Methoden, wie Auf
klärung und Kenntnisvermittlung über Verhütungsmethoden sowie kostenloser Zugang zu Verhütungsmitteln, in den Hinter
grund drängen, obwohl diese Ansätze eine sehr viel sinnvollere Antwort auf die Problematik der ungewollten Schwangerschaft 
geben. 

Die Konzentration auf eine unsinnige strafrechtliche Regelung und eine Verschärfung durch das geplante Beratungsgesetz kann 
deshalb nur als Angriff gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen verstanden werden, der sich nur äußerlich und unzuläng
lich hinter der Überschrift .,Schutz des ungeborenen Lebens" verbirgt. 

.·. 

Zu Ziffer 1 Nr. 1: 

Das geplante Bundesberatungsgesetz wird, ebenso wie der§ 218 StGB und das Schwangerenberatungsgesetz des Landes, nicht 
die Abbruchzahlen reduzieren, sondern lediglich die Abbruchbedingungen verschlechtern. D. h. für ungewollt schwangere 
Frauen führt der Lösungsweg wieder, wie schon vor der Reform des§ 218 StGB, ins liberalere Ausland. Damit einher geht eine 
zunehmende Krimninalisierung und Entwicklung in Richtung Illegalität. Diese Lösungswege und Entwicklungstendenzen 
haben schon früher zu einem erhöhten gesundheitlichen Risiko für die Frauen geführt. Schließlich werden damit soziale Unter
schiede auch bei der eigenverantwortlichen Familienplanung zementiert. 

Die im Beratungsgesetz vorgesehene Vorwegnahme des Beratungsziels verhindert eine offene und vertrauensvolle Gesprächs
atmosphäre, in der alternative Problemlösungen entwickelt und unterdrückte Wünsche und Ängste verbalisiert werden 
können. Diese Vorabentscheidung für die Beratungssituation unterwandert das eigentliche Beratungsziel: Hilfen zu einer 
eigenverantwortlichen Entscheidung der Frau zu leisten. Das Beratungsgesetz stellt somit einen eklatanten Eingriff in die Be
ratungstätigkeit dar. 

Weiterhin soll die Finanzierung von Beratungsstellen abhängig gemacht werden von deren Bereitschaft Gelder der Stiftungen 
"Mutter und Kind" und von Landesstiftungen ("Familie in Not") zu verteilen. Dies führt zu einer valkommen unakzeptablen 
Verquickung von Beratungstätigkeit und Verwaltungs-Aufsichtsfunktion, die mit einer sinnvollen Beratung unvereinbar ist. 

Durch einen umfangreichen Aufgabenkatalog wie z. B.: 

sich des sozialen Umfeldes der Schwangeren (insbesondere des Ehemannes/Freundes, der Eltern, der Arbeitgeber/in) anzu
nehmen und darauf hinzuwirken, daß die Schwangere die erforderlichen persönlichen Hilfestellungen von dort erfährt 
(wenn sie es wünscht), 

Mütter, insbesondere wenn sie alleinerziehend sind, auch noch nach der Austragung der Schwangerschaft weiter zu be
gleiten- soweit dies notwendig- etwa bis zum 3. Lebensjahr des Kindes zu betreuen, 

wird den Beratungsstellen eine Funktion als "verlängerter Arm der Sozialverwaltung" zugewiesen. 
Damit wird die Finanzierung der Beratungsstellen geknüpft an Sozialarbeiterische Betreuungsfunktionen, die dem heutigen 
freiwilligen Angebot kirchlicher Einrichtungen entsprechen. Die jetzige Pluralität von Beratungsstellen mit ihren jeweiligen 
Schwerpunkten wird dadurch unterbunden. 

Schließlich wird die umfassende Einbeziehung des .,sozialen Umfeldes• in der Praxis eher den Druck auf die Frau erhöhen und 
damit die Chancen zu einer eigenverantwortlichen Entscheidung zu finden verringern. 

Nicht nur schwangere Frauen, sondern auch die Berater/innen und Ärzte/ Ärztinnen werden durch das Beratungsgesetz für 
unmündig erklärt: Regelmäßige Fortbildung "zum Schutz der ungeborenen Kinder" sollen zur Pflicht werden und von deren 
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Teilnahme wird die Finanzierung der erbrachten Leistungen abhängig gemacht bzw. die Zulassung als anerkannte/r indika
tionsstellende/r Arzt/ Ärztin bzw. Beratungsstelle. 

