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Aufklärung
in der Schule
Szene 1: Der junge Teenager drückt
die hellhäutige Teenagerin an sich.
Seine Hände auf ihrem Po, steigern
sie sich in die körperliche Liebe hinein.
Szene 2: Als ich aus dem Zug steige,
geht das junge Pärchen die gleiche
Treppe hoch wie ich. Er umarmt sie,
küsst sie, frägt etwas und reagiert,
nach seinem Äusseren zu urteilen,
erzürnt. Ich denke, sie will am Samstagnachmittag nicht ins Bett mit
ihm, vielleicht. Sie schien hin und
hergerissen. Ich sinne nach, was in
ihrem Kopf vorging. Ich male mir aus,
wie sie an Mamis Worte denkt oder
was die staatliche Aufklärung in der
Schule zum Thema Sex gelehrt hat.
Zumindest im Oberwallis akzeptierten viele Eltern nicht mehr, was
an staatlichen Schulen in der Aufklärung gelehrt wurde. Da wurden Jugendliche zu gleichgeschlechtlicher
Liebe ermutigt, die «Pille danach» als
gute Alternative zur Abtreibung gepriesen usw.
Im Oberwallis haben viele jahrelang gekämpft, mit dem Erfolg, dass
fragliche Broschüren nicht mehr an
Schüler abgegeben werden und heute sensibler unterrichtet wird.
Ich bin der Meinung, dass der
Teenager und die hellhäutige Teenagerin wissen sollten:
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– dass es für junge Menschen keine
sicheren Verhütungsmittel gibt.
– dass bei längerer Einnahme von
oralen Kontrazeptiva ein grosses
Risiko besteht, dauernd unfruchtbar zu werden.
– dass eine Abtreibung körperliche
und seelische Schäden hinterlässt.
Es ist wichtig, dass staatliche Kontrollorgane aus ihrem Schlaf erwachen und sich ein Bild machen, was
in der staatlichen Aufklärung gelehrt
wird und ob dies unsere Gesellschaft
in die Zukunft führt oder in den Tod.
Da wird Verantwortung nicht wahrgenommen.
Alles, was gesät wird, trägt mit
der Zeit Früchte.
Es ist möglich: In der Schule wird von
einer Alternative zur Abtreibung gesprochen. Von einem alternativen
Lebensplan für Kind, Mutter und
auch Vater. In diesem Jahr?
Markus Schalbetter, Grengiols
Familienvater von
schulpflichtigen Kindern

Und ihre Erfahrung mit der
Aufklärung in der Schule?
Schreiben Sie doch ihre Erfahrung
an die Redaktion.
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Unser regionales
Hilfetelefon
in Ihrer Nähe
Aargau. . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Basel. . . . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Bern . . . . . . . . . . . . . . . . 031 961 27 27
Freiburg. . . . . . . . . . . . . 026 322 03 30
Genf . . . . . . . . . . . . . . . . 022 792 00 92
Glarus . . . . . . . . . . . . . . 079 521 41 50
Graubünden . . . . . . . . 081 284 18 88
Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 422 26 26
Neuenburg . . . . . . . . . 032 842 62 52
Oberwallis . . . . . . . . . . 027 923 40 40
Ostschweiz . . . . . . . . . 071 352 27 27
Solothurn . . . . . . . . . . . 032 622 50 92
Tessin . . . . . . . . . . . . . . . 091 966 44 10
Valais . . . . . . . . . . . . . . . 027 322 12 02
Waadt . . . . . . . . . . . . . . 021 617 21 00
Zentralschweiz. . . . . . 041 755 28 28
Zürich. . . . . . . . . . . . . . . 044 342 02 28
AGAPA . . . . . . . . . . . . . . 031 972 77 30
Deutsche Schweiz Hotline
Auskunfts- und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.

aus dem leben Ja zum Leben / März 2010

Manchmal verlässt uns
ein Kind...
Käthi Kaufmann-Eggler
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auf, Vater Alkoholiker, Mutter psyeine Depression, nur – niemand wollwieder eine Fehlgeburt.
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alleine, dass es den Leuten manchmal wechselkrankheit leiden würde. Wir
mussten sofort ins Uni-Spital für wei- lustig, chaotisch, frech und schwierig
auf die Nerven geht.
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eine gute Schwangerschaft, musste
Fortsetzung auf Seite 4
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Empfehlung für die
Familieninitiative
Die Sektionen Aargau, Bern/deutschsprachig Freiburg, Glarus, Oberwallis,
Ostschweiz/Graubünden, Waadt
und Zürich der schweizerischen Vereinigung Ja zum Leben haben die
Ende Januar 2010 von der SVP lancierte Familieninitiative diskutiert
und als unterstützenswert erachtet.
Dies aus folgenden Gründen:
Die Initiative stärkt die Familie.
Sie strebt die Gleichstellung der eigenverantwortlichen Familie durch
eine steuerliche Gleichbehandlung
an, indem künftig Eltern, die ihre
Kinder selber betreuen, für die
Kinderbetreuung mindestens ein
gleich hoher Steuerabzug gewährt
werden muss wie den Eltern, die
ihre Kinder fremd betreuen lassen.
Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit,
wenn die heutige Rechtslage, bei
der Eltern einzig und allein aufgrund des Umstandes, dass sie ihre
Kinder durch Fremde betreuen lassen, steuerlich profitieren können,
beseitigt wird. Diese bisherige ungerechte Privilegierung gegenüber
den Eltern, die sich gestützt auf das
konventionelle Familienmodell der
verantwortungsvollen Aufgabe der
Kinderbetreuung insbesondere von
kleinen Kindern, selber stellen wollen, darf nicht weiter aufrecht erhal-

