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Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 13. Oktober 2016 beantragt, folgenden 

Punkt gemäß § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 

zu setzen: 

 

„Schwangerschaftskonfliktberatung und der Schutz  

des ungeborenen Lebens“. 

 

Begründung: 
 

In § 219 StGB (Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage) heißt es: 

„Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Be-

mühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen 

und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen ... Dabei muss der Frau 

bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr 

gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat ...“  

Gerade durch den Verzicht auf Strafandrohung im Schwangerschaftskonflikt gewinnt 

die Beratung eine besondere Bedeutung. Denn letzten Endes ist sie das wesentliche 

Instrument des Staates, um seine Schutzverpflichtung gegenüber dem ungeborenen 

Kind zu erfüllen. Es ist daher eine auch verfassungsrechtlich wichtige Frage, ob die 

Beratungsarbeit der zuständigen Stellen dieser Aufgabe auch tatsächlich gerecht wird.  

Hinsichtlich „Pro Familia“, Trägerin von 9 Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in 

Rheinland-Pfalz, sind hier erhebliche Zweifel angebracht. So fordert die Organisation 

seit langem die Streichung der §§ 218/219 aus dem StGB. Die Konfliktberatung, be-

zeichnet sie als „Zwangsberatung“. Zudem spricht sie von einem „elementaren Grund-

recht“ der Frau über das Austragen oder den Abbruch der Schwangerschaft zu ent-
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scheiden, obwohl das Bundesverfassungsgericht einem solchen „Recht auf Abtrei-

bung“ in mehreren Urteilen eine klare Absage erteilt hat. Dagegen wird das ungebo-

rene Kind als bei einer Abtreibung zu entfernendes „Schwangerschaftsgewebe“ be-

zeichnet. Nicht zuletzt betreibt „Pro Familia“ auch in Rheinland Pfalz eine Einrichtung 

zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen, die im Internet unter der Rubrik „Be-

ratungsstellen“ gelistet ist.  

 

Wir bitten die Landesregierung um einen Bericht, in welcher Form und inwieweit in den 

staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen der vom Gesetzge-

ber gestellten Anforderung an die Schwangerschaftskonfliktberatung, dem Schutz des 

ungeborenen Lebens zu dienen, tatsächlich Rechnung getragen wird. Insbesondere 

bitten wir um Erläuterung, wie sich nach Auffassung der Landesregierung die Haltung 

der mit dieser Beratung betrauten Organisation „Pro Familia“ zum Schwangerschafts-

abbruch und dem Status des Ungeborenen mit diesem in § 219 StGB formulierten Ziel 

der Beratung vereinbaren lässt.  

 

 


