
« Ich will doch keine Abtreibungen 
mitfinanzieren müssen!» 

            (Mutter mit Baby, 3 Monate)

 

Peter Föhn, Ständerat SZ, Co-Präsident des Initiativ-
komitees «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»

Sind Sie auch der  Ansicht, 
dass Schwangerschaft keine 
Krankheit ist? Dann unter-
stützen Sie unsere Initiative! 

Infos über die Eidgenössische Volksinitiative 
«Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache», Abstimmung vom 9. Februar 2014

Unsere Nachbarn              4

Schwangerschaft ist keine Krank-
heit! Und deshalb gehört Abtrei-
bung auch nicht in die obligatori-
sche Krankenversicherung. Denn 
die obligatorische Krankenversi-
cherung ist dazu da, Leben zu 
schützen, zu heilen und zu bewah-
ren, nicht zu töten! Deshalb muss 
die Finanzierung von Abtreibun-
gen aus dem Leistungskatalog der 
Grundversicherung gestrichen 
werden. Wer Abtreibungen versi-
chern lassen will, kann dafür für 
wenige Franken im Monat eine Zu-
satzversicherung abschliessen. 

Mit anderen Worten: Die Initiative 
verfolgt ein Ziel, gegen das es kei-
ne stichhaltigen Gründe gibt. Denn 
selbst Kreise, die sich für Abtrei-
bungen einsetzen, müssen zuge-
ben: Bei der Initiative geht es nicht 
um ein Ja oder Nein zu Abtreibun-
gen. Es geht um die Sicherstellung 
der Gewissensfreiheit für all dieje-
nigen Versicherten, die Abtreibun-
gen nicht mitfinanzieren wollen.
Und es geht zudem um die Entlas-
tung der obligatorischen Kranken-
versicherung! Die Gewissensfrei-
heit wird aber auch für all die- 

jenigen hergestellt, die eine Abtrei-
bung in Betracht ziehen. Denn mit 
einer privaten Zusatzversicherung 
kommen sie selber für die Kosten 
auf und sind dadurch unabhängig 
und frei in  ihrem Entscheid. 

Aus diesem Grund haben über 
110’000 Schweizer Stimmbürger 
die Volksinitiative «Abtreibungs-
finanzierung ist Privatsache» un-
terzeichnet. Am 4. Juli 2011 wurde 
diese eingereicht und kommt nun 
am 9. Februar 2014 zur Abstim-
mung. 

Die Vorteile der Initiative liegen 
auf der Hand:

1. Niemand wird mehr dazu 
gezwungen, mit der obligatori-
schen Krankenkasse gegen 
seinen Willen Abtreibungen 
mitfinanzieren zu müssen.

2. Wer Abtreibungen versichern 
will, kann dies – wie es heute 
schon für viele andere Zusatz-
leistungen gang und gäbe ist 
– mit einer Zusatz versicherung 
tun.

3. Die Krankenkasse wird ent-
lastet, die Prämien werden 
sinken, die Zahl der Abtreibun-
gen ebenfalls.

4. Abtreibungen in medizinischen 
Notfällen oder nach Vergewal-
tigung werden weiterhin von 
der Krankenversicherung 
finanziert.

Deshalb am 9. Februar 2014:  

JA zur Volksinitiative  
«Abtreibungsfinanzierung 
ist Privatsache»

Um es gleich von Anfang an klar und deutlich zu sagen: Bei unserer 
Initiative geht es nicht um ein Ja oder Nein zur Abtreibung!
Trotzdem wird unsere Initiative von den Medien sowie «frauenrechtle-
rischen» Kreisen mit lautem Getöse, Verunglimpfungen, Unterstellun-
gen und falschen Behauptungen angegriffen!

Die Vehemenz der Angriffe zeigt aber, dass unsere Argumentation ins 
Schwarze trifft und für jeden Menschen ohne ideologische oder 
extrem-feministische Scheuklappen richtig ist: Schwangerschaft ist 
keine Krankheit! Dann gehört ihre Bekämpfung, also die Abtreibung, 
auch nicht in die obligatorische Krankenversicherung. 

Denn die Krankenversicherung ist dazu da, Leben zu schützen, Leben 
zu retten und zu heilen. Wer Abtreibungen versichern lassen will, kann 
dies mit einer Zusatzversicherung tun – die obligatorische Grundversi-
cherung darf damit nicht belastet werden.  

Um nichts weniger, aber auch um nichts mehr geht es in unserer 
Initiative. Wenn Sie auch dieser Meinung sind, unterstützen Sie bitte 
tatkräftig unsere  Volksinitiative!

Ihr 

Peter Föhn 
Ständerat, SZ

Kommentar:

Mehr unter: www.privatsache.ch

Wussten Sie schon:
Mit Ihrer Kranken-
kassenprämie 
finanzieren Sie 
Abtreibungen
anderer.