Foto: Hofschlaeger/pixelio.de

ten bleiben. Es darf nicht mehr sein,
dass Familien, die ihre Kinder nicht
fremd betreuen lassen wollen, diskriminiert werden. Zu Recht fordert
daher die Familieninitiative eine
gleiche steuerliche Entlastung für
alle Eltern mit Kindern.
Die Initiative will das Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes ändern. Sie wird aber durchaus in der
Lage sein, ein entsprechendes positives Signal auf die kantonalen und
kommunalen Steuergesetze auszusenden.

Aus diesen Gründen empfehlen
wir Ihnen, die Familieninitiative zu
unterschreiben. Unterschriftenbögen können beim Komitee Familieninitiative Postfach 23, 8416 Flaach
oder im Internet unter www.familieninitiative.ch bezogen werden.

Das war nicht der Lebensentwurf,
den ich mir gewünscht habe. Aber
jetzt bin ich froh, dass nicht alle
Wünsche unerfüllt blieben und bin
versöhnt mit meinem Leben, wie es
mir geschenkt wurde.
Unser Wunsch nach einem
dritten Kind, welches wir uns immer
wünschten, war trotz Risiko der
Stoffwechselkrankheit stärker denn

je. Ich wurde auch bald schwanger,
und durfte vor zwei Jahren unser
drittes Kind, einen Sohn, gebären. Er
ist gesund, kam am Termin zur Welt,
unser Glück ist nun einfach wirklich
perfekt!

Im Namen der
oben genannten Sektionen:
Dr. Marlies Näf-Hofmann,
Kantonsrätin, 9320 Arbon,
Präsidentin der Sektion Zürich

Fortsetzung von Seite 3
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terzugeben, um zurückzugeben, um
Mut zu machen.
Freude teilen ist einfacher als
Trauer und Leid. Doch ich finde auch
Hartnäckigkeit im Trauer teilen gut.
Immer wieder erzählen, vorwärts gehen, einander Halt geben und versichern, dass sich alles lohnt. Für einen
selbst. Ganz alleine annehmen und
tolerieren...

Weiter im Netz:
http://www.engelskinder.ch
http://www.himmelskinder.net
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Abtreibungsfolgen:
Debatte im Walliser Grossen Rat
In der Novembersession des Grossen Rates des Kantons Wallis
wurde über ein Postulat, mit der Forderung nach mehr Aufklärung über gesundheitliche Folgen von Abtreibungen, debattiert.
Eine hitzige Diskussion war garantiert.
Das Postulat, welches Grossrat (Suppl.) Michael Kreuzer (SVP Oberwallis/
Freie Wähler) hinterlegte, forderte
den Staatsrat auf, die Beratungsstellen des Kantons mehr in die Pflicht zu
nehmen, auch über mögliche negative Auswirkungen von Abtreibung auf
die physische und psychische Gesundheit hinzuweisen. Weiter verlangte das Postulat, dass innerhalb
des Sexualunterrichts an Schulen,
auch auf diese möglichen negativen
Folgen hingewiesen würde.
Abtreibung wird verharmlost
Die heutige Information über Abtreibungen ist sehr einseitig. Bereits in
Aufklärungsbroschüren, wird die Abtreibung als «nicht gefährlich» propagiert. Man könne «problemlos wieder schwanger werden», heisst es
dort (Broschüre: Rosa zwischen Lust
und Frust, AIDS-Hilfe)! Auch in den
kantonalen Beratungsstellen wird

ungenügend oder gar nicht auf gesundheitliche Folgen von Abtreibungen hingewiesen. Dies wäre jedoch
dringend notwendig, damit nicht
Frauen zu einer sogenannten «einfachen und schnellen Lösung» verführt
werden, für welche sie dann in der
Folge einen hohen physischen und
psychischen Preis bezahlen.
Hitzige Debatte im Grossen Rat
Erwartungsgemäss stiess die Forderung der SVP nach besserer Information über die Abtreibungsfolgen
nicht nur auf Begeisterung. Vor allem
von den Mitte-Links Parteien (SP und
CSP) gab es massive Gegenwehr. So
wurde behauptet, dass die heutige
Information ausreichend sei und das
Postulat ein Angriff auf die Selbstbestimmung der Frauen darstelle.
Nach einer hitzigen Debatte mit
mehreren Voten wurde das Postulat
mit 32 Ja, 81 Nein und 9 Enthaltun-

gen deutlich abgelehnt. Bei der Abstimmung gab es eine gewisse Zustimmung der CVP Unterwallis und
einzelner Oberwalliser CVP Abgeordneten, während jedoch die klare
Mehrheit der Oberwalliser CVP, sowie
die CSP und SP das Postulat ablehnten. Einzig die SVP unterstützte das
Postulat geschlossen. Das Video der
Debatte kann auf www.jsvpo.ch angeschaut werden.
Vorstand Ja zum Leben Oberwallis
Grossrat (Suppl.) Michael Kreuzer
(Präsident Junge SVP Oberwallis)

