
  

Interpellation Nr. 52 (Juni 2002) 
Wort halten nach dem JA zur Fristenregelung: Beratungsangebot im Kanton Basel-Stadt 
sicherstellen 
 
Die Fristenregelung bringt gegenüber dem noch geltenden Gesetzestext eine Liberalisierung 
im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs. Dass dies zu einer markanten Zunahme der 
Schwangerschaftsabbrüche führen wird, ist kaum anzunehmen. Trotzdem besteht 
Anpassungsbedarf. 
Es muss sichergestellt werden, dass die im Kanton Basel-Stadt bereits heute sehr liberal 
gehandhabte Praxis auf die neue gesetzliche Grundlage gestellt wird: Massgebliches 
Kriterium ist gemäss Fristenregelung zunächst die Schwangerschaftsdauer und erst nach 
der 12. Woche die med. und psychologische Indikation. Es muss namentlich garantiert 
werden, dass die Begriffe der "schwerwiegenden körperlichen Schädigung" und der 
"schweren seelischen Notlage" unter dem neuen Recht nicht toter Buchstabe bleiben und 
nicht mehr wie unter dem geltenden Recht überstrapaziert werden. Dies ist vor allem auch 
deshalb wichtig, weil die umfassenden Beratungspflichten der Ärztin resp. des Arztes nur im 
Falle des Schwangerschaftsabbruchs im Falle von Art. 119 Abs. 2 StGB (eigentliche 
Fristenregelung) gelten! 
Der behandelnde Arzt resp. die behandelnde Ärztin haben unter dem neuen Recht eigene 
Beratungsaufgaben: "Die Ärztin oder der Arzt hat persönlich mit der Frau vorher ein 
eingehendes Gespräch zu führen und sie zu beraten" (Art. 119 Abs. 2 a.E. StGB). Es obliegt 
den Kantonen, Praxen und Spitäler zu bezeichnen, welche die gesetzlichen Anforderungen 
für Behandlung und "eingehende" Beratung erfüllen. 
Die Fristenregelung beruht darauf, dass sich die Schwangere auf ein umfassendes 
Beratungs- und Hilfsangebot stützen kann, das ihr vom behandelnden Arzt resp. der Ärztin 
zwingend zur Kenntnis gebracht werden muss (Art. 120 Abs. 1 StGB). 
Schliesslich ist die Rolle des Kantons bezüglich des abzugebenden Leitfadens über die 
Möglichkeiten der Beratung, Hilfe und Adoption zu klären. 
Aufgrund der obigen Ausführen bitte ich die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Müssen die Anforderungen an die ärztliche Beratung insbesondere mit Blick auf die 

Qualifikation der Arztpersonen neu definiert und konkretisiert werden? 
2. Genügt das bestehende Beratungsangebot in quantitativer sowie qualitativer Hinsicht 

dem Beratungs- und Hilfsbedarf unter der neuen Regelung? 
3. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen um ein allfällig bestehendes Defizit in 

der Beratung zu korrigieren? 
4. Besteht ein Angebot für Schwangere unter 16 Jahren, die sich gemäss Art. 120 Abs. 

1 lit. c einem (wenn auch nur indirekt sanktionierter) Zwang gegenüber sehen, sich 
an eine für Jugendliche spezialisierte Beratungsstelle zu wenden? Wird auch in 
dieser Hinsicht das bestehende Angebot überprüft? 

5. Wäre es zu erwägen (selbstverständlich nach Konsultation der betroffenen Kliniken) 
einen Leitfaden zu erstellen, der dann in allen Spitälern und Praxen verwendet 
werden müsste? 
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