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Die gemäß Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) 
durch das Statistische Bundesamt geführte Bundesstatis-
tik über die Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen 
in Deutschland sieht keine Erfassung von vorgeburtlich 
erhobenen Befunden vor . Angaben dazu, unter welchen 
Voraussetzungen die Schwangerschaftsabbrüche vorge-
nommen wurden oder ob im Vorfeld eine nichtinvasive 
Pränataldiagnostik durchgeführt wurde, liegen daher 
nicht vor .

Die Bundesregierung bemüht sich, die Anzahl der 
Schwangerschaftsabbrüche weiter zu senken . In diesem 
Sinne ist auch die Regelung in § 2a Absatz 1 SchKG 
betreffend die Aufklärung und Beratung in besonderen 
Fällen zu verstehen . Danach haben Ärztinnen und Ärzte 
über den Anspruch auf weitere und vertiefende psycho-
soziale Beratung zu informieren und im Einvernehmen 
mit der Schwangeren Kontakte zu Beratungsstellen nach 
§ 3 SchKG und zu Selbsthilfegruppen und Behinder-
tenverbänden zu vermitteln . Die Bundesregierung zielt 
darüber hinaus mit vielfältigen Maßnahmen auf ein sich 
wandelndes gesellschaftliches Verständnis von Behin-
derung ab, das Behinderung nicht als eine dem Indivi-
duum eigene individuelle, krankhafte Störung definiert, 
sondern als Ergebnis bestehender gesellschaftlicher 
Barrieren . Menschen mit Behinderungen sind mit ihren 
Eigenschaften und Fähigkeiten Teil einer vielfältigen in-
klusiven Gesellschaft .

Frage 74

Antwort

der Parl . Staatssekretärin Sabine Weiss auf die Frage der 
Abgeordneten Dr . Kirsten Kappert-Gonther (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN): 

Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um 
den Versorgungsengpässen (vergleiche „Handelsblatt“ vom 
6 . März 2018) bei medizinischem Cannabis entgegenzuwir-
ken?

Die beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM) eingerichtete Cannabisagentur 
führt derzeit eine Ausschreibung zum Anbau von Medi-
zinalcannabis in Deutschland durch . Die Ausschreibung 
befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Voraus-
sichtlich im Jahr 2019 wird Medizinalcannabis aus dem 
Anbau in Deutschland für Patientinnen und Patienten zur 
Verfügung stehen .

Bis dahin wird der Bedarf weiterhin über Importe 
gedeckt . Derzeit wird Medizinalcannabis aus den Nie-
derlanden und Kanada importiert . Grundsätzlich kann 
Medizinalcannabis aus jedem Land importiert werden, 
das den Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken 
unter staatlicher Kontrolle durchführt und Cannabis in 
Arzneimittelqualität anbieten kann . Das BfArM erteilt 
auf Antrag bei Vorliegen der Voraussetzungen umgehend 
die erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen .

Die importierten Mengen Medizinalcannabis konnten 
seit Inkrafttreten des Gesetzes erheblich gesteigert wer-
den . Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, 
dass die im Sommer 2017 aufgetretenen Lieferschwie-
rigkeiten für Cannabisblüten in dieser Form Anfang des 

Jahres 2018 noch fortbestehen . So hat auch das Verwal-
tungsgericht Köln im Januar 2018 mehrere Klagen abge-
wiesen, die auf die Erteilung von Ausnahmeerlaubnissen 
zum Eigenanbau von Cannabis gerichtet waren und unter 
anderem mit Lieferengpässen begründet wurden .

Frage 75

Antwort

des Parl . Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage der 
Abgeordneten Dr . Kirsten Kappert-Gonther (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN): 

Besteht aus Sicht der Bundesregierung Handlungsbedarf 
zum Umgang mit dem Gebrauch von medizinischem Canna-
bis und der Teilnahme am Straßenverkehr?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf Fra-
ge 21 a und b der Kleinen Anfrage 18/8953 verwiesen .

Im Übrigen wird auf die Empfehlungen des diesjähri-
gen Verkehrsgerichtstages zu „Cannabiskonsum & Fah-
reignung“ verwiesen, deren Umsetzbarkeit die Bundes-
regierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit prüfen wird .
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Antwort

des Parl . Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage des 
Abgeordneten Steffen Kotré (AfD): 

Wie steht die Bundesregierung zu den Kabotageregelungen 
in der EU, und beabsichtigt sie, die Kabotage in Deutschland 
zu beschränken (www .logistikbranche .net/dossier/auswir-
kung-eu-osterweiterung/veraenderung-der-wettbewerbssitua-
tion-kabotage .html)?

Die Bundesregierung hält die Kabotageregelungen, 
wie sie durch die Verordnung (EG) 1072/2009 geregelt 
sind, für außerordentlich wichtig zur Aufrechterhaltung 
fairer Wettbewerbsbedingungen im Europäischen Bin-
nenmarkt für den Straßengüterverkehr . Eine Beschrän-
kung der Kabotage in Deutschland durch die Bundesre-
gierung ist nicht möglich .

Frage 77

Antwort

des Parl . Staatssekretärs Steffen Bilger auf die Frage 
des Abgeordneten Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Ist die Verdoppelung der Auslastung von 100 Zügen auf 
200 Züge pro Tag auf der „rollenden Landstraße“ am Bren-
ner, welche nach dem Brenner-Gipfel am 5 . Februar 2018 
vom ehemaligen geschäftsführenden Bundesverkehrsmi-
nister Christian Schmidt und von Bayerns Innenminister 
Joachim Herrmann als kurzfristig umsetzbare Lösung dar-
gestellt wurde, bereits erreicht, und falls nein, durch welche 
Maßnahmen, inklusive Zeitplan, sollen die angekündigten 
zusätzlichen Kapazitäten auf der Schiene geschaffen werden, 
um die Brenner-Strecke zu entlasten und den Lkw-Rückstau 
auf deutschen Autobahnen zu vermeiden (www .sueddeut-
sche .de/news/wirtschaft/verkehr---berlin-brenner-gipfel-
mehr-gueter-sollen-auf-die-schiene-dpa .urn-newsml-dpa-
com-20090101-180204-99-929526)?
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