Weihnachten

Ein grosses Danke für Sie! Danke
dass Sie mir mit Geld, Kleidern und
Lebensmitteln geholfen haben.

Liebes Ja zum Leben, nochmals vielen herzlichen Dank für Ihr Weihnachtsgeld, die Kinder haben sich sehr darüber gefreut, um so mehr, da sie nicht
mehr mit einem Geschenk gerechnet haben. Peter, 13-jährig, wünschte
sich schon lange Schritt-Schutz-Hosen. Thomas 11-jährig, fährt sehr gerne
Velo. Da aber sein Vorderlicht wieder einmal kaputt war, durfte er nicht
mit dem Velo zur Schule fahren. Ich habe ihm ein neues Lichtset gekauft.
Er hat sich sehr gefreut. Sandra, 3-jährig, hat jedes Mal beim Einkaufen in
der Spielwarenabteilung mit einem Animal Sound Keyboard gespielt und
den Wunsch geäussert, so eines haben zu wollen. Sarah hat sich sehr gefreut, als sie ihr Geschenk aufgemacht hat. Sie hat getanzt und gelacht
und wollte nicht mehr aufhören. Die leuchtenden Kinderaugen ob dem
geschmückten Weihnachtsbaum und den Geschenken erfreuten uns sehr.
So durften wir ein schönes Weihnachtsfest erleben. Wir danken für die
grosszügige Gabe.

D.M.

Herzliche Grüsse Z.B.

Lebensmittel
Liebes Ja zum Leben-Team
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Fit fürs Leben – auch ohne Frühförderung
Baby-Yoga, Frühchinesisch, Kindertennis – Eltern von Kleinkindern steht ein riesiges Angebot
an Frühförderprogrammen zur Auswahl. «Nicht nötig!», meint der Kinderarzt und Entwicklungsexperte Remo Largo. Kleinkinder brauchten vor allem die Zeit der Eltern.

«Kinder brauchen in erster Linie
Kontakte zu anderen Kindern und
Eltern, die mit ihnen Zeit verbringen», betont Remo Largo im
Migros-Magazin. Das Angebot für
Kleinkinder boomt: Für Vierjährige gibt es die Tennisakademie,
schon ab dem siebten Monat
können Babys Handzeichen anwenden lernen, und bereits Säuglingen wird Musikunterricht angeboten – auf Wunsch auch in
Englisch. Das Angebot wächst
und wird rege genutzt. Wer hier
als Eltern nicht mitmacht, entwickelt bald einmal ein schlechtes
Gewissen.
Remo Largo hat zwar nichts
dagegen einzuwenden, dass kleine Kinder gefördert werden. Die
Frage sei aber, wie. Der Kinderarzt
plädiert für weniger Aktionismus,
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Kommentar
Remo Largo ist nicht irgendwer. Punkto Kinder- und Jugenderziehung gibt es
in der Schweiz wohl kaum einen besseren Fachmann als ihn. Seine Aussagen
sind also nicht nur so dahergesprochen, sondern haben Hand und Fuss. Umso
interessanter ist es, dass dieser ausgewiesene Experte nicht irgendwelchen
pädagogischen Experimenten das Wort redet, sondern «ganz konservativ»,
wie es das Migros-Magazin staunend registriert, die Eltern dazu auffordert,
mehr Zeit für ihre Kinder aufzuwenden. Aber eben: Es ist einfacher, das Kind
in den Chinesischkurs zu schicken als mit ihm die Natur erkunden zu gehen.
Auf die Dauer wäre Letzteres aber viel wirkungsvoller!
Martin Meier-Schnüriger

