Schwangerschaftsabbruch

Rita Süssmuths „dritter Weg"
behagt nicht
allen als
exakte Route

Zustimmung, kritische Anerkennung, Ablehnung - wenn man
die unterschiedlichen Reaktionen auf das Positionspapier der
Bundestagspräsidentin und
Vorsitzenden der CDU-Frauenunion, Prof. Dr. Rita Süssmuth, zur Neuregelung des
Schwangerschaftsabbruchs auf
eine Formel bringen sollte,
dann könnte sie so aussehen.
Die ehemalige Bundesfamilienministerin hatte sich, wie bereits in Heft 31/32 kurz berichtet
worden ist, Ende Juli mit ihrem
n der Bundesrepublik Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch außerhalb der Grenzen des § 218 Strafgesetzbuch
bekanntermaßen strafbar (Indikationenlösung). In der DDR hingegen sichert die sogenannte Fristenlösung
die Straffreiheit im Fall eines Abbruchs bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Umstritten war und
ist, wie ein einheitliches deutsches
Abtreibungsrecht in Zukunft aussehen könnte.
Eine Fristenlösung wie in der
DDR sei ethisch nicht vertretbar,
meint die Christdemokratin Süssmuth. Allerdings würde die Indikationenlösung ebenso als unzureichend empfunden: „Auch das in der
Bundesrepublik geltende Recht hat
es weder vermocht, den Schutz des
ungeborenen Lebens zu sichern noch
Frauen und/oder Paaren im Schwangerschaftskonflikt die notwendigen
Hilfen in gesicherter und zulänglicher Weise zu bieten", heißt es am
Anfang des Positionspapiers. Frau
Süssmuths Lösungsvorschlag koppelt
deshalb ein „Lebensschutzgesetz"
mit umfassender Beratung und Hilfe
im Konfliktfall. Der gesetzgeberischen Verpflichtung, Leben zu
schützen, sollte auf diese Weise
nachgekommen werden:

1

Vorschlag zu einem „dritten
Weg" in die heftige Diskussion.
um Indikationen- versus Fristenlösung in einem geeinten
Deutschland eingeschaltet.
„1. Betonung des Verfassungsrangs des Schutzes des ungeborenen
Lebens durch ausdrückliche Aufnahme in Artikel 2, Absatz 2 des Grundgesetzes.
2. Schaffung eines umfassenden
Gesetzes zum Schutz des Lebens
(Lebensschutzgesetz), in dem folgende fünf Problembereiche geregelt
werden sollen: a) Embryonenschutz,
b) Schutz des ungeborenen Lebens
Schwangerschaftskonfliktlagen,
—
d) Schutz
c) Organverpflanzung,
des behinderten menschlichen Lebens, e) Schutz des sterbenden Lebens."
Für die konkrete Ausgestaltung
des Abtreibungsrechts schlägt die
CDU-Politikerin vor:

Mein Bauch, dein Bauch ..

• Förderung der freiwilligen
Sexualaufklärung einschließlich der
Verhütungsberatung;
• Sozialleistungen des Staates
zum Schutz des ungeborenen Lebens, und zwar in Form von Hilfen
mit Rechtsanspruch;
• Verbesserung des Beratungsangebots. Vor allem in der DDR
müsse ein flächendeckendes Beratungsnetz geschaffen werden.
• Indikationen für den straffreien Abbruch, die in ein Lebensschutzgesetz übernommen werden
sollen. Die kriminologische Indikation soll wie bisher geregelt werden,
ebenso die medizinische und eugenische. Im letzten Fall soll aber die
Frist von bisher 22 auf zwölf Wochen
verkürzt werden. Liegt eine Notlagen-Indikation vor, dann sollte jede
Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch erwägt, zur Beratung verpflichtet werden. Danach soll sie sich
frei für einen Abbruch entscheiden
können. Ein Abbruch nach obligatorischer Beratung wäre straffrei.

