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Soll Krankenkasse Abtreibung bezahlen?
Zur Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache», Abstimmung
am 9. Februar 2014

sämtlichen Prämienzahlenden weiterhin
mitfinanziert haben will, entspricht ganz
und gar nicht ihrem Gedankengut «Recht
auf Leben». Denn Leben ist auch ein
Menschenrecht. Und die Zerstörung ungewollten Lebens, welche uns an die
dunkelsten Zeiten des letzten Jahrhunderts erinnert, wollen wir nicht mittragen.

Zur Zeugung eines Kindes braucht es
Mann und Frau. Wo sind denn diese
Männer, die ein Kind gezeugt haben,
während sich die werdende Mutter mit
einer Abtreibung beschäftigt? Die Kirche
schweigt ihre Kinder tot, einfach und
praktisch ist diese Lösung, dies ist aber
auch wie eine Art von Abtreibung von
Lebewesen! Die Frau wird öffentlich als
Mörderin dargestellt und demoralisiert.
Manch ein Abtreibungsgegner ist sicher
Taufgötti. Soll dieser doch auch künftig
ein (Nicht-)Abtreibungsgötti werden und
der werdenden Mutter ein würdevolles
Leben mit dem gezeugten Kind ermöglichen! Dies tönt nicht so salonfähig, die
Wirkung aber wäre enorm!

Marlene Zelger, StaNS

«Kosten senken und 1000 Abtreibungen vermeiden»: Dies ist eine Kernbotschaft des Komitees der Initiative. Beide
Aspekte werden durch Verweise auf
wissenschaftliche Studien begründet.
Dazu eine kleine Analyse. Weil die Kosten für Abtreibungen mit einem Anteil
von 0,03 Prozent der Gesamtkosten nicht
ins Gewicht fallen, werden vor allem
die Folgekosten betont. «Starke psychische Störungen sind oft die Folgen von
Abtreibungen. Das verursacht Kosten.»
Und mit Verweis auf «die grösste je
verfasste Studie»: «10 Prozent aller psychischen Probleme sind direkt auf eine
Abtreibung zurückzuführen.» Die Quellenangabe verweist auf einen neun Seiten umfassenden Studienbericht von
Priscilla K. Coleman im «British Journal
of Psychiatry» (BJP). In einer nachfolgenden BJP-Ausgabe werden auf fünf
Seiten in sieben Entgegnungen mit insgesamt über zwanzig Unterzeichnenden
Coleman massive wissenschaftliche Fehler vorgeworfen.
Folgekosten? 1000 Abtreibungen vermeiden: «Eine grosse Metastudie (Zusammenfassung von 38 US-Studien) des
Guttmacher Institute, New York, kam
im Jahr 2009 zum Schluss, dass Abtreibungen bis zu einem Viertel abnehmen,
wenn sie privat finanziert werden.»
Daraus wird gefolgert: «In der Schweiz
ist mit einer Abnahme von schätzungsweise 10 Prozent (bei 11 100 Abtreibungen im Jahr 2011) zu rechnen. Ins Gewicht fällt hier insbesondere der hohe
Anteil von rund 50 Prozent der Abtreibungen durch die ausländische Wohnbevölkerung in der Schweiz.» Warum
gerade 10 Prozent? Und auf was zielt
die Bemerkung bezüglich der ausländi-

Karin rohrer, StaNSStad

Naturkunst
Die Natur überrascht uns
immer wieder aufs Neue:
Raureif an einem vertrockneten Farnblatt.
Leserbild Petra Jung, Hämikon

Vielen Musikliebhabenden ist wohl
nicht bekannt, dass der Komponist Ludwig van Beethoven eigentlich hätte abgetrieben werden sollen. Die Familie
lebte in ärmlichen Verhältnissen. Beethovens Mutter war kränklich, der Vater
war ein Säufer. Doch das Kind wurde
schliesslich zum grossen Glück ausgetragen, und der Meister hinterliess uns ein
wertvolles musikalisches Erbe. Ich möchte damit an die Abtreibungsbefürworter
appellieren, dass mit der achtlosen Beseitigung eines unerwünschten Kindes
ein unersetzbares Talent der Menschheit
verloren gehen kann. Auch eine durch
Ultraschall erkennbare Missbildung bei
einem Fötus berechtigt zu keiner Abtreibung, wie uns das Beispiel eines
weiteren weltberühmten Künstlers, des
kleinwüchsigen Baritons Thomas Quasthoff, ein Contergankind, beweist, der trotz
seiner schweren körperlichen Behinderung die Menschen durch seinen wunderschönen Gesang und seine Ausstrahlung
beglückt. Und wie viele Kapazitäten auf
anderen Fachgebieten gingen wohl schon
durch Abtreibungen verloren? Dass nun
die christliche Partei, die CVP, den Mord
an einem unschuldigen Menschlein von
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schen Wohnbevölkerung? Der in der
angegebenen Studie erwähnte Viertel
bezieht sich auf Frauen im MedicaidProgramm. Medicaid ist ein Gesundheitsprogramm für USA-Bürger mit kleinem Einkommen – eine Art Sozialhilfe;
logisch, dass diese Leute kein eigenes
Geld für eine Abtreibung haben. Der
Studienbefund ist m. E. nicht auf die
Schweiz übertragbar. Überhaupt: Abtreibungen via Portemonnaie reduzieren
zu wollen, ist zynisch. Der Chefautor
der USA-Studie kritisiert genau das, dass
Abtreibungsgegner die Nichtübernahme
der Kosten fordern, statt das Augenmerk
auf besseren Zugriff und die Anwendung
von Verhütungsmitteln zu richten.
Peter KrattenMacher, GOLdaU