zumal von Baby-Yoga bis Frühchi- mit dem Kleinen nach draussen
nesisch keines der gängigen Früh- gehen und es in Pfützen springen
und Schnecken beobachten lassen.
förderprogramme den Kindern
Das braucht natürlich Zeit. Aber
später im Leben erwiesenermaZeit ist etwas vom Wertvollsten,
ssen einen Vorteil bringe. Dass
das Eltern ihren Kindern geben
dennoch viele Eltern ihre Kleinkinder auf Leistung trimmen, hat können.»
SSF/PD/im.
gemäss Largo vor allem einen
Grund: «Förderprogramme befriedigen die Erwartungen der Eltern.» Foto: Michael Weber/pixelio.de
«Keine einzige Studie belegt,
dass Förderprogramme dem Kind
längerfristig etwas nützen», sagt
Largo. «Sie befriedigen nur die Erwartungen der Eltern.» Er erklärt
dazu: «Kinder entwickeln in den
ersten fünf Lebensjahren den
grössten Teil ihrer Motorik, der
Sprachfertigkeiten, der sozialen
Kompetenzen und der kognitiven
Fähigkeiten. Dafür braucht es erstens viel Erfahrungen mit anderen
Kindern: mindestens drei Stunden
jeden Tag, am besten in altersdurchmischten Gruppen. Zweitens
brauchen Kinder Eltern und andere Bezugspersonen, mit denen sie
ganz banale Alltagsdinge teilen
können: Kochen, Gartenarbeit, Einkaufen und so weiter. Drittens
wollen Kinder draussen sein, in der
Natur.» Largo ist hier ganz konservativ und rät Eltern: «Sie könnten
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«Es ist dreissig Jahre nach zwölf»
«Die politische Quarantäne der Demografie endete mit Anbruch des neuen Jahrhunderts»,
schreibt das iDAF. Nach der Jahrtausendwende sei plötzlich das öffentliche Interesse an
demografischen Fragen erwacht.

«Es ist dreissig Jahre nach zwölf»,
stellt das deutsche Institut für Demografie, Allgemeinwohl und
Familie e.V. (iDAF) fest. «Heute
kann selbst ein Anstieg der Geburtenrate auf die ideale Zahl von
zwei Kindern je Frau die Alterung
für Jahrzehnte nicht mehr abwenden.
Dass es ein demografisches
Momentum mit irreversiblen
Folgen gibt, ist wohl die wichtigste
Erkenntnis der Demografie»,
schreibt das iDAF. «Wenn ein
demographischer Prozess ein
Vierteljahrhundert in die falsche
Richtung läuft, dauert es ein
Dreivierteljahrhundert, um ihn zu
stoppen.»
Die langen Bremswege in der
Demografie sind bekannt, seit die
Demografie im achtzehnten Jahrhundert als Wissenschaft begründet wurde. Was Deutschland –
und die Schweiz mit etwas Verzögerung – erwarten, haben
Wissenschaftler in unzähligen
Artikeln, Büchern und Kongressen
seit Jahrzehnten einer desinteressierten Öffentlichkeit mitzuteilen

Kommentar
In der Schweiz war die demografische Frage ein Tabu genau bis zur Abstimmung über die Legalisierung der so genannten «Fristenlösung» am 2. Juni
2002. Vor dieser Abstimmung galt es als politisch unkorrekt, überhaupt nur
etwas von Bevölkerungsrückgang oder Überalterung zu sagen, besonders
im Zusammenhang mit der Abtreibung. Nachher, nach gewonnener
Schlacht sozusagen, im Bewusstsein, dass der Volksentscheid nicht so
schnell wieder geändert werden kann, begannen sich auch die Schweizer
Medien für die demografische Frage zu interessieren. Allerdings wollte und
will man bis heute keine Konsequenzen aus den erschreckenden Erkenntnissen der Wissenschaft ziehen. Statt das Übel an den Wurzeln anzupacken
und unserem Land die 10 000 bis 12 000 Kinder, die jährlich abgetrieben
werden, zu lassen, betreibt man Symptombekämpfung, indem man zum
Beispiel das Rentenalter heraufsetzt oder den Rentenumwandlungssatz
verkleinert. Oder man greift gar zum Holzhammer und erleichtert nach der
Tötung der ungeborenen Kinder auch diejenige der Alten und Schwachen.
Das Konzept wird nicht aufgehen, denn bald werden uns überall im Arbeitsprozess Kräfte fehlen, die man nur bedingt durch Immigration ersetzen
kann, zumal die Überalterung auch im Ausland zunimmt. Der negativen demografischen Entwicklung kann nur ein bedingungsloses Ja zum Kind Einhalt gebieten.
Martin Meier-Schnüriger

versucht. Die vielzitierte Bringschuld der Wissenschaft wurde
von der Politik nicht angenommen, auch die Medien brachten
das vorhandene Wissen nicht unter die Leute.

Vgl. dazu: Herwig Birg: Der lange Bremsweg. Grundkurs Demografie: Zehnte Lektion, aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
4. März 2005, S. 37. (SSF/iDAF)

Frankreich
Leichter als Bier erhältlich
Nachdem in Spanien das Abtreibungsgesetz weiter liberalisiert
wurde, können Mädchen ab 16
Jahren zukünftig ohne Wissen
ihrer Eltern die «Pille danach» frei
kaufen. Erwachsene dagegen
müssen beweisen, dass sie wirklich 18 Jahre alt sind, um ein Bier
kaufen zu können.

Aktion Leben

Deutschland
Eine 40jährige schwangere Wachkoma-Patientin hat in der Universitätsklinik Erlangen ein Kind zur
Welt gebracht. Die Frau hatte in
der 13. Schwangerschaftswoche
einen Herzinfarkt mit Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und war
reanimiert worden.