Straffreiheit gelobt
Zustimmung, Anerkennung, Ablehnung — sie wurden Prof. Dr. Rita
Süssmuth quer durch alle parteipolitischen und ideologischen Lager entgegengebracht. Die schärfste Ablehnung kam aus der CSU, deren Vertreter den Vorschlag als „verfassungswidrig" (Erwin Huber, CSUGeneralsekretär) oder „sicher sehr
einsam" (Ursula Männle, Vorsitzende der Gruppe der Unionsfrauen)
einstuften. Die CSU-Abgeordnete
Michaela Geiger hingegen lobte die
„konstruktiven Vorschläge". Zustimmung erhielt Rita Süssmuth aus der
Ärzteschaft, so von Dr. Ingeborg
Retzlaff, Präsidentin des Deutschen
Ärztinnenbundes, die an der Entstehung des Positionspapiers mitgewirkt hatte, vom Präsidenten der
Bundesärztekammer, Dr. Karsten
Vilmar, und von Dr. Franz-Josef
Große-Ruyken, dem Präsidenten der
Landesärztekammer Baden-Württemberg. Anerkennung kam vor allem aus den Reihen der SPD und
der FDP sowie der Grünen: Gelobt
wurde meist der Einsatz für die
Straffreiheit, kritisiert stellenweise
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die obligatorische Verpflichtung zur
Beratung sowie die Verknüpfung mit
einem „Lebensschutzgesetz".
Nach dem derzeitigen Stand der
Diskussion strebt die FDP für die gesamtdeutsche Zukunft eine Fristenlösung mit obligatorischer Beratung
an, während die SPD eher die freiwillige Beratung wünscht. Doch noch
wird in den Fraktionen und einer interfraktionellen Frauengruppe um
Rita Süssmuth, Dr. Irmgard AdamSchwaetzer (stellvertretende FDPVorsitzende), sowie Dr. Hertha
Däubler-Gmelin (stellvertretende
SPD-Vorsitzende), diskutiert.
• Sicher ist bis jetzt nur, daß es
für eine Übergangszeit zweierlei
Recht innerhalb eines Staatsgebiets
geben wird. Die DDR wird ihre Fristenlösung beibehalten, die Bundesrepublik den § 218. Nach Ablauf der
Übergangszeit — in der Diskussion
sind Fristen von zwei bis fünf Jahren
— soll dann ein gesamtdeutsches Parlament die Weichen für eine einheitliche Lösung gestellt haben.
Das Justizministerium in Bonn
hatte zunächst vorgesehen, nicht —
wie üblich bei verschiedenen Strafgesetzen innerhalb eines Staates —
das Recht anzuwenden, das am „Tatort" gilt. Statt dessen sollte der „Lebensmittelpunkt" herangezogen werden. Konkret hätte das bedeutet:
Frauen, die auf dem Gebiet der jetzigen Bundesrepublik leben, aber in
der DDR eine Abtreibung vornehmen lassen, machen sich strafbar.
Nach neuesten Informationen will
das Justizministerium jetzt zum
„Tatort"-Recht zurückkehren. Dann
blieben die Frauen straffrei. Straffrei
würden ohnehin alle Berlinerinnen
bleiben, die eine Abtreibung innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen vornehmen ließen —
zumindest, wenn es nach dem gemeinsamen Willen des West-Berliner Senats und des Ost-Berliner Magistrats ginge. Dann würde nämlich
nach der deutschen Einigung in ganz
Berlin einheitlich das Recht der
ehemaligen DDR gelten.
• Bundesjustizminister Hans
A. Engelhard (FDP) lehnt diese Pläne ab. Auch dem Senat dürfte bekannt sein, so Engelhard, daß für die
strafrechtliche Regelung allein der
th
Bund zuständig sei.