Eine Schwangerschaft ist keine Krankheit. Warum sollen dann die Krankenkassen bezahlen? Im Grund geht es
weniger ums Geld als vielmehr um die
gesellschaftlich akzeptierte, durch die
Krankenkasse legalisierte Tötung «unerwünschten» Lebens. Aber ich frage
mich, worin besteht denn der ethische
Unterschied zwischen der Tötung eines
ungeborenen und eines geborenen Menschen? In unserer Verfassung steht, dass
jeder vor dem Gesetz gleich ist! Doch
bereits hier verstossen wir gegen die Verfassung. Der Gesetzgeber entscheidet und
übernimmt damit eine Rolle, die ihm
nicht gebührt, nämlich jene des Schöpfers, der über Recht und Unrecht entscheidet. Nachdem der Gesetzgeber respektive das Volk sich diese Rolle einfach
genommen hat, vermute ich, dass in
wenigen Jahren die Kinder die gleichen
Rechte bekommen werden wie ihre Eltern
heute! Wenn es den Kindern nicht mehr
gefällt oder die finanzielle Belastung untragbar wird, werden sie ihre Eltern oder
Grosseltern mithilfe der Medizin legal
töten dürfen. Utopisch? Wohl kaum, denn
menschliches Leben ist gemäss Verfassung nicht schützenswert. Der Zeitpunkt
spielt im Grund überhaupt keine Rolle
mehr ... Wir werden also zum Freiwild
für unsere Angehörigen.
anna ottiger, EmmENbrückE
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Es braucht Strasse
und Schiene
Zur Abstimmung über die
Bahnfinanzierungsvorlage Fabi
am 9. Februar

Ein funktionierender öffentlicher
Verkehr (ÖV) entlastet die Strassen.
Gleichzeitig ist der ÖV an sich auch
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Er
generiert über 100 000 Arbeitsplätze
in der Schweiz. Insgesamt ist der
öffentliche Verkehr ein Motor der
Schweizer Wirtschaft und ein wichtiger Standortvorteil, insbesondere für
die aufstrebende Wirtschaftsregion
Zentralschweiz. Das Bahnnetz muss
mit gezielten Investitionen erhalten
und ausgebaut werden. Genau das
sieht Fabi vor. Die Vorlage schafft
damit Arbeitsplätze und sorgt für
Wirtschaftswachstum. Ohne ein Ja zur
Fabi-Vorlage kann der Tiefbahnhof
Luzern nicht realisiert werden. Für
mich ist klar, dass der ÖV und der
motorisierte Individualverkehr nicht
gegeneinander ausgespielt werden
dürfen. Die Fabi-Vorlage wird uns
langfristig weiterbringen.
DaMian Müller, kaNtONSrat FdP.
diE LibEraLEN, HitZkircH

In der Schweiz stossen Strasse und
Bahn an ihre Grenzen. Die Vernachlässigung des einen Netzes führt automatisch zu einer Überlastung des andern. Der Strassenausbau wurde durch
das Vignetten-Nein hinausgeschoben.
Dies darf dem Bahnausbau aus folgenden Gründen nicht auch passieren:
Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs
entlastet auch den motorisierten Strassenverkehr. Mit der Bahn lassen sich
für einen bestimmten Betrag beträchtlich mehr Personenkilometer generieren als mit dem Strassenbau. Bezüglich
Immissionen, Energieverbrauch und
Nachhaltigkeit schneidet die Bahn
klar besser ab als das Auto.
Jean Berner ,
arZt Für UmwELtScHUtZ, LUZErN

