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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

– Die verfassungsmäßig vorgeschriebene Haushaltskonsolidierung verlangt, dass alle
Bereiche des Landeshaushalts auf den Prüfstand gestellt werden. Das gilt auch für 
soziale Bereiche, in denen das Land über eine gesetzlich vorgeschriebene Mindest-
förderung hinausgeht.

– Frauen, die ungewollt schwanger werden und einen Schwangerschaftsabbruch in
Erwägung ziehen, befinden sich in den allermeisten Fällen in einem persönlichen
Konflikt. Sie bedürfen daher einer besonderen Unterstützung und einer profes-
sionellen Beratung.

– Die Beratungsstellen unterschiedlichster Träger in Rheinland-Pfalz leisten eine her-
vorragende Arbeit bei der Beratung der betroffenen Frauen. Dies bezieht sich auf 
jene Beratungseinrichtungen, die gemäß dem Schwangerschaftskonfliktgesetz einen
Beratungsschein ausstellen, der bei der Entscheidung zu einem Schwangerschaftsab-
bruch nötig ist, aber ebenso auf Beratungsstellen, die beraten, aber keinen Schein aus-
stellen.

Die §§ 3 und 8 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 des Schwangerschaftskon-
fliktgesetzes regeln, dass die Länder ein Angebot sicherstellen, sodass für 40 000
Einwohnerinnen und Einwohner mindestens eine vollzeitbeschäftigte Beraterin
oder ein Berater zur Verfügung steht. 

Der Landtag begrüßt die Ankündigung der Landesregierung, die genaue Umsetzung
des Landesgesetzes zur Verbesserung der Haushaltssteuerung in enger Abstimmung
mit den Kommunen und den Trägern der Beratungsstellen abzustimmen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– bei der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Haushaltssteuerung sicher-
zustellen, dass der regionale Bedarf an Beratungsstellen dem dortigen Angebot ent-
spricht und insbesondere im ländlichen Raum akzeptable Wegezeiten gewährleistet
werden können;
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– bei der Umsetzung zu berücksichtigen, dass in Rheinland-Pfalz auch künftig ein
angemessenes Angebot an Beratungsstellen vorgehalten wird, die den vom Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz vorgeschriebenen Schein ausstellen können;

– dafür Sorge zu tragen, dass die von der Rechtsprechung vorgegebene weltanschau-
liche Ausgewogenheit des Beratungsangebots gewährleistet wird;

– die Umsetzung des Stellenrückgangs so flexibel zu gestalten, dass im Bedarfsfall
Übergangsfristen verlängert werden können.
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