Aktion Leben

Die Zahl der überzähligen oder
verwaisten Embryonen nach
künstlicher Befruchtung (IVF)
steigt in Frankreich rapide an.
Ende 2006 waren es schon fast
180 000 kleine Menschen, die tiefgefroren darauf warteten, entweder für andere unfruchtbare Paare
oder für Forschungszwecke freigegeben oder aber vernichtet zu
werden.

Aktion Leben
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Initiative über die
Abtreibungsﬁnanzierung
Zur

Unter dem Titel «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» hat ein politisch sehr gut zusammengesetztes überparteiliches Komitee eine Volksinitiative gestartet. Wie die Initianten schreiben,
hat diese zum Ziel die «Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des
Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung». Der neue Verfassungstext lautet:
Art. 117 Absatz 3 (neu): «Unter Vorbehalt von seltenen Ausnahmen seitens der Mutter sind Schwangerschaftsabbruch und Mehrlingsreduktion im Obligatorium nicht
eingeschlossen.»
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bung ist Privatsache» versehen. Dies
ist völlig unakzeptabel. Abtreibung
ist nie Privatsache, weil die Tötung
eines Mitmenschen in zivilisierten
Gesellschaften immer eine Angelegenheit der Sozial- und Rechtsgemeinschaft ist, gewissermassen als
Lebensrechtsorganisationen im
«malum commune» im Gegensatz
Dilemma
zum «bonum commune», dem AllDiese Initiative bringt Lebensrechts- gemeinwohl.
organisationen wie «Ja zum Leben»,
Vom Slogan «Abtreibungsfinandie Abtreibungen ohne Ausnahme
zierung ist Privatsache» zur Beaus ethischen Gründen konsequent hauptung «Abtreibung ist Privatsaablehnen, in ein Dilemma.
che» ist offensichtlich in unserer
Einerseits unterstützen sie die
Zeit der verbalen Verkürzungen nur
Stossrichtung der Initiative. Sie beein kleiner Schritt. Dazu kommt,
trachten es nämlich seit langem als dass offenbar ein Teil der Mitinitieinen Skandal, wenn Versicherte, die anten für eine solche Sichtweise
die vorsätzliche Tötung eines ungeanfällig ist. In diese Richtung deuborenen Menschen ablehnen, durch ten jedenfalls Aussagen von beteiZwangsbeiträge gezwungen werligten Politikern in dem Sinne, man
den, diese abscheulichen Verbresei nicht generell gegen die Abtreichen mitzufinanzieren. Dies stellt
bung, sondern verweise diese ledigeine gravierende Verletzung der Ge- lich in die persönliche und private
wissensfreiheit dar, genauso wie der Verantwortung.
Druck, der auf Pflegepersonal ausEs wird die besondere Aufgabe
geübt wird, um sie zur Mitwirkung
der Lebensrechtsorganisationen
an Abtreibungen zu zwingen. Der
sein, darauf hinzuweisen, dass mit
Ausschluss von Abtreibungskosten
der Finanzierungsart nur ein kleiner
aus der Grundversicherung ist desBereich des sozialen Übels Abtreihalb dringend geboten.
bung angesprochen ist. Wir zweiAndererseits enthält die Initiatifeln nicht daran, dass die federfühve einen Vorbehalt von «seltenen
rende Organisation «Verein MamAusnahmen», der nicht nur zu
ma» dies tun wird. Es ist auch klar,
schweren Bedenken Anlass gibt,
dass fragwürdige Aussagen aus
sondern klar abgelehnt werden
dem Kreise der Initianten zwar
muss.
nicht irrelevant sind, die Initiative
aber doch letztlich von ihrem Text
Abtreibung ist NICHT Privatsache
her beurteilt werden muss. Man
Zudem wird die Initiative in den Me- kann schliesslich auch mit falschen
dien bereits mit dem Titel «AbtreiArgumenten für das Richtige sein!

Der Pferdefuss im Initiativtext
Wenn es um den vorgeschlagenen
Verfassungsartikel geht, so ist darauf hinzuweisen, dass die Formulierung «unter Vorbehalt von seltenen
Ausnahmen» klar abzulehnen ist.
Der Schutz des Lebens von der Zeugung bis zum natürlichen Tod kennt
keine Ausnahmen. Dafür sind wir
von der Vereinigung «Ja zum Leben»
stets eingetreten, neben den meisten anderen Pro-Life-Organisationen.
In grundsätzlicher Hinsicht
scheint ausgerechnet dieser Initiativtext in der Verfassung wenigstens indirekt und ausnahmsweise
Tatbestände zu verankern, die eine
Abtreibung so sehr rechtfertigen,
dass sie von der Allgemeinheit finanziell über die Grundversicherung mitgetragen werden müssen.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass damit die bestehende
Rechtslage tatsächlich nicht im Sinne einer Verschlechterung des Lebensschutzes verändert wird.
Schliesslich besteht schon heute
Abtreibungsfreiheit, theoretisch innerhalb einer Frist – und praktisch
weit darüber hinaus.
In praktischer Hinsicht eröffnet
die Formulierung von Ausnahmen
dem Parlament erfahrungsgemäss
einen weiten Ermessensspielraum
bei der Konkretisierung eines Verfassungsartikels. Im negativsten Falle könnten Ausnahmen wenigstens
praktisch zur Regel werden, auch
wenn dies, von der Formulierung
«seltene Ausnahmen» her gesehen,
ein klarer Verfassungsbruch wäre.