Gebührenordnung

PKV und Blüm
„Arm in Arm"
Mit fragwürdigen Argumenten
versucht der Verband der Privaten
Krankenversicherung (PKV), sich
bei der noch vor Jahresfrist für diese
Legislaturperiode avisierten Vierten
Novelle zur Amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) mit dem
Bundesarbeitsministerium zu solidarisieren. Wie zuvor bereits Bundesarbeits- und Sozialminister Dr. Norbert Blüm wirft der PKV-Verband
der Bundesärztekammer vor, mit ihrem .. Konzept zur Novellierung der
GOA „überzogene Honorarforderungen zu stellen, ohne auf die Finanzierung zu achten". Die Bundesärztekammer sei nicht bereit, im Zuge der Weiterentwicklung der GOÄ
(die seitens des Ministeriums auf
1991/92 vertagt wurde) „Kosteneinsparungen an die Versicherten weiterzugeben". Dadurch werde nicht
nur die Weiterentwicklung der
GOÄ, sondern auch der medizinische Fortschritt gebremst, so der
Vorwurf der Assekuranz.
Zugleich spricht sich der Verband der Privaten Krankenversicherung dagegen aus, die Privatgebührenordnung und das kassenärztliche
Leistungsverzeichnis des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)
zu stark auseinanderdriften zu lassen. Auch würde eine zu starke Differenzierung der Leistungen die
Transparenz erschweren und den
Patienten kaum in die Lage versetzen, die Arzt-Rechnung zu verstehen. Mit einer solchen Argumentation macht sich die PKV Parolen der
Gleichmacherei und Vereinheitlichung zu eigen, und zwar auf einem
Gebiet, wo — jedenfalls nach ihrer eigenen Werbung — Leistungen eben
nicht über einen Leisten geschlagen
werden sollen.
Zudem: Bei den Argumenten
der Privaten Krankenversicherung
werden einseitig Argumente der Kostendämpfung, der Beitragssatzstabi-
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lität und Kostenneutralität aktiviert
— allesamt Glaubensbekenntnisse
der Politik und der sozialen Krankenversicherung, von der sich die
PKV sonst absetzt.
Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Karsten Vilmar, hat
frühzeitig in Verhandlungen mit
dem Bundesarbeitsministerium und
auch mit der Privaten Krankenversicherung klargelegt, daß die Ärzteschaft zwar auf eine lineare Anhebung des Punktwertes verzichten
und damit zur Kostenneutralität beitragen will, aber Punktzahlanhebungen für einzelne Leistungen, die sich
aus der Entwicklung neuer, teurerer
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zwangsläufig ergeben, waren damit nicht ausgeschlossen. Und:
Bei der GOÄ-Novellierung würde
nur das nachvollzogen, was bei der
EBM-Reform infolge der Umstrukturierung und mit einer höheren Bewertung von Grundleistungen bereits erfolgt ist. Solche leistungsspezifischen und damit nicht linearen
Anhebungen von Punktzahlen erfordern sowohl der medizinische Fortschritt als auch die Anpassung eines
zwölf Jahre alten, bisher unverändert gebliebenen Leistungsverzeichnisses an die moderne Medizin.

Subventionierung
der Selbstzahler .. .
Die vom Bundesarbeitsministerium und der Privaten Krankenversicherung ausgegebene Losung von
der Beitragssatz- und Kostenneutralität und der Umverteilung wäre
nichts anderes als eine Subventionierung der Selbst- und Privatzahler
durch eine insgesamt abqualifizierte
privatärztliche Behandlung. Die Privatversicherer verhalten sich unredlich, wenn sie einerseits in ihrer Werbung und in Bilanzpressekonferenzen auf die Qualität der Privatbehandlung und mit Stolz auf höhere
Leistungszusagen hinweisen, andererseits durch eine verabsolutierte
Kostendämpfung — ohne Berücksichtigung des qualitativ und quantitativ
veränderten Leistungsspektrums der
Medizin — dazu beitragen wollen,
daß die Überschüsse noch mehr steigen als bisher schon. HC

