
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Schwangerschaftsabbruch: 
Verbesserung der medizinischen Gesundheitsversorgung für Frauen 

Der Landtag stellt fest: 

Die Praxis in den (alten) Bundesländern zum Thema Schwangerschaftsabbruch ist 
sehr unterschiedlich. Vor allem in Rheinland-Pfalz werden Frauen mit außer
gewöhnlichen Hürden konfrontiert: Sachgerechte Information, Beratung und 
Adressen von medizinischen Einrichtungen, die einen Schwangerschaftsabbruch 
medinzinisch qualifiziert durchführen können, sind kaum zu erhalten. Diese 
Hürden gelten insbesondere für Frauen, die im ländlichen Raum leben oder in 
Regionen, die stark von katholischen WertVorstellungen und Institutionen geprägt 
sind. 
[m Vergleich mit allen anderen (alten) Bundesländern sehen sich Frauen in Rhein
land-Pfalz am häufigsten dazu gezwungen, in ein anderes Bundesland oder ins 
Ausland zu fahren, weil sie in Rheinland-Pfalz wenig Chancen haben, einen 
Schwangerschaftsabbruch unter nicht-diskriminierenden Bedingungen durch
zuführen. 
Der Bedarf der Frauen nach wohnortnaher, nicht konfessioneller Beratung und 
nach medizinischen Einrichtungen, die einen Schwangerschaftsabbruch ambulant 
und medizinisch qualifiziert durchführen, haben bislang keine landespolitische 
Beachtung gefunden. 

Informationszugang: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die öffentlichen Informationen zum 
Thema Schwangerschaftsabbruch zu verbessern. 
Das heißt: 

1. Die Sozial-, Jugend- und Gesundheitsämter sowie staatliche und freie Bera
tungsstellen bieten Informationsmaterial über den Schwangerschaftsabbruch 
sichtbar und zugänglich an. Zu diesen Informationen gehören auch Adressen 
von Einrichtungen, die den Schwangerschaftsabbruch ambulant oder stationär 
durchführen. 

2. Nicht-konfessionelle Beratungsstellen müssen wohnortnah erreichbar sein. 
Das Land muß für den Ausbau entsprechender Beratungsstellen sorgen und 
Fördermittel bereitstellen. 

Medizinische Einrichtungen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert. das Angebot von Einrichtungen zur 
Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs zu verbessern. 
D•s heißt: 

1. Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, haben das Recht, in den medizini
schen Einrichtungen nicht diskriminierend behandelt zu werden. Ihre Würde 
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muß geachtet und ihre Entscheidung respektiert werden. Beurteilungen oder 
Bewertungen der Gründe für den Schwangerschaftsabbruch müssen unter
bleiben. 

2. In Rheinland-Piatz müssen mindestens zwei Famitienplanungszentren einge
richtet werden. 

J. Einrichtungen, die einen schonenden, ambulanten Schwangerschaftsabbruch 
nach medizinisch neuestem Stand durchführen, müssen in Rheinland-Piatz 
wohnortnah erreichbar sein. Solche Einrichtungen müssen entsprechend vom 
Land gefördert werden. 

4. Bürokratische Hürden im Genelunigungsverfahren für solche Einrichtungen 
müssen abgebaut werden. Kriterien für die Genehmigung sind die medizinische 
Qualifikation des Personals und die entsprechende Ausstattung für die Durch
führung eines Schwangerschaftsabbruchs. Als Qualifikationsnachweis des 
ärztlichen Personals soll nicht der formale fachärztliche Abschluß gelten, 
sondern die tatsächliche medizinische Schulung und praktische Erfahrung in 
diesem Bereich. 

5. Zu den ärztlichen Leistungen der staatlichen Krankenhäuser der Grundver
sorgung. die über eine gynäkologische Abteilung verfügen, gehört der ambu
lante und stationäre Schwangerschaftsabbruch (Art. 2 der Strafrechtsreform 
1976 bleibt davon unberührt.) 
Ärzte und Ärztinnen sowie Pflegekräfte, die auf diesem Gebiet geschult und 
erfahren sind, müssen gegebenenfalls neu eingestelk werden. 

Begründung erfolgt müodlich. 

Für die Fraktion: 
Bill 

........... 
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