
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei gegenüber 
Ärztinnen und Ärzten sowie Beratungsstellen wegen des Verdachts 
des illegalen Schwangerschaftsabbruchs 

I. 
Ermittlungsverfahren gegen Neuwieder Arzt 

1. Wie viele Frauen 

a) wurden von der Knpo wegen eines Schwangerschaftsabbruchs vernommen, 
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b) wurden von der Staatsanwaltschaft hinsichtlich eines Schwangerschaftsabbruchs vernommen, 

c) wurden im Rahmen der Untersuchungen wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs gleichzeitig als Zeugin zur 
Frage Schwangerschaftsabbruch vernommen? 

2. Da seitens der Landesregierung/des Justizministers Caesar mehrfach geäußert wurde, der Fragebogen, nach dem die 
Frauen vernommen wurden, sei zu umfassend gewesen, fragen wir die Landesregierung: 

a) Wekhe der Fragen/ Antworten hält die Landesregierung in diesem Zusammenhang für unverzichtbar? 

b) Welche Fragen hätten nicht gestellt werden dürfen? 

c) Wird die Landesregierung die Vernichtungsachfremder Informationen veranlassen bzw. hat sie bereits entsprechendt· 
Anweisungen erteilt? 

3. a) Auf welche Notwendigkeit ist der Gesamtfragenkatalog begründet, wenn es laut Staatsanwaltschaft lediglich um das 
Fehlen von ,.,urkundlichen Bescheinigungen" (ärztliches Attest) geht und nicht um Zweifel an dem legalen Inhalt der 
Indikation? 

b) Mit welcher Begründung wurden die Frauen dann derart vernommen, daß die Vernehmungsprotokolle als Grundlage 
für eine inhaltliche Überprüfung und Bewertung der Notlagenindikation genutzt werden können? 

4. a) Von welcher Behörde wurde der Fragenkatalog entwickelt? 

b) War das Justizministerium über die Verwendung des Fragebogens informiert? 

c) Hat das Justizministerium selber die Weisung erteilt, nach diesem Fragebogen vorzugehen? Wenn nicht, von welcher 
Behördeninstanz wurde dieses Vorgehen angewiesen? 

d) Gab es sonstige Vorlagen, die zur Erstellung dieses Fragebogens verwendet wurden? Wenn ja, welche? 

5. Müssen Frauen, die von der Kripo oder der Staatsanwaltschaft vernommen wurden, mit einer Zeuginnenvernehmung vur 
Gericht rechnen? 

6. a) Ist der Landesregierung und den zuständigen Ermittlungsbehörden bewußt, daß (unabhängig von tatsächlicher Straf
verfolgung) Frauen diese Vernehmung als Bedrohung und Kriminalisierung betrachten? 

b) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die betroffenen Frauen mit diesen Vernehmungen in ihren Re~.:hten ein
~eschrlnkt wurden? 
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7. Eine der betroffenen Frauen berichtete, sie sei bei der Kripo Neuwied wohl auf ihr Aussageverweigerungsrecht hin~e~ 
wlt·sen wurden, allerdings mir dem Zusatz, wenn sie d.lVon Gebrauch macht·, müsst· .... ie mit t•iner Vt>rLtdung zum St.ut:-

lnwalt (oder Gericht) rechnen. Ihre Aussageverweigerung würde dort zu erhöhter Aufmerksamkeit fühn:n. 

a) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß hier einschüchternde Verhörmethoden angewandt wurden? 

b) Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um ein derartiges Vorgehen in Zukunft auszuschlid~en? 

8. Auch nach der Aktuellen Stunde im Landtag und der Sitzung des Rechtsausschusses wurde der kritisierte Fragebogen 
weiter verwendet. Gleichzeitig wurde der betroffenen Frau die Hinzuziehung einer Begleitperson ihres Vertr.wens 
verwehrt. 
Abgesehen davon, daß die Landesregierung die Verwendung des Fragebogens in diesem Fall als Panne bezeichnete, ist sie 
bisher auf die Isolierung und Vereinzelung der betroffenen Frau durch die Polizei nicht eingegangen. 

J.) Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die betroffene Frau in ihren Rechten eingeschränkt wurde? 

b) Wenn ja, mit welchen Maßnahmen wird die Landesregierung dafür sorgen, diese Vergehensweise der Polizei m 
Zukunft zu unterbinden? 

9. Frauen sind offensichdich bei einer Vorladung in Sachen Betrugsverfahren gleichzeitig hinsichtlich Schwangerschafts~ 
abbruchvernommen worden. 

a) Hält die Landesregierung diese Art der Vorladungen, die den Ermittlungs- und Vorladungsgrund nur zum Teil 
benennen, für korrekt? 

b) Wenn nein: Welche Maßnahmen wird sie ergreifen, um ein solches Vorgehen in Zukunft auszuschließen? 

