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Fachbereich Justiz der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen beim Bund 

Februar / März 2019  

Folgendes gibt es aus den beiden letzten Monaten von der „Berliner Bühne“ zu 

berichten: 

Bundesrat 

 In seiner 975. Plenarsitzung am 15. März 2019 hat der Bundesrat die vom 

Bundestag beschlossene Änderung des Werbeverbots für 

Schwangerschaftsabbrüche in § 219 a Strafgesetzbuch gebilligt. Das 

Gesetz stellt einen Kompromiss dar und soll die bereits seit längerem immer 

wieder befeuerte Debatte um eine Abschaffung des § 219 a StGB sowie 

letztlich auch des § 218 StGB beenden. § 219 a StGB stellte in seiner 

vorherigen Fassung nicht nur die werbende Handlung, sondern auch die 

Information über den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe, sofern diese 

öffentlich, etwa auf einer Homepage, in einer Versammlung oder durch das 

Verbreiten von Schriften erfolgte. Zwar bleibt der Straftatbestand des § 219 a 

StGB, der die „Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft“ unter Strafe 

stellt, erhalten, um das Rechtsgut des ungeborenen Lebens zu schützen. Er 

wird jedoch um einen neuen Abs. 4 ergänzt, der umschreibt, welche Art der 

Information künftig nicht mehr vom strafrechtlichen Verbot umfasst ist. So ist 

es Ärzten künftig erlaubt, darüber zu informieren, dass sie 

Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder über einen Link auf 

entsprechende Informationsangebote neutraler Stellen zu verweisen. Durch 

eine Änderung im Schwangerschaftskonfliktgesetz wird ferner zum einen ein 

bundesweiter zentraler Notruf (Hilfetelefon „Schwanger in Not“) eingerichtet. 

Zum werden in einer von der Bundesärztekammer zentral geführten und frei 

zugänglichen Liste alle Ärzte/innen aufgeführt, die mitgeteilt haben, 

Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, wobei auch die angewandten 

Methoden offengelegt wird. Auf diese Weise soll zum einen sichergestellt 

werden, dass betroffenen Frauen hinreichende Informationen zur Verfügung 

stehen, und zum anderen Rechtssicherheit für die Ärzte/innen bzw. sonstige, 

Schwangerschaftsabbrüche vornehmenden Stellen geschaffen werden. Das 

Gesetz ist am 29.03.2019 in Kraft getreten.  

 

 Auf Initiative Nordrhein-Westfalens hat der Bundesrat zudem den in der 

974. Plenarsitzung vorgestellten und in die Ausschüsse überwiesenen Entwurf 
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eines Gesetzes zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes in den 

Bundestag eingebracht. Der Gesetzesentwurf zielt unter Berücksichtigung des 

kontinuierlich gestiegenen Stoffumfanges darauf ab, die Studien- und 

Prüfungszeit für den Studiengang „Rechtwissenschaften mit Abschluss 

erste Prüfung“ von 4,5 auf 5 Jahre zu erhöhen und ihn damit an 

zehnsemestrige Masterstudiengänge anzupassen. Da dieser Zeitraum auch 

als Regelstudienzeit zugrunde zu legen ist, könnten Studierende eine längere 

Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz beanspruchen, 

was die Erfolgschancen der auf staatliche finanzielle Hilfe angewiesenen 

Studierenden mittelbar positiv beeinflussen soll. Ein Gesetzgebungsbedarf 

war seitens Nordrhein-Westfalen vor dem Hintergrund gesehen worden, dass 

die tatsächliche Studiendauer einschließlich Prüfzeit für den Studiengang 

Rechtswissenschaft nach der Reform 2002/2003 bis 2016 u.a. durch die 

Einführung der universitären Schwerpunktbereichsprüfung und die 

Erweiterung des Studiums um Schlüssel- und Fremdsprachenqualifikationen 

von 9,6 auf 11,3 Semester angestiegen war.  

Der beschlossene Entwurf wird nun über die Bundesregierung dem Bundestag 

vorgelegt. Dieser entscheidet, ob er den Vorschlag der Länderkammer 

aufgreifen will. Feste Fristen für die Beratungen im Parlament gibt es 

allerdings nicht. 

