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SO DEN KEN SIE DAR ÜBER

Debatte über Recht und Unrecht von
Abtreibungen
Leser spre chen sich für oder gegen ein Ab trei bungs ver bot aus. Beide, um das Kind zu schüt -
zen.
Au ßen sicht: „Ein Recht auf Ab trei bung gibt es nicht“, 30. 6. und Offen ge sagt: „Wei chen stel lung“, 3. 7.

arum ist Töten im Krieg er laubt, wenn dem christ li chen Glau ben zu fol ge alles mensch li che
Leben ein un an tast ba res Got tes ge schenk ist? Die Kir chen ma chen also Aus nah men, wenn die
wirt schaft li che Si tua ti on oder Frei heit ge fähr det ist. Ist nicht auch fast jede ab trei ben de Frau in

die ser Lage?
Doch wohl noch schlim mer tri≠t ein Ab trei bungs ver bot spä ter oft das un schul di ge Kind. Wo bleibt

da die Ge rech tig keit und Würde für ein un ge woll tes und somit be nach tei lig tes Kind, das sein er schwer- 
tes Leben nur der Furcht vor dem Ker ker oder – an ders ge sagt – Rechts- und Glau bens stand punk ten
schul det. Hu bert Fi scher, Feld kir chen

Recht auf Leben
Ich gra tu lie re Gud run Katt nig zu ihren kla ren Wor ten. Oft hört man von Be für wor te rin nen der Ab trei- 
bung so Sprü che wie: „Mein Kör per (oder mein Bauch) ge hört mir“. Ja, dem wird wohl nie mand wi der- 
spre chen. Soll ten sich Frau en aber doch für eine Ab trei bung ent schei den, dann soll ten sie we nigs tens
zur Wahr heit ste hen und an er ken nen, dass ihnen im Zuge der Ab trei bung weder ihr Kör per noch ihr
Bauch ge nom men wird, son dern bloß der klei ne, sich ent wi ckeln de Mensch in ihnen, des sen Recht auf
Leben dabei nie mand ver tritt. Mag. Ha rald Has la cher,

Ro then thurm

Bitte hin schau en
Bei die sem we sent li chen Thema des Mensch seins fehlt mir aber prak tisch immer das Kind.
Gibt’s even tu ell auch einen Kom men tar für die Kin der, die – warum auch immer – nicht auf die Welt
kom men sol len? Schau en Sie sich bitte ein Kind im Mut ter leib in der zwölf ten Schwan ger schafts wo che
an. Sind wir die sen See len nicht we nigs tens das Hin schau en und Wahr neh men schul dig? Viel leicht hilft
es, dass „ihre Per spek ti ve“ dann kraft vol ler ein ge for dert wird.
Heinz Kos sek, Leib nitz

Na tur ge set ze
In der Impf de bat te wurde das Selbst be stim mungs recht über den ei ge nen Kör per nie in fra ge ge stellt,
son dern nur re la ti viert. Dass der ei ge ne Kör per manch mal auch einen zwei ten, ab hän gi gen und nicht
ei gen stän dig le bens fä hi gen um fasst, hatte man da nicht so sehr im Fokus. Die grund sätz li che Frage, wer
darf wor über wie ei gen stän dig ent schei den, ist daher nicht so leicht zu be ant wor ten.
Die Per spek ti ve zu er wei tern ist immer nütz lich; wobei ein Stand ort au ßer halb der Erde, dort, wo der
liebe Gott wohnt, recht op ti mal wäre: Die der zeit nied ri ge Ge bur ten ra te in den In dus trie staa ten ist die
in der Natur vor ge se he ne An pas sung an die vor han de nen Um welt-Res sour cen. Die Na tur ge set ze ken- 
nen keine Moral!

Ing. Peter Höl font, Voits berg

Kon zer ne und Olig ar chen
Es ist wie der Krieg zwi schen USA und Russ land, na tür lich auf frem dem Boden. Kriegs schau platz ist
dies mal die Ukrai ne. Das Blut op fer er bringt die nor ma le Be völ ke rung der Ukrai ne, die Kriegs kos ten
steu ert haupt säch lich die Be völ ke rung der EU bei, indem sie über künst lich er höh te Prei se für Öl und
Gas auf kom men muss. An den Kas sen sit zen Ver tre ter von Kon zer nen und Olig ar chen, wel che streng
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dar auf ach ten, dass nicht je mand er folg reich ver sucht, durch Ver hand lun gen den Streit vor zei tig enden
zu las sen.

Die Füh rung der EU zeigt sich hilfl os für ei ge ne Ent schei dun gen, wel che ge eig net wären, dem Krieg
vor der Haus tür das Gas ab zu dre hen. Die Stra te gen, wel che den Krieg aus si che rer Ent fer nung ge plant
haben, ver ste hen es sehr gut, die mo ra li sche Schuld für das Ge sche hen in der Ukrai ne an de ren um zu- 
hän gen.
Wil li bald Ram petz rei ter, Eben thal

Frei heit des Den kens
An der Ber li ner Hum boldt-Uni ver si tät wurde der Vor trag einer Pro fes so rin über die bei den bio lo gi- 
schen Ge schlech ter ab ge sagt, weil linke Or ga ni sa tio nen da ge gen pro tes tier ten. Auch hier zu lan de wer- 
den Vor trä ge an Unis ge stört oder ver hin dert, wenn diese nicht in die ses Denk sche ma pas sen! Unis
wur den ei gent lich ge grün det, damit dort eben die Frei heit des Den kens und der An sich ten und Lehre
ge währ leis tet sind! Doch viele un se rer heu ti gen Unis wer den ideo lo gisch miss braucht und in eine linke
„Po li ti cal-Cor rect ness-Dik ta tur“ um ge wan delt, eine ge fähr li che Ent wick lung. Wo bleibt der Auf schrei
der De ka ne, Po li ti ker und Jour na lis ten? Man fred Wald ner, Fulp mes