I 0. In einem Schreiben an die Ärztinnen und Ärzte, die Indikationen gestellt haben, forderte die Staatsanwaltschaft die Ärztin
nen und Ärzte zum Geheimnisbruch auf. Die Ärztinnen und Ärzte waren von der betroffenen Patientirr nicht persönlich 
von der Schweigepflicht entbunden worden. Zum Teil wurde von der Staatsanwaltschaft explizit auf die fehlende Ent
bindung von der Schweigepflicht hingewiesen. 

a) Hält die Landesregierung dieses Vorgehen für rechtmäßig? Wenn nein, welche Maßnahmen wird sie ergreifen, um 
solche Vorgehensweise in Zukunft auszuschließen und dafür zu sorgen, daß die Schweigepflicht der Ärztinnen und 
Ärzte gewahrt bleibt? 

b) Wie hätte nach Auffassung der Landesregierung ein korrektes Vorgehen aussehen müssen? 

li. 
Indikationsstellung 

1. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß eine Indikation nicht auf dem Überweisungsschein gestellt werden kann? 
Welche Rechtsgrundlage und Rechtsprechung stützt diese Position? 

2. a) Teilt die Landesregierung die Auffassung- wie es im Gesetz festgeschrieben wurde-, Ärztinnen und Ärzten die Kom
petenz zuzuschreiben, nach ärztlicher Erkenntnis eine Indikation auszustellen? 

b) Hält die Landesregierung es für rechtmäßig, wenn sich Gerichte über diese gesetzliche Regelung hinwegsetzen? 

c) Wenn nicht, was gedenkt die Landesregierung zu tun, um für ihre Auffassung Verbindlichkeiten zu schaffen? 

III. 
Andere Ermittlungsverfahren 

I. a) Wie viele Arztpraxen wurden in den letzten zehn Jahren von der Kripo oder der Staatsanwaltschaft aufgesucht? 
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b) Wie viele davon waren Praxen von Frauenärztinnen und Frauenärzten; in wie vielen Fällen wurden Beschlagnahmungen 
vorgenommen? 

c) Wie viele davon waren als Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, zugelassen, und wie viele 
Arztpraxen waren zu dem jeweiligen Zeitraum insgesamt in Rheinland-Pfalzzur Durchführung von SchwangcrschJ.fts
abbrüchcn zugelassen? 

d) In wie vielen Fällen wurden Indikationen zum Schwangerschaftsabbruch von den Ermittlungsbehörden eingesehen? 

e) Welche Staatsanwaltschaften waren jeweils örtlich zuständig? 

f) Mit welcher Begründung wurden Karteikarten von Frauenärztinnen und Frauenärzten beschlagnahmt? Wie lautete der 
Anfangsverdacht? 
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2. a) In wie vielen Fällen kam ö zur Anklageerhebung gegenüber Frauenärztinnen und Frauenärzten oder zu einer Verur
teilung? Wie lautete der vermutete Gesetzesverstoß? 

b) Wie viele Patientinnen von Frauenärztinnen und Frauenärzten waren davon betroffen? 

c) Wie viele Patientinnen wurden in der Folge der Ermittlungen oder des Prozesses zur Vernehmung vorgeladen? 

IV. 
Ermittlungen bei Beratungsstellen 

Auf zum Teil verdächtig ähnliche Weise hat in den letzten Wochen, die Kripo und die Staatsanwaltschaft in Mainz, Trier und 
Knb\enz versucht, die örtlichen Pro-Familia Beratungsstellen zur Informationsweitergabe zu bewegen: Die behauptete Ent
bindung von der Schweigepflicht lag zum Teil nicht vor, Informationen wurden abgefragt (ohne Durchsuchungs- oder 
Beschlagnahmebeschluß) mit der Begründung "es könne einer betroffenen Frau helfen", ohne, daß die betroffene Frau selber 
Kontakt mit der Beratungsstelle aufgenommen hätte etc. 

l. Wie bewertet die Landesregieruntl: das Vorgehen von Kripo und Staatsanwaltschaft? 

2. Ist seitens der Landesregierung sichergestellt, daß ein solches Vorgehen nicht mehr praktiziert wird? 

3. a) Sind die Ermittlungsbehörden angehalten, bei Ermittlungen im Rahmen anderer Verfahren, in denen Informationen 
über einen Schwangerschaftsabbruch (Zufallsfund) auftauchen oder auch nur vermutet werden, weitere Ermittlungen 
dJ.?.u zu führen? 

b) Sind die Behörden in solchen fällen angehalten, auch Fragen über die Beratungsstelle, Art und Inhalt de..- Beratungs
gesprächs zu stellen? 