 

 Ebenfalls auf Initiative von Nordrhein-Westfalen wurde der Entwurf eines 

Strafrechtsänderungsgesetzes in den Bundestag eingebracht, mit dem eine 

eigenständige Strafbarkeit für das Betreiben von internetbasierten 

Handelsplattformen für illegale Waren und Dienstleistungen eingeführt 

werden soll. Der Gesetzesentwurf zielt auf die Einführung eines neuen 

Straftatbestandes (§ 126a StGB-E) des Anbietens von Leistungen zur 

Ermöglichung von Straftaten ab, der es den Ermittlungsbehörden erleichtern 

soll, gegen Betreiber illegaler Handelsplattformen im Darknet strafrechtlich 

vorzugehen. Danach wäre das Anbieten von Leistungen im Darknet strafbar, 

wenn diese wiederum Straftaten wie das Verbreiten von Rauschgift, Waffen, 

Schadsoftware, Ausweispapieren, Sprengstoff oder Kinderpornografie 

ermöglichen. Portalbetreiber könnten auch bestraft werden, wenn sie ihre 

Leistungen zwar im Ausland anbieten, diese aber im Inland rechtswidrige 

Straftaten ermöglichen. Bei einer Strafbarkeit nach § 126 a Strafgesetzbuch 

soll ein Freiheitsentzug von bis zu drei Jahren drohen. Bei gewerbsmäßiger 

Begehung soll eine Telekommunikationsüberwachung möglich sein. Zudem 
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sollen die  Strafverfolgungsbehörden von Postdienstleistern Auskünfte über 

noch nicht ein- sowie bereits ausgelieferte Sendungen verlangen können. Mit 

dem Gesetzesentwurf wird auf die zunehmende Bedeutung des 

Kriminalitätsphänomens „Darknet“ in der Praxis der Strafverfolgung 

reagiert. Illegale Onlinehandelsplattformen stellen insoweit eine der zentralen 

Schnittstellen von Cybercrime und weiteren Formen (organisierter) Kriminalität 

dar. Straftäter nutzen aufgrund des ohne erheblichen technischen Aufwand 

möglichen Zugangs zu anonymisierten und teils voll automatisierten 

Handelsplattformen den niedrigschwelligen Zugriff auf logistische 

Infrastrukturen. Obwohl die Plattformbetreiber oftmals mit den Nutzern 

arbeitsteilig zusammenwirken, stößt die klassische Abgrenzung  zwischen 

Täterschaft und Teilnahme bei den modernen internetbasierten 

Täterstrukturen bislang auf Grenzen, die zu Strafbarkeitslücken führen. 

Beihilfehandlungen zu einer konkreten Haupttat oder die Zurechnung unter 

dem Gesichtspunkt der bandenmäßigen Tatbegehung sind beispielsweise 

kaum nachweisbar.  

Der Gesetzentwurf wird nun über die Bundesregierung dem Bundestag 

vorgelegt, der darüber zu entscheiden hat, ob er den Vorschlag des 

Bundesrates aufgreifen will. Feste Fristen für die Beratungen im Parlament 

sind nicht vorgesehen. 

 

 In der 975. Bundesratsplenarsitzung wurde zudem auf Initiative von 

Nordrhein-Westfalen der Entwurf eines Gesetzes zur Ausweitung der 

Auskunftsrechte der Gerichtsvollzieher vorgestellt und in die zuständigen 

Ausschüsse überwiesen. Informationsbeschaffungsdefizite, die  Pfändungs- 

und Ermittlungsmaßnahmen erschweren, bestehen derzeit sowohl bei der 

Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch als auch im Hinblick auf 

Abfragen bei den berufsständischen Versorgungseinrichtungen betreffend den 

aktuellen Arbeitgeber oder den Aufenthaltsort der Schuldner und durch die 

Beschränkung des Auskunftsanspruchs ggü. dem Rentenversicherungsträger 

bei Forderungen von weniger als 500 EUR. Der Gesetzesentwurf zielt vor 

diesem Hintergrund darauf ab, die in der Praxis bestehenden 

Schwierigkeiten bei der Vollstreckung von Titeln durch Erweiterung der 

Auskunfts- und Übermittlungsrechte zu beseitigen. Zudem wird u.a. die 

bestehende Wertgrenze für die Übermittlung von Sozialdaten zur 

Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen gestrichen, um einen 

Gleichlauf zwischen öffentlicher und privater Vollstreckung herzustellen. 
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Überdies soll in der Insolvenzordnung klargestellt werden, dass das 

Insolvenzgericht die Gerichtsvollzieher damit beauftragen kann, 

Fremdauskünfte bei bestimmten Stellen einzuholen, falls die Schuldner ihren 

Auskunftspflichten nicht nachkommen.  

