
 

Abtreibung ist keine Frauenfrage! 
 

Die verschiedenen Beiträge in der Tiroler Tageszeitung der letzten Zeit zum Thema Abtreibung haben 

mich zutiefst erschüttert. In diesen wird tendenziell gefordert, dass die Abtreibung ein Frauenrecht 

sei, keine moralische Frage mehr sein dürfe und von der öffentlichen Hand auf Krankenschein bezahlt 

werden sollte. 

Wie unmoralisch unsere Gesetzgebung ist, wird besonders an der Möglichkeit deutlich, die sie in 

Bezug auf behinderte Menschen schafft. Behinderte Menschen dürfen in Österreich bis zum 

Einsetzen der Wehen der Frau abgetrieben werden. Man höre: bis zum Einsetzen der Wehen!!! Das 

ist unser Verständnis von Recht und Unrecht. Vielleicht könnte es noch jemand geben, der dabei ein 

schlechtes Gewissen bekommt, daher die Forderung, dass diese Frage endlich entmoralisiert gehört – 

auch indem wir das alle mittragen und mit unserem Steuergeld auf Krankenschein ermöglichen.   

Bei einer Abtreibung kurz vor dem Einsetzen der Wehen wird ein Mensch getötet, der kurz vor der 

Geburt genauso vollkommen ist wie nachher. Deshalb stimmt auch das Argument nicht, dass die Frau 

über sich selbst entscheiden können soll. Sie entscheidet nicht über sich selbst, sondern über einen 

anderen Menschen. Wie weit ist unsere Gesellschaft verkommen, wenn selbst ein solches Thema 

keine moralische Dimension mehr haben darf?  

Gerade als Vater eines behinderten Kindes erschüttert mich unsere unmoralische Gesellschaftspolitik 

besonders. Unser Kind ist der Gesellschaft offensichtlich so viel wert, dass wir es kurz vor seiner 

Geburt noch töten hätten dürfen. In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?  

Übrigens: unser behinderter Sohn erfreut sich heute ganz besonders des Lebens! Wenn man ihm in 

die Augen schaut, dann weiß man, dass es uns niemals - und auch nicht seiner Mutter als Frau- 

zugestanden wäre, über sein Leben zu entscheiden. Abtreibung ist keine Frauenfrage, sie ist eine 

Menschenrechtsfrage – eine Frage des Menschenrechts auf Leben! Und was für ihn als behinderten 

Menschen gilt, das gilt erst recht auch für gesunde Kinder – selbst in einer früheren vorgeburtlichen 

Entwicklungsphase. 

Aber Achtung! Nun wird gerade das nächste Kapitel in diesen Fragen aufgeschlagen. Und wieder mit 

der gleichen Masche: unter dem Vorwand der Barmherzigkeit soll nun auch die Tötung von alten und 

leidenden Menschen am anderen Ende des Lebensbogens ermöglicht werden.  

Was als zeitgeistiger Fortschritt gepriesen wird, ist im Grunde ein Auswuchs einer verkommenden 

Gesellschaft. Doch im Blick auf die Geschichte wissen wir, solche Haltungen währen nicht ewig. Auf 

Dauer waren lebensfördernde Gesellschaften stets stärker als todbringende.  
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