unter der lupe Ja zum Leben / März 2010

Das ethische Dilemma
Was das ethische Dilemma vieler
Lebensrechtsorganisationen in
Bezug auf die Initiative betrifft, so
bezeichnet unsere Schwesterorganisation HLI-Schweiz (Human Life
International) in einer ausgezeichneten Stellungnahme die Enzyklika
«Evangelium vitae» als nützliche
Entscheidungshilfe. In der Tat wird
die ethische Problematik in diesem
Dokument sehr gut herausgearbeitet. In Nr. 73 der Enzyklika heisst es:
«Ein besonderes Gewissensproblem könnte sich in den Fällen ergeben, in denen sich eine parlamentarische Abstimmung als entscheidend dafür herausstellen würde, in
Alternative zu einem bereits geltenden… ungleich freizügigeren
Gesetz ein restriktiveres Gesetz zu
begünstigen, das heisst ein Gesetz,
das die Anzahl der erlaubten Abtreibungen begrenzt…
In dem hypothetisch angenommenen Fall ist es einleuchtend,
dass es einem Abgeordneten (oder
dem Stimmbürger, hm), dessen
persönlicher Widerstand gegen die
Abtreibung klargestellt und allen
bekannt wäre, dann, wenn die Abwendung oder vollständige Aufhebung eines Abtreibungsgesetzes
nicht möglich wäre, gestattet sein
könnte, Gesetzesvorschläge zu unterstützen, die die Schadensbegrenzung eines solchen Gesetzes
zum Ziel haben und die negativen
Auswirkungen auf dem Gebiet der
Kultur und der öffentlichen Moral
vermindern. Auf diese Weise ist
nämlich nicht eine unerlaubte Mitwirkung an einem ungerechten
Gesetz gegeben; vielmehr wird ein
legitimer und gebührender Versuch unternommen, die ungerechten Aspekte zu begrenzen.»

Foto: www.parlament.ch

Was die im Dokument erwähnte
Verminderung der Zahl der Abtreibungen angeht, so dürfte sich diese
bei einer Annahme der Initiative in
sehr engen Grenzen halten, unter
Umständen kaum wahrnehmbar
sein. Freie Abtreibung ist heutzutage zu einem solchen Lieblings- und
Prestigeprojekt des säkularistischemanzipatorischen Zeitgeistes und
seiner Ideologen geworden, dass sofort für «Abhilfe» gesorgt würde.
Private Organisationen und Initiativen würden sicherlich unverzüglich
in die Bresche springen, und zudem
bestünde natürlich auch die Möglichkeit einer relativ günstigen
Kranken-Zusatzversicherung.
Wichtiger erscheinen uns die
grundsätzlichen Auswirkungen der
Verfassungsinitiative auf dem in der
Enzyklika angesprochenen Gebiete
der Kultur und der öffentlichen Moral. Es wäre nämlich von nicht zu
unterschätzender politischer und
moralischer Bedeutung, wenn verfassungsrechtlich klar festgehalten
würde, dass wenigstens im Grund-

satz die Solidargemeinschaft der
Krankenversicherten nicht zur
Finanzierung von Abtreibungen
gezwungen werden soll. Dies wäre
auch ein wichtiger Schritt hin zu
mehr Respekt vor jenen Mitmenschen und Staatsbürgern, die es
mit ihrem Gewissen in keiner Weise
vereinbaren können, in irgendeiner
Weise an Abtreibungen und damit
an der Tötung unschuldiger Menschen mitzuwirken.
Aus diesem Grunde komme ich
mit vielen bei Ja zum Leben dazu,
die Initiative mit den erwähnten
Vorbehalten und Klarstellungen zu
unterstützen. Dabei handelt es sich
um eine echte Gewissensentscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben.
Andere wiederum nehmen eine
andere Abwägung vor. Nach ihrer
Beurteilung sind die Vorteile und
positiven Auswirkungen zu klein,
um die offensichtlichen Mängel
aufzuwiegen. Auch diese Haltung
ist zu respektieren.
Herbert Meier
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Arthrose?
Natur pur

Grünlippmuschel –Kapseln

JLEA
BEN

NEIN

G

REIBUN

zur ABT

160 Kaps. Fr. 54.– (ca. 1 Mt.)
400 Kaps. Fr. 95.– (ca. 3 Mt.)
bei der Grosspackung erhalten Sie 1 Grünlippmuschelgel zum Einreiben
im Wert von Fr. 19.80 gratis.

Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!

zum

Helfen bei Arthrose und Arthritis. Die neuseeländischen Grünlippmuscheln enthalten
Wirkstoffe, die die Abnutzung der Gelenke zu
stoppen vermögen. Gar eine Besserung der
Beschwerden ist möglich. Nötig dazu ist allerdings eine konsequente Langzeittherapie.

Setzen auch Sie ein Zeichen
und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen
durch unsere Krankenkassenprämien!

Bestellungen richten Sie bitte an:
Drogerie Frehner, Dorfstrasse 23,
2544 Bettlach, Tel. 032 645 19 73

Abtreibung tötet nicht nur das werdende Kind, das Gewissen aller Überlebenden ist davon
betroffen: Mutter, Vater, Arzt, letztlich die ganze Gesellschaft!
Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger
stillschweigend hinnehmen!

verschiedenes

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

www.wallfahrten.ch

prolife.ch | 0848 870 870
ferien
Kanton Schwyz zu vermieten kleine Wohnung
für 2 bis 4 Personen, Mai bis Oktober wochenoder tageweise, Tel. 041 832 11 86

Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und
französischer Sprache (Bereits in 14 Sprachen erschienen)

Myriam, warum
weinst Du?
Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und
Bericht von Ärzten
über die psychischen
Folgen der Abtreibung

*HERUJHQKHLW=XIULHGHQKHLW
(QWVSDQQXQJIUMHGHV%DE\
EHUXKLJWGXUFKVDQIWHV
6FKDXNHOQXQG:LHJHQ
KLOIWEHLP(LQVFKODIHQ
/LQGHUXQJEHL.ROLNHQ
XQG%OlKXQJHQ
6ZLVVPDGH%LR%DXPZROOH
XQGZHLFKH6FKDIZROOH
HLQIDFKHVLFKHUH0RQWDJH

Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte
und ergreifender Schicksale – lebensrecht und authentisch. Dieser Band ist voll
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären,
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit,
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt,
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndorm geheilt werden kann und
es zeigt den Weg dazu auf.
Profess Dr.Hermann Schneider, Hamburg

Bestellcoupon

Adresse des Bestellers

Stiftung Ja zum Leben
Postfach, 8730 Uznach
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936

Name

1HZERUQELVNJ*HZLFKW
HLQ]XIULHGHQHV%DE\²
HQWVSDQQWH(OWHUQ
7h9JHSUIWH6LFKHUKHLW
7DJHJUDWLVWHVWHQ

1(8YLHUYHUVFKLHGHQH
IDUELJH6WRII'HVLJQV
3UHLV)U
PLW0DWUDW]HQEH]XJ

Vorname
Ich bestelle gegen Rechnung:
Ex. «Myriam, warum weinst Du?»
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl.
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt

Strasse
PLZ/Wohnort

.DSSHOHUPDWWH&+.DSSHODP$OELV
7HO)D[
ZZZHULVDQDFK LQIR#HULVDQDFK
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Pilgerreisebüro: Benzigerstr. 7, CH-8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 80 40, Fax 055 412 80 87

info@drusberg.ch
www.drusberg.ch

Fam. Jos. Schelbert, CH-8842 Unteriberg
Tel. 055 414 15 45, Fax 055 414 26 17

Datum

Tg

Pilgerreisen mit geistl. Leitung

2.–5. April
5.–10. April
16.–19. April
22.–25. April
24. April – 1. Mai
3.–8. Mai
9.–20. Mai

4
6
4
4
8
6
12

20.–25. Mai
21.–25. Mai
2.–4. Juni
7.–14. Juni

6
4
3
8

19.–25. Juni
21.–27. Juni
1.–3. Juli
5.–16. Juli

7
7
3
12

Ostern: Südtirol – Castiglione – Monte Berico – Schio – Sotto il Monte (Joh. XXIII)
458.–
Osterwoche: S.G.Rotondo (hl. Pio) – Cascia (hl. Rita) – Loreto – La Verna
790.–
MALTA Flug Papstbesuch (1950 J. seit der Landung des Apostels Paulus) – La Valletta
875.–
Turin Schaustellung Grabtuch Christi – Lucca (hl. Gemma) – Pisa – Como (mit MFM)
525.–
Lourdes z.Zt.d. Schweizer Wallfahrt – Ars – Nevers – Paray le Monial – Rocamadour
995.–
ROM Vereidigung Schweizergarde – Assisi (Hl. Franziskus u. Klara)
850.–
FATIMA mit Papst Benedikt XVI. – Lourdes – Santiago de Comp. (im Jakobsjahr) – Loyola – Montserrat
Braga – Coimbra – Alba de Tormes (hl. Theresia v. Avila) – Zaragoza
1675.–
LOURDES Militärwallfahrt – Avignon – Ars (hl. Pfr. Jean-Marie Vianney)
860.–
Pfingsten: Paris (Rue du Bac, Montmartre) – Chartres
475.–
Fronleichnam: Schwarzwald – Kloster St. Trudpert – Freiburg i. Br. – Breisach – Zurzach
425.–
SIZILIEN: Monte Cassino – Neapel – Pompei – Palermo – Trapani (Monte Erice)
Syrakus (hl. Luzia) – Tindari – Anzio – Bolsena
1250.–
Würzburg – PRAG – Bad Mergentheim – Creglingen – Bautzen – Dresden – Karlsbad – Konnersreuth
885.–
Medjugorje (29. Jahrestag) – Dubrovnik (hl. Blasius) – Monte Berico
775.–
La Salette (Lichterprozession) – Annecy (hl. Franz v. Sales)
385.–
St. Petersburg (weisse Nächte) – Helsinki – Baltikum: Riga – Vilnius
Polen: Muttergottes von Lichen – Niepokalanow (hl. Maximilian Kolbe)
2395.–
Preise Doppelzimmerbasis, meist Vollpension

Änderungen vorbehalten!