Nunmehr werden sich die Fachausschüsse mit dem Gesetzesantrag 

befassen. Sobald sie ihre Beratungen abgeschlossen haben, entscheidet das 

Plenum über die Frage, ob es den Gesetzentwurf beim Deutschen Bundestag 

einbringen will. 

 

 In der 975. Sitzung wurde überdies ebenfalls auf Initiative von Nordrhein-

Westfalen der Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vorgestellt und in die zuständigen 

Fachausschüsse überwiesen. Die in dem Gesetzesantrag vorgesehenen 

punktuellen Änderungen der Verwaltungsgerichtsordnung zielen auf eine 

Verbesserung und Straffung des verwaltungsrechtlichen 

Rechtsschutzes ab. Neben Regelungen zu einer flexibleren Besetzung der 

Kammern mit Richtern auf Probe und zur Mitwirkung durch ehrenamtliche 

Richter liegt der Fokus zum einen auf der Verringerung der Dauer von 

Planungs- und Genehmigungsverfahren. Dazu sollen die erstinstanzliche 

Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte erweitert und die Möglichkeit eines 

konzentrierten Verfahrens eingeführt werden. Zum anderen soll in den 

Gerichten besonderes Fachwissen und wirtschaftliches Verständnis durch die 

Einrichtung spezialisierter Wirtschafts- und Planungsspruchkörper konzentriert 

werden. Mit dem Ziel einer bürgerfreundlicheren Ausgestaltung von 

Ersatzansprüchen gegen die öffentliche Hand sieht der Gesetzesantrag 

darüber hinaus die Einführung eines verwaltungsprozessualen 

Adhäsionsverfahrens vor, durch das Doppelprozesse vor dem 

Verwaltungsgericht (Primäranspruch) und dem ordentlichen Gericht 

(Sekundäranspruch) vermieden werden können. 

Bundestag  

Am 19. Februar 2019 fand vor dem Rechtsausschuss des Bundestages eine 

öffentliche Sachverständigenanhörung zum Gesetzentwurf der Fraktionen 

der CDU/CSU und SPD und der Bundesregierung zur Verbesserung der 

Information über einen Schwangerschaftsabbruch statt, an der folgende 

Sachverständigen teilnehmen: 
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 Prof. em. Dr. Ulrike Busch, Professorin für Familienplanung, 

Hochschule Merseburg, Fachbereich Soziale Arbeit, Medien, Kultur 

 Prof. Dr. Elisa Marie Hoven, Universität Leipzig, Lehrstuhl für 

Strafrecht, Strafprozessrecht und Medienstrafrecht 

 Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel, Universität Augsburg, Lehrstuhl für 

Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht, Straf- und 

Strafprozessrecht, Medizin- und Wirtschaftsstrafrecht 

 Prof. Dr. Ulrike Lembke, Deutscher Juristinnenbund e. V. (djb), Berlin, 

Humboldt-Universität zu Berlin 

 Prof. Dr. Reinhard Merkel, Universität Hamburg, Universitätsprofessor 

(Emeritus) für Strafrecht und Rechtsphilosophie 

 Nadine Mersch, Sozialdienst katholischer Frauen Gesamtverein e. V., 

Leiterin Stabsstelle Sozialpolitik und Öffentlichkeitsarbeit 

 Nora Szász, Gynäkologin, Kassel 

 Dr. med. Wolfgang Vorhoff, Facharzt für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe, Bad Aibling 

Hintergrund der öffentlich diskutierten Kontroverse war das Verbot der 

Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch in § 219 a StGB (vgl. zu den 

Einzelheiten des Gesetzes die obigen Ausführungen). Die acht Rechts- und 

Sozialwissenschaftler, Juristen und Ärzte, die sich zweieinhalb Stunden lang 

den Fragen der Abgeordneten in der bereits zweiten Anhörung zu diesem 

Thema stellten, bewerteten den Gesetzesentwurf teilweise kritisch.  

