
Fragenkatalog zum Thema „Schwangerschaftsabbrüche“ am zukünftigen 
Zentralkrankenhaus in Flensburg 

Sehr geehrter Herr Minister Dr. Heiner Garg,  

im Zuge der Verkündung der gemeinsamen Krankenhausgesellschaft und der Bekanntgabe, 
dass es keine Schwangerschaftsabbrüche am neuen Klinikum in Flensburg geben soll, ist 
eine Debatte über das Thema entstanden. Die Bemühungen, am Runden Tisch eine Lösung 
zu finden, waren bisher nicht von Erfolg gekrönt. Nach den Monaten der Pandemie, die 
auch dieses Thema in den Hintergrund rücken ließ, beschäftigt uns weiterhin die Frage der 
Möglichkeit, auch in Zukunft stationär Schwangerschaftsabbrüche am geplanten Klinikum 
vornehmen zu lassen. Wir befürchten, dass den Kommunalfraktionen und Ratsmitgliedern 
zur Sicherstellung des Angebots weiterer stationärer Schwangerschaftsabbrüche in 
Flensburg nur noch die Möglichkeit bleibt, mit dem Verkauf der städtischen Liegenschaft 
zu dem Thema zu befinden. Dies gilt es im Vorfeld abzuwenden. Daher appellieren wir 
auch an Sie, diesen Rückschritt in der Selbstbestimmung der Frau, nicht zu akzeptieren 
und schicken Ihnen heute Fragen zum aktuellen Stand des Themenkomplexes 
„Schwangerschaftsabbrüche“ und bitten um zeitnahe Beantwortung. 

Gibt es, seit der Gründung der gemeinsamen Krankenhausgesellschaft im Oktober 2019, 
einen neuen Kenntnisstand zur Frage der Schwangerschaftsabbrüche? 

Das Diakonissenkrankenhaus Flensburg hat sich in einem Vertrag mit der Stadt Flensburg 
dazu verpflichtet, klinische Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Geht das 
Ministerium weiterhin davon aus, dass dieser Vertrag, auch über die Gründung der 
gemeinsamen Krankenhausgesellschaft hinaus, Geltung hat? 
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Im Schwangerschaftskonfliktgesetz sind es die Länder, welche ein ausreichendes Angebot 
ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen 
zur Verfügung stellen müssen. Ist dieses ausreichende Angebot an stationären und 
ambulanten Einrichtungen noch gegeben, sollte das Diakonissenkrankenhaus die 
Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen beenden? 

Die Bundesärztekammer soll eine monatlich aktualisierte Liste über die Einrichtungen zur 
Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen führen. Schaut man auf die aktuelle Liste 
der Bundesärztekammer, befindet sich die nächste Einrichtung in Kassel. Sollte diese Liste 
aktuell sein, erachten Sie, Herr Garg, als Gesundheitsminister die derzeitige Situation für 
Frauen aus Flensburg, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollen, als 
ein „ausreichendes Angebot“?   

Wer trägt die Verantwortung, ein ausreichendes und für die Frauen zumutbares Angebot an 
ambulanten und stationären Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen 
zu schaffen? 

Ist es möglich, die Investitionskostenförderung des Landes Schleswig-Holstein zum Bau 
des Krankenhauses an eine Zusage des Klinikums zu knüpfen, weiterhin 
Schwangerschaftsabbrüche stationär in Flensburg zu ermöglichen?  

Gibt es statistische Grundlagen zur Frage, welches Angebot (ambulant oder stationär) von 
Frauen präferiert wird, um einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen?   

Mit freundlichen Grüßen  

Cynthia Kienaß 
Ratsfrau
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Ratsherr


