
Argumente Mutter 
und Kind

Soziale Hilfen für Mutter und Kind
Die parlamentarische Behandlung der Änderung des § 218 des 

StGB ist vorerst beendet. Die Diskussion über das Für und Wider 
einer Schwangerschaftsunterbrechung hat ganz klar gezeigt, daß 
die eigentliche Problematik keine Frage der Ausgestaltung des 
Strafrechts ist.

Verfassungsklage
Die CDU/CSU hat gegen die neue Fassung des § 218 beim 

Verfassungsgericht in Karlsruhe geklagt. Diese Fristenlösung, die 
den Abbruch der Schwangerschaft innerhalb der ersten drei 
Monate erlaubt, wurde von SPD und FDP im Bundestag durch
gesetzt. Demgegenüber hat die CDU ihre grundsätzlichen Beden
ken und Warnungen gegen die Fristenlösung deutlich gemacht.

Ungeklärt sind vor allem folgende Fragen:
—  Ist die Fristenlösung mit Artikel 2, Absatz 2 des Grundgesetzes 

vereinbar, wonach jeder das Recht auf Leben hat, auch der 
ungeborene Mensch?

—  Stimmt es mit dem in Artikel 3 GG verankerten Gleichheits
grundsatz überein, wenn der Gesetzgeber die Rechte eines 
ungeborenen Menschen praktisch davon abhängig macht, ob 
dieser eine bestimmte Zeitspanne überlebt hat oder nicht?

—  Beeinträchtigt die Fristenlösung nicht Artikel 6, Absatz 1 und 
4, wonach Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung stehen? Schränkt die Fristenlösung nicht 
den Anspruch jeder Mutter auf Schutz und Fürsorge der Ge
meinschaft ein?

Das Bundesverfassungsgericht hat das Inkrafttreten der Fristen
lösung vorläufig ausgesetzt. Es hat bis zu seiner endgültigen 
Entscheidung Indikationen zugeiassen und dadurch die frühere 
Rechtslage verbessert.

Soziale Hilfen für Mutter und Kind
Die eigentliche Aufgabe ist, Hilfen für die werdende Mutter 

bereitzustellen und für mehr Kinderfreundlichkeit in unserer Ge-
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Seilschaft zu^ sorgen —  wie immer schließlich § 218 StGB auch 
aussieht. Das haben die CDU und der Bundesrat stets betont.

Die Hilfe für Mutter und Kind muß sich konzentrieren auf:
—  Sicherung einer umfassenden Beratung,
—  Maßnahmen, die gewährleisten, daß Beratung Erfolg hat.

Die Beratung muß Lebenshilfe fü r alle Schwierigkeiten und 
Probleme anbieten können. Neue Formen der Zusammenarbeit 
der verschiedenen Beratungsstellen müssen erprobt werden.

Die CDU-regierten Länder haben diese Aufgabe inzwischen in 
Angriff genommen.
—  Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung in 

Baden-Württemberg erm ittelt in Zusammenarbeit mit den Ver
bänden der freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen Lan
desverbänden den Bedarf an Ehe-, Familien- und Lebens
beratungsstellen. Ziel ist, in allen Teilen des Landes, auch in 
solchen mit geringerer Bevölkerungsdichte, Beratungsdienste 
einzu richten.

—  In Rheinland-Pfalz und in anderen CDU-regierten Ländern wer
den seit mehr als zwei Jahren Sozialstationen mit Erfolg er
richtet und erprobt. Sozialstationen sind ein neuer Weg, um 
verschiedene soziale Dienstleistungen an einer Stelle dem 
Bürger anzubieten.

—  Auch Kreisverbände schalten sich ein. So hat der Kreisverband 
Bonn in einer Arbeitsgruppe ein Faltblatt entwickelt, das u. a. 
die Anschriften und Telefonnummern der Stellen enthält, die 
Beratung und Hilfe anbieten. Dieses Faltblatt wurde auf der 
Straße verteilt und liegt in vielen Apotheken und bei Ärzten aus.

Die Beratung muß durch weitere Maßnahmen ergänzt werden. 
Die CDU hat mit ihrem Familienprogramm Wege aufgezeigt.
—  Wichtigste Forderung ist die Einführung eines Erziehungs

geldes (Gesetzentwurf der CDU/CSU —  Bt-Drucks. 7/2031).
—  Jungen Leuten soll durch die Einführung von zinsgünstigem 

Darlehen die Familiengründung erleichtert werden.
—  Die Möglichkeiten zur Adoption müssen verbessert werden. 

Die CDU wird sich weiter dafür einsetzen, daß ihr Familien
programm verw irklicht wird, damit unsere Gesellschaft kinder
freundlicher und familienbewußter wird.
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