Prof. em. Dr. Ulrike Busch bezeichnete den Gesetzesentwurf als ungeeignet, 

um die Information über den Schwangerschaftsabbruch wirksam zu 

verbessern. Nach wie vor blieben die Informationsrechte von Frauen und 

Ärzten strafrechtlich limitiert, was allein auf mittlerweile gesellschaftlich 

überholte ideologische Vorstellungen und parteipolitische Erwägungen 

zurückzuführen sei. Tatsächlich sei es so, dass jede vierte Frau in ihrem 

Leben einmal mit einem Schwangerschaftsabbruch konfrontiert sei. Das auch 

durch die politische Diskussion entstehende Klima sei nicht unterstützenswert, 

da es zu einer weiteren Tabuisierung führe. Der Entwurf diskreditiere Ärzte 

bzw. deren Leistung, indem er deren fachliche und moralische 

Herangehensweise in Zweifel ziehe. Es sei nicht ersichtlich, weshalb eine 

sachliche Information durch einen Arzt auf einer Homepage strafrechtlich 

relevant sein solle, gleichzeitig aber dieselbe Information auf einer zentral 
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zugänglichen Liste beziehungsweise der Verweis auf der ärztlichen 

Homepage auf eben diese nicht.  

Aus Sicht von Frau Prof. Dr. Elisa Marie Hoven stellt der Gesetzentwurf zwar 

eine Verbesserung der Informationslage dar, löst aber nicht das 

grundsätzliche Problem. Durch die fortgeltende Kriminalisierung sachlicher 

Information würden entgegen des strafrechtlichen ultima ratio-Grundsatzes 

weiterhin Handlungen unter Strafe gestellt, die keinen Unrechtsgehalt 

aufweisen. Hierfür bedürfte es stets einer Rechtsgutverletzung, die vorliegend 

allerdings nicht zu erkennen sei. Inhalte, die auf den Homepages von 

Ärztekammern oder Beratungsstellen zulässig und erwünscht sind, könnten 

nicht dadurch Gegenstand eines strafrechtlichen Vorwurfs werden, dass sie im 

Namen von Ärzten verbreitet werden. Es reiche aus, lediglich die grob 

anstößige Werbung unter Strafe zu stellen oder aber den 

Schwangerschaftsabbruch im Ordnungswidrigkeitenrecht zu verorten. 

Dem widersprach Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel, der eine ersatzlose 

Streichung des § 219 a StGB ebenso ablehnte wie den Ersatz durch einen 

OWiG-Tatbestand. Die Verortung als Ordnungswidrigkeit berge für Ärzte die 

Gefahr, dass eine Einstellung gegen eine Auflage anders als im Strafverfahren 

nicht möglich sei und die Möglichkeiten der Beweiswürdigung zudem reduziert 

seien. Das Berufsrecht reiche nicht aus, um grob anstößige Werbung zu 

sanktionieren, da es lediglich Ärzte binde, nicht aber etwa das werbende 

Verhalten kaufmännischer Direktoren von Krankenhäusern. Abgesehen davon 

würde eine Streichung auch nicht zu einer qualitativen Verbesserung des 

Informationsniveaus führen, da die Informationsbasis bei einem Wildwuchs an 

unterschiedlichen widersprüchlichen Informationen faktisch verschlechtert 

werde. Der Entwurf sei verfassungsrechtlich unbedenklich, beseitige 

Informationsdefizite und sorge für eine einheitliche, qualitativ hochwertige 

Information auf den Internetseiten der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) sowie anderer Institutionen und auf der Homepage von 

Ärzten und Krankenhäusern, sofern diese eine Verlinkung herstellten. Dem 

demokratisch legitimierten Gesetzgeber stehe insoweit ein weiter 

Ermessensspielraum für die Normierung der Rahmenbedingungen des in 

§§ 218 f. StGB normierten Modells zu. Nach der Entsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts genügten vernünftige Gemeinwohlerwägungen, 

die vorliegend gleich in mehrerlei Hinsicht vorlägen. So solle nicht nur die 

Notlage der Frau vor einer Kommerzialisierung geschützt werden, es solle 

ferner auch vermieden werden, einen Markt für Schwangerschaftsabbrüche 

einzuführen bzw. ein entsprechendes normatives Leitbild in der Gesellschaft 

zu verankern und gleichzeitig das Beratungsmodell flankiert werden. Davon 

sei auch das Anliegen erfasst, eine einheitliche und neutrale 
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Informationsquelle bereitzustellen, anstelle die Information über Art und Weise 

ins Belieben des einzelnen Arztes zu stellen. Bei Abwägung der 

widerstreitenden Interessen sei zu berücksichtigen, dass das 

Bundesverfassungsgericht den Schutz des werdenden Lebens und der 

Menschenwürde lediglich gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frau 

abwäge, nicht allerdings gegen die – ohnehin nur am äußersten Rande 

betroffene – Berufsausübungsfreiheit der behandelnden Ärzte. In der Debatte 

dürfe ferner nicht vergessen werden, dass die Aufklärung betroffener Frauen 

maßgeblich im – selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt strafbaren –  

persönlichen Gespräch zu erfolgen habe und nicht über Informationen auf 

einer Homepage. Dennoch bestehe ein "Optimierungsauftrag" für den 

Gesetzgeber. So müsse mit Blick auf das Vorgehen fanatischer 

Lebensschützer in Erwägung gezogen werden, die aufgrund der nicht 

weitreichenden Ehrenschutztatbestände bestehende Gesetzeslücke jedenfalls 

bei schwerwiegenden Eingriffen gegenüber Ärzten oder betroffenen Frauen zu 

schließen.  