CHF

Weitere Reisen: England, Irland, Madonna di Re, Heiliges Land ISRAEL, Krakau (hl. Faustina), La Salette, Pietrelcina, Rumänien, Assisi,
Köln, Oberammergau Passionsspiele, Musical Bonifatius, Jugendwallfahrten nach San Giov. Rotondo, Turin, Medjugorje usw.

@Verlangen Sie unseren detaillierten Farbprospekt!

Helfen Sie mit bei
der Verbreitung
von
Ja zum Leben!

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben
erreichen Sie 150000 Leserinnen und Leser

Bestelltalon
Gs/!31/

 Senden Sie mir ______ Exem-

Gs/!36/Ñ

plare von Ja zum Leben
zum Werben bei Freunden,
Bekannten und Verwandten.
 Ich möchte Mitglied von
Ja zum Leben werden, bitte
senden Sie mir weitere Unterlagen und Ihr Informationsbulletin.

Gs/!41/Ñ
Gs/!46/Ñ
Kfef!{vtu{mjdif![fjmf;!,!Gs/!6/Ñ

N nju!Dijggsf!)[vtdimbh!Gs/!21/Ñ*
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N //////////////////////////
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Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions11
adresse (letzte Seite)
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Kanton Bern und

Freiburg-deutschsprachiger Teil

Einladung zur
Mitgliederversammlung (GV)
Sehr geehrte Mitglieder und Gönner
wir laden Sie herzlich ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung (GV)
Dienstag, 4. Mai 2010, 19 Uhr, Hotel National, Hirschengraben 24,
3001 Bern (nähe Hauptbahnhof Bern)

Traktanden
1. Begrüssung, Traktandenliste, Stimmenzähler
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2006
3. Bericht der Präsidentin der Jahre 2006/2007
4. Jahresrechnungen der Jahre 2006/2007
5. Bericht der Kontrollstelle
6. Abnahme der Rechnungen 2006/2007
7. Rücktritte der Präsidentin Frau E. Granges
und des Vorstandsmitglieds Herr M. Sokoll
8. a) Wahl eines neuen Präsidenten
b) Wahl eines neuen Vorstandsmitgliedes
9. Aufgaben für die Zukunft
10. Diverses
Wir heissen alle unsere Mitglieder und Gönner herzlich willkommen
und grüssen Sie inzwischen freundlich
Ja zum Leben Kanton Bern und Freiburg deutschsprachiger Teil
Die Präsidentin
Der Vize-Präsident
Elisabeth Granges
Paul Gafner
PS. Diese Einladung gilt als Stimmausweis
und ist an die Generalversammlung mitzubringen

Liebe Mitglieder und Gönner
Sie wollen uns helfen?
Sie können unsere Informationsarbeit unterstützen:
• durch Ihr Gebet, privat oder in
der Gemeinde
• durch freiwillige Spenden bei
einem freudigen oder traurigen
Familienereignis
• durch testamentarische Vergabungen und Vermächtnisse
• durch die Verbreitung unserer
Informationsschriften
Treffen Sie die Wahl nach Ihren
Möglichkeiten.
Wir beraten Sie gerne. Zögern Sie
nicht uns anzurufen und offene
Fragen zu klären. Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!
Wir danken Ihnen sehr herzlich.

Der höc h s te L o h n
für u nsere B e müh ung e n
ist nic h t d a s ,
was wi r d a f ür
b ekommen, s o nd e r n d a s ,
was wir d ad ur c h w e r d e n.
John R us k i n

Für die Hilfs- und Beratungsstelle «Schwanger, ratlos – wir helfen»
suchen wir laufend

Gut erhaltene Kinder- und Stubenwagen
Ja zum Leben Kanton Bern und
Freiburg, Deutschsprachiger Teil
Postfach 152, 3097 Liebefeld
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
E-mail-Adresse:
office@ja-zum-leben-bern.ch
Internet-Adresse:
http://www.ja-zum-leben-bern.ch

Diese werden den Frauen in Not kostenlos zur Verfügung gestellt.
Bitte melden Sie sich unverbindlich bei uns. Herzlichen Dank.
Schwanger, ratlos – wir helfen
Scheuermattweg 4, Postfach 1076, 3000 Bern 23
Telefon 031 961 64 74
E-Mail: info@schwanger-wir-helfen.ch

