
ANFRAGE

Landnajadlrekoon
■

o a Landtagsklub Tirol

der LAbgen Elisabeth Fleischanderl betreffend:

„Für die neue Sozial-und Frauen referentin Gabriele Fischer (Grüne) ist die 

Forderung nach Schwangerschaftsabbrüchen in öffentlichen Spitälern überholt.“

(TT vom 25.3.2018)

an LR'n Dl'n Gabriele Fischer:

In der TT vom 25.3.2018 ist unter dem im Betreff genannten Untertitel das Folgende 

nachzulesen: „Im Gesundheitsbereich fällt auf, dass sich die Grünen offenbar von ihrer 

langjährigen Forderung nach Schwangerschaftsabbrüchen an öffentlichen Krankenhäusern 

verabschiedet haben. Dazu Fischer, die in der Regierung auch für Frauenfragen zuständig ist: 

"Die Forderung nach Abbrüchen an Spitälern war früher medizinisch notwendig. Heute ist 

dieser Eingriff im niedergelassenen Bereich oder in einem Ambulatorium machbar und das 
Umfeld für Frauen ein besseres."

Faktum ist, dass sich die Situation für die betroffenen Frauen eher verschlechtert als verbessert 

hat. Im niedergelassenen Bereich gibt es nur mehr einen Arzt in Tirol, der

Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Von der von Ihrer Amtsvorgängerin als denkbar 

bezeichneten Lösung (Anfragebeantwortung ZI. 328/2013), an der Innsbrucker Klinik - wie in 

Salzburg - ein Ambulatorium einzurichten, das von einem externen Betreiber geführt wird, hat 
man seit Jahren nichts gehört.

Vor diesem Hintergrund verwundert es schon sehr, dass Sie bzw. die Grünen Frauen von der 

Forderung nach Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen an öffentlichen 
Krankenhäusern abgerückt sind.

Sie wissen um das beschränkte Angebot für die Durchführung von

Schwangerschaftsabbrüchen in Tirol. Sie wissen, dass 43 Jahre nach Einführung der 

Fristenlösung im Jahre 1975 an den Tiroler Krankenhäusern keine Schwangerschaftsabbrüche 

durchgeführt werden (sieht man von medizinisch indizierten Fällen ab). Sie wissen um die oft 
verzweifelte Lage vieler Frauen, denen eine adäquate Betreuung und Zuwendung versagt wird.



Und Sie wissen, dass in den Tiroler Krankenhäusern hoch qualifizierte Ärzte, bestausgebildetes 

Betreuungspersonal und modernste Infrastrukturen vorhanden sind, die bekanntlich auch aus 

Steuern und SV-Beiträgen finanziert werden, die jene Frauen zahlen, denen in einer persönlich 
schwierigen, verzweifelten Situation die Hilfestellung versagt wird.

Daraus ergeben sich die nachstehenden Anfragen:

• Hat sich die Situation für betroffene Frauen seit der Anfrage der Abg. Baur 

„Schwangerschaftsabbruch ist eine Aufgabe der Gesundheitspolitik und muss an 

öffentlichen Krankenhäusern in Tirol möglich sein!“ vom 6.12.2012, ZI. 729/12, in Tirol 

tatsächlich so wesentlich verbessert, um die Forderung nach 

Schwangerschaftsabbrüchen in öffentlichen Krankenhäusern als überholt zu 
bezeichnen?

• Wenn ja, welche Verbesserungen können Sie explizit anführen, zumal Sie selbst - wie 

auch das Aktionskomitee Schwangerschaftsabbruch, dem die Grünen Frauen 

angehören - einräumen, dass es im niedergelassenen Bereich nur mehr einen Arzt gibt, 

der Schwangerschaftsabbrüche durchführt und das in Aussicht genommene 

Ambulatorium nicht realisiert wurde.?

• Wie möchten Sie in Zukunft sicherstellen, dass in Tirol ein ausreichendes Angebot an 

ambulanten und stationären Einrichtungen zur Vornahme von 

Schwangerschaftsabbrüchen vorhanden ist?

• Liegt ein Konzept für ein Ambulatorium in Tirol vor?

• Wenn ja, wie gestaltet sich dieses?

• Wurde die im letzten Regierungsprogramm in Aussicht genommene Evaluierung der 

Versorgungssituation für Schwangerschaftsabbrüche im extramuralen Bereich 
durchgeführt?

• Wenn ja, welche Ergebnisse hat die Evaluierung erbracht und wann werden Sie diese 

der Öffentlichkeit zugänglich machen?

Innsbruck, am 7.5.2018
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