Für den Deutschen Juristinnenbund führte Frau Prof. Dr. Ulrike Lembke aus, 

die im Entwurf vorgesehenen Änderungen führten zu einer unnötigen 

Kriminalisierung von Ärzten und könnten die verfassungsrechtlichen Mängel 

der Regelung nicht beseitigen. Es sei stark zu bezweifeln, dass sich viele 

Ärzte auf die Liste setzen lassen würden. Der Gehalt des Gesetzesentwurfes 

sei rein symbolischer Natur, da es völlig unwahrscheinlich sei, dass ein Arzt in 

grob anstößiger Weise mit einen Schwangerschaftsabbruch werbe. Der 

Straftatbestand könne zu einer Verschlechterung der Versorgungslage führen, 

zumal bereits zwischen 2003 und 2018 die Zahl der Ärzte und Krankenhäuser, 

die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, um 40 % zurückgegangen sei. Es 

sei nicht auszuschließen, dass in zehn Jahren Frauen an illegalen 

Schwangerschaftsabbrüchen sterben werden, was dem staatlichen 

Schutzauftrag für Frauen zuwiderlaufe. § 219 a StGB solle daher gestrichen 

und stattdessen ein Ordnungswidrigkeitentatbestand im 

Schwangerschaftskonfliktgesetz geschaffen werden.  

Aus Sicht von Prof. Dr. Reinhard Merkel führt die geplante 

Gesetzesänderung zu großen rechtsstaatlichen Ungereimtheiten und ist grob 

verfassungswidrig. Eine sachliche Information sei nicht sozialschädlich und 

weise keinen strafrechtlichen Unrechtsgehalt auf, weshalb die Strafandrohung 

unverhältnismäßig sei. Eine Verankerung als Ordnungswidrigkeit würde dem 

staatlichen Schutzauftrag eher gerecht werden als eine Stigmatisierung und 

Diskreditierung von Ärzten und betroffenen Frauen. 
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Nadine Mersch betonte im Widerspruch dazu, § 219 a StGB könne nicht 

aufgegeben werden, ohne die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum 

Lebensschutz zu unterlaufen und die Gesamtstatik der gesetzlichen Lösung 

zu gefährden. Der gefundene Kompromiss unter Beibehaltung des 

Werbeverbotes sei zu begrüßen, zumal vorhandene Informationslücken 

aufgrund der seriösen und qualitätsgesicherten Informationen über eine 

neutrale und sachliche Stelle geschlossen würden und mehr Rechtssicherheit 

für Ärzte, Ärztinnen und Kliniken erreicht werde. Gleichzeitig werde verhindert, 

dass Schwangerschaftsabbrüche durch einzelne Ärzte in der Öffentlichkeit 

beispielsweise verharmlosend dargestellt werden Damit komme der Staat 

seiner Pflicht und Verantwortung nach, das Schutzkonzept für das 

ungeborene Leben zu bewahren und gleichzeitig Frauen in Not- und 

Konfliktsituationen die angemessenen Informationen für einen straffreien 

Schwangerschaftsabbruch zur Verfügung zu stellen. Von einer 

Versorgungslücke könne ihrer Ansicht nach nicht die Rede sein, da im 

vertrauensgeschützten Raum zwischen Arzt und Patientin nach wie vor 

sämtliche Informationen ausgetauscht werden könnten. Da Abtreibungen 

meist zwischen dem 25. und 34. Lebensjahr vorgenommen würden, komme 

der Beratung durch die Beratungsstelle eine wichtige Rolle zu einem Zeitpunkt 

zu, zu der medizinische Fragen oftmals bereits geklärt seien. Hier gehe es 

allerdings primär um soziale, psychologische und rechtliche Fragestellungen, 

etwa infolge partnerschaftlicher Konflikte. 