Ärztliche Honorarforderungen für Schwangerschaftsabbrüche sollen erst dann erfüllt werden, wenn die Ärzte/innen der ge
setzlichen Meldepflicht nachgekommen sind. Diese Meldepflicht ist grundsätzlich abzulehnen. In der konkreten Verknüpfung 
wird es leicht sein, unliebsame .,Abtreibungsärzt(e)innen" herauszufinden und unter Druck zu setzen, denn die Zahlen machen 
deutlich, daß sie das Ziel, ,.zum Schutz der ungeborenen Kinder" tätig zu werden verfehlt haben. 

Zu Ziffer I Nr. 2: 

Wie schon in der allgemeinen Begründung ausführlich dargelegt, ist der§ 218 StGB nicht dazu geeignet Schwangerschaftsab
brüche zu verhindern. Er verhindert z. Z. vornehmlich die Diskussion um sinnvollere Lösungsansätze, die zur Verhinderung 
ungewollter Schwangerschaften beitragen. 
[n seiner Entwicklungsgeschichte ist eine verschärfte Durchsetzung des§ 218 StGB immer im Zusammenhang mit militärischen 
Auseinandersetzungen, bzw. Zeiten der stagnierenden Bevölkerungsentwicklung versucht worden. Der tatsächliche Zweck 
des§ 218 StGB war also historisch eher ein bevölkerungspolitischer, kein moralischer. Landesregierung und die im Landtag 
vertretenen Parteien sind gefordert sich von solcher Doppelmoral und herbeigezwungenem Bevölkerungswachstum eindeutig 
zu distanzieren. 

Die Entwicklung von wahren Horrorvisionen, die seitens der etablierten Parteien für den Fall der Streichung des§ 218 StGB 
entworfen werden, entlarven eine bezeichnende Haltung gegenüber Frauen: Für wie schrecklich muß man Frauen halten, wenn 
man sie millionenfach zu gedankenlosen Mörderinnen abstempelt und die eigenverantwortliche Entscheidung von Frauen für 
das Ende jeglicher Moral hält. 

Zu Ziffer! Nr. 3: 

S..:hwangerschaftsabbrüche dürfen nicht zum Privileg der Oberschicht werden. Insofern muß eine finanzielle Absicherung des 
Abbruchs für alle Frauen sichergestellt werden. 
(Zu Buchstaben b und c gilt die Begründung wie zu Ziffer II.) 

Zu Ziffer II: 

Sexualpädagogische und aufklärende Beratung, Aufklärung und Beratung über Schwangerschaftsverhütung sind bislang keine 
förderungswürdigen Beratungsansätze oder Ansätze entsprechender Öffentlichkeitsarbeit in Rheinland-Pfalz. Höchstens im 
Zusammenhang mit Ehe-, Familien- und Lebensberatung könnten diese Beratungsinhalte eine Rolle spielen. 

Diese verklemmte Ignoranz gegenüber der Gesamtheit der Problemstellung ist besonders kritikwürdig: Wenn unter dem An
sr:;...ch Leben zu schützen das konkretere Ziel (ungewollte Schwangerschaften weitgehend zu verhindern) überhaupt keine 
Rolle mehr spielt, wird der lebensschützende Anspruch schlichtweg unglaubwürdig. Die letztlich sexualfeindliche Moral, die 
hinter dieser Haltung steckt, ist insofern eine Doppelmoral. 

Sexual pädagogische, aufklärende Beratung zu verhindern heißt in der Konsequenz auch ungewollte Schwangerschaften in Kauf 
zu nehmen. 

Eindeutig nachgewiesen, daß offensive Aufklärung ungewollte Schwangerschaften und damit auch Schwangerschaftsabbrüche 
verhindert, hat die o. g. Ketting-Studie: Im internationalen Vergleich zeigte sich, daß in den Ländern, wo intensive Aufklärung 
betrieben wird und weniger Wert gelegt wird auf restriktive gesetzliche Maßnahmen (so z. B. die NL), erheblich weniger 
Schwangerschaftsabbrüche zu verzeichnen sind. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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