4. Die Ermittlungsbehörden sind grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis zu führen, wenn jemand gegen gesetzliche Vor
.;chrifter. \·erstoßcn har. Es w1rd nicht bestritten, dJG dies auch durch Durchsuchung und Beschlagnahme erreicht werden 
kann. Dabei sind aber im Falle des Verdachts des illegalen Schwangerschaftsabbruchs die vom Gesetz und von Je,- Recht
"prechung gezogenen Grenzen zu beachten. Hler geht es: 

um den Schutz der Intimsphäre der betroffenen f'r.1u, 

um die ~i.rnlichc Sch'" eigeverpflichtung, 

um den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anerkannten Schwangerenberatungsstellen, 

msbesondere aber um die weitt.'re Existenz von nicht-konfessionellen Beratungsorganisationen, wie die Pru-Fami!i.t 
Durch Jie Ermittlungen i:.t das Vertrauensverh:i!tnis zwischen Beratungsorganisation und Klientel beeintr.ichti)!,t 
Diese<; Vertrauensverhältni~ ist für eine sinnvolle Arbeit nocwendig. 

Wir fragen daher: 

a) Ist die Landesregierung der Ansicht, daß die Ermittlungsbehörden in diesen Fällen (Kaiserslautern, Koblenz, Neuwied, 
~lainz, T rier\ die ihr durch das Recht gezogenen Grenzen beachtet hat, oder ist sie der Ansicht, daß es hingenommen 
werden muß, daß Ermittlungsbehörden hochrangige Rechtsgüter verletzt haben? 

h) ls: die Landesregierung der Auffassung, daß bei dem Vorgehen von Staatsanwaltschaft und Kripo das Prinzip der Ver
h:·ilt'1i.:.;näßigkei;; gewahrt wurde? 

...:) \X'enn ja: \X,.e~che Grenze mug nach Auffassung der Landesregierung überschritten werden, um die Schweigepflicht und 
d.1s Schutzrecht der Be~roHenen und der Beratungsste!len als nachrangig dem Frmittlungsinteresse (-pflicht) der Polizei 
und Jer Staats::mw altsc1,aft unterzuordnen) 

V. 
Ermittlungspraxis und Kriminalisierung 

Aus den Untersuchungen des Max-Planck-lnstituts Freiburg, Dr. Koch, Dr. Eser, Dr. Liebl, geht hervor, daß in Rhein Iand
Pfalz die Zahl der Ermittlungen (polizeilich und staatsanwaltlich) in Sachen§ 21 R StGB im Ländervergleich hoch ist, ohne daß 
dies zwangsläufig zu Prozessen oder Verurteilungen führt. 

\. \Xlt.·kht.: ~Iaßn,thmen wird die l .. mdesregierung gegen diese Methoden der Einschüchterung ergreifen, die Jen Justil
behürden den unangenehmen Aufwand eines Gerichtsprozesses erspart, dafür aber den Betroffenen wenig Handlungsmög
lichkeiten für den eigenen Schutz oder Abwehr (Wider-spruch, eigene anwaltliehe Vertretung im Prozess ctc.) lassen? 
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VI. 
Konsequenzen aus der Ermittlungspraxis 

Aus Holland (Stimezo-Klinik, Zwolle) wird gemeldet, daß die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, die an Prauen aus der 
Bund<.·srepublik Deutschland vorgenommen werden, seit einigen Monaten wieder eindeutig anstci~t. Einige Bcratun~sstcllen 
im Großraum Neuwied/Koblenz melden für denselben Zeitraum stark rückläufige Zahlen von Schwangerschaftskonflikt
beratungen. 

I. Wie vereinbart die Landesregierung diese Konsequenzen aus den laufenden Ermittlungsverfahren mit dem Anspruch des 
Justizministers Caesar: "Er wolle alles in seiner Macht stehende tun, daß die Frauen in diesem Lande sich im Rahmen der 
Gesetze genauso frei bewegen könnten wie etwa in Hessen oder Nordrhein-Westfalen" (Rhein-Zeitung vom 5. Okto
ber 1988)? 

a) Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um diesem Anspruch gerecht zu werden? 

2. Was gedenkt die Landesregierung insbesondere zur medizinisch verantwortlichen Versorgung betroffener Frauen beim 
ambulanten und/oder stationären Schwangerschaftsabbruch zu unternehmen? 

Für die Fraktion: 
Bill 
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