Nora Szász, gegen die wegen eines Verstoßes gegen § 219 a StGB ein 

derzeit mit Blick auf die gesetzgeberische Befassung ausgesetztes 

Strafverfahren anhängig ist, vertrat den Standpunkt, dass die Gesetzesreform 

die gesellschaftlichen Realitäten rund um Frauengesundheit und 

frauenärztliche Tätigkeit nicht berücksichtige und wesentliche Grundrechte 

missachte. Gegen die geplante Einführung einer bundesweiten Liste erhob sie 

erhebliche Bedenken. Zu Gunsten der Ärzte, die einen 

Schwangerschaftsabbruch vornehmen, müsse ein Freiwilligkeitskriterium 

dringend kodifiziert werden, da davon auszugehen sei, dass viele Ärzte 

aufgrund der einschüchternden massiven Handlungen der Abtreibungsgegner 

nicht namentlich auf der Liste erscheinen wollen. Aufgrund der massiven 

Anfeindungen und Bedrohungen durch Abtreibungsgegner, die 

Schwangerschaftsabbruch vornehmende Ärzte mit Anzeigen überzögen, 

müsste der Gesetzesentwurf darüber hinaus wirksame Sanktionen zum 

Schutz von Ärzten und Frauen vor Übergriffen durch Abtreibungsgegner, 

beispielsweise abschreckende Ordnungsgelder, einführen, so wie dies 

beispielsweise in Frankreich oder Kanada bereits der Fall sei.  
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Dr. med. Wolfgang Vorhoff bezeichnete den Gesetzentwurf als ausgewogen 

und geeignet, die Informationen für ungewollt Schwangere zu verbessern. 

Schwangere könnten sich in der heutigen Zeit ohne größeren Aufwand 

zeitgemäß und sachgerecht über den Ort, den Arzt und die Methoden des 

Schwangerschaftsabbruches informieren. In Deutschland gebe es 573 Stellen, 

die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen; in Österreich seien es gerade 

einmal 15, so dass von einer Versorgungslücke nicht die Rede sein könne. 

Eine komplette Abschaffung des Werbeverbotes würde nach seiner Ansicht zu 

einem Wettbewerb um die beste Werbung für die jeweilige, einen 

Schwangerschaftsabbruch durchführende Institution führen. Durch die 

Zwischenschaltung einer neutralen Liste spielten etwaige wirtschaftliche 

Interessen eines einzelnen Arztes/ Unternehmers bei der Information 

hingegen keine Rolle mehr. Das derzeit bestehende Beratungskonzept sei 

sinnvoll, da betroffenen Frauen im persönlichen Gespräch, kaum aber über 

anonyme Internetseiten, alternative Möglichkeiten aufgezeigt werden könnten 

und müssten.  

Veranstaltungen in der Landesvertretung 

 Berlinale 10. Februar 2019 

Anlässlich der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin war am ersten 

Berlinale-Sonntag die internationale Filmbranche zu Gast beim traditionellen 

Empfang in der Berliner Landesvertretung. Die Gastgeber Ministerpräsident 

Armin Laschet und Filmstiftungs-Geschäftsführerin Petra Müller begrüßten 

über 1.000 geladene Gäste aus Film, Medien und Politik sowie Stars und 

Teams der insgesamt 34 filmstiftungsgeförderten Filme, die in die 

Programmreihen der Berlinale eingeladen wurden. Ministerpräsident Armin 

Laschet hob die vielen Produktionen aus Nordrhein-Westfalen hervor, die bei 

der Berlinale gezeigt werden, und betonte die Absicht, den Filmstandort 

Nordrhein-Westfalen weiter zu stärken. Auch der Regisseur und die 

Hauptdarsteller des filmstiftungsgeförderten Spionagethrillers „Die Agentin“, 

Diane Kruger und Martin Freeman, bereicherten nach der Weltpremiere im 

Berlinale-Palast den NRW-Empfang. 

 

 Weiberfastnachtparty am 28. Februar 2019 

Wie in den letzten Jahren auch versammelten sich ab 19:11 Uhr knapp 1500 

Weiberfastnacht-Fans zur ausgelassenen Feier in der „Botschaft des 

Westens“, der größten Karnevalsfeier außerhalb des Rheinlands. 
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Die Live-Band Driem Beus heizte den kreativ kostümierten Gästen bis weit 

nach Mitternacht im allerfeinsten rheinischen Karnevalssound ein. Dazu gab 

es wie immer rheinische Spezialitäten in fester und flüssiger Form. 

 

 Weitere Informationen finden Sie auf 

https://mbem.nrw/de/rueckblicke. 

https://mbem.nrw/de/rueckblicke

