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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Frisch (AfD)

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit ungeborener Kinder: Aufklärung und Information im Schulunterricht

In der Antwort der Landesregierung (Drucksache 17/1910) auf meine Kleine Anfrage (Drucksache 17/1702) sowie in der Antwort
von Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler auf meine Mündliche Anfrage in der Plenarsitzung vom 16. September 2016 wurde dar-
auf verwiesen, dass es in den Lehrplänen der Schulen verschiedene „Anknüpfungspunkte“ für eine Bewusstseinsbildung im Hin-
blick auf die Schutzbedürftigkeit Ungeborener im Sinne des vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Schwangerschafts-
abbruch vom 28. Mai 1993 formulierten Anspruchs geben würde.
Von der Landesregierung angeführt werden in diesem Zusammen-hang der Lehrplan Gesellschaftslehre an Integrierten Gesamtschulen
für die Klassenstufen 7 bzw. 8 (mit den Themen „Mädchen und Jungen“, „Recht und Gerechtigkeit“ sowie „Gesellschaft der Zukunft“)
sowie der Lehrplan Sozialkunde an Realschulen plus und Gymnasien (mit den Themen „Familie in Gesellschaft und Staat“ sowie
„Recht und Rechtsprechung“ in der Sekundarstufe I und „Gesellschaft im Wandel“ in der Sekundarstufe II). Ferner werden 
Themenfelder in den naturwissenschaftlichen Fächern benannt, die eine Behandlung des Themas „Schutz ungeborener Kinder“ „
ermöglichen“ und es werden Lehrplaninhalte in den Fächern „Ethik“, „Evangelische Religionslehre“ und „Katholische Religions-
lehre“ angesprochen, in denen die Thematik behandelt oder zumindest auf sie „Bezug genommen“ werden soll (Drucksache 17/1910). 
Ergänzend dazu frage ich die Landesregierung: 
1. Ist der Landesregierung bekannt, ob die von ihr genannten Möglichkeiten und Angebote in der Unterrichtspraxis auch wirklich

genutzt werden?
2. Falls ja, worauf stützt die Landesregierung diese Annahme?
3. Falls nein, wie stellt die Landesregierung sicher, dass die vom Bundesverfassungsgericht formulierte Verpflichtung, die Organe

des Staates in Bund und Ländern müssten auch und gerade in den Schulen erkennbar für den Schutz des Lebens eintreten, tatsäch-
lich umgesetzt wird?

4. Mit welchen konkreten Projekten haben welche außerschulischen Kooperationspartner in den vergangenen Schuljahren (seit
2010/2011) in den rheinland-pfälzischen Schulen dazu beigetragen, den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im
Bewusstsein junger Menschen zu erhalten und zu beleben?

5. Welche und wie viele Informationsveranstaltungen von Schwangerschaftsberatungsstellen, die das Thema „Schutzwürdigkeit 
ungeborener Kinder“ zum Gegenstand hatten, haben in den vergangenen Schuljahren (seit 2010/2011) stattgefunden? Von 
welchen Organisationen wurden diese Veranstaltungen durchgeführt?
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