Wenn auch Sie finden, dass Schwangerschaft  keine 

Krankheit ist, unterstützen Sie unseren  

Abstimmungskampf bitte mit  

einer Spende!    

Die besten Gründe     2–3

...für ein JA zur Volks initiative 
«Abtreibungsfinanzierung  
ist Privatsache».

Dichtung und Wahrheit    3

...über die Volksinitiative.  
Hier die Richtigstellungen zu 
den Un und Halbwahrheiten.

Bitte aufbewahren

bis am 9. Februar

Missstand: Viele wollen Abtreibungen nicht 
 mit finanzieren. Doch das Gesetz zwingt sie dazu. 
Jetzt kommt die Initiative, die das ändern kann.
Haben Sie gewusst: Mit Ihrer obligatorischen Krankenversicherung werden Sie 
gezwungen, Abtreibungen mitzufinanzieren! Diesen Missstand will die Volks
initiative «Abtreibungs finanzierung ist Privatsache» beheben. Ihr Ziel: Niemand 
darf gezwungen werden,  Abtreibungen mitfinanzieren zu müssen. Wer abtreiben 
will, soll dies selber bezahlen oder zusatzversichern lassen.

Abstimmungszeitung

...haben den Dreh raus: Kein  
Zwang zur Mitfinanzierung 
von Abtreibungen in Österreich.

Abstimmungs
Infos über die Eidgenössische Volksinitiative 
«Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache», Abstimmung vom 9. Februar 2014



Wenn im Februar 2014 bei der Abstimmung über die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist 
Privatsache» an der Urne ein JA resultieren soll, müssen die Befürworter mit den besseren Argu
menten aufwarten als die Gegner. Helfen Sie tatkräftig mit, liebe Leserin, lieber Leser, das 
Schweizer Volk davon zu überzeugen, dass wir mit unserem Anliegen auf dem richtigen Weg sind. 

1. Wollen wir Mittäterinnen  
und Mittäter sein?
Heute sind wir verpflichtet, mit 
unseren obligatorischen Kranken-
kassenprämien Abtreibungen mit-
zufinanzieren. Die meisten Men-
schen würden  selber nie eine 
Abtreibung vornehmen – und sie 
wollen auch nicht gezwungen sein, 
die Abtreibungen anderer mitfi-
nanzieren zu müssen. 
Mit dieser Volksinitiative haben Sie 
nun die Wahl: Sagen Sie JA zur 
Volks initiative und steigen Sie aus 

der Mitfinanzierung von Abtrei-
bungen aus. Wer diese Volksinitia-
tive ablehnt, erklärt sich bereit, 
mit seinen Krankenkassenprämi-
en Abtreibungen weiterhin mitzu-
finanzieren.

2. Abtreibungsfinanzierung –  
eine Frage der Solidarität?
Man soll niemanden gegen sein 
Gewissen verpflichten, bei der 
 Finanzierung der Tötung ungebo-
rener Kinder «solidarisch» zu 
sein. An  dieser Gewissensfrage 
hat Solidarität ihre Grenzen. Des-
halb sollen auch  Abtreibungen 
nicht obligatorisch finanziert wer-
den. Frauen, die eine Abtreibung 
in  Erwägung ziehen, können für 
etwa 2 bis 3 Franken im Monat 
eine Zusatzversicherung ab-
schliessen. Die private Finanzie-

 Abtreibung ist  
keine Staatsauf gabe, 
sondern ein Fehler im 
Konstrukt der Kranken-
versicherung!  
Andrea Geissbühler
Polizistin, National rätin, SVP, BE

 Die Bundes  -
verfassung schützt  
das  Leben der 
 Menschen. Wir aber 
sollen die  Tötung von 
unge borenen  Kindern 
 obligatorisch mit-
finanzieren? Das ist  
ein  Wider spruch!  
Werner Messmer
a. Nationalrat, FDP, TG, 
Zentralpräsident des Schweizerischen 
Baumeisterverbandes (SBV)

 Ich will nicht, dass 
jeder Prämienzahler 
dazu ge zwungen wird, 
mit seinen Kranken-
kassen beiträgen 
 Abtreibungen zu 
 finanzieren.  
Dr. med. Daniel Beutler
Hausarzt, EDU, BE

rung von Abtreibungen führt nicht 
dazu, dass Frauen zu  illegalen Ab-
treibern gehen, wie das immer 
wieder behauptet wird. Österreich 
 beweist seit fast vierzig Jahren, 
dass die private Finanzierung von 
Abtreibungen nicht zu illegalen 
Abtreibungen führt.

3. Abtreibung als kostenloses 
Verhütungsmittel?
Rund 50 % aller Abtreibungen in 
der Schweiz werden von Auslän-
derinnen mit Wohnsitz in der 
Schweiz vorgenommen.1  Während 
von 1000 Schweizerinnen pro 

Jahr im Durchschnitt 4,9 Frauen 
eine Abtreibung vornehmen las-
sen, sind es unter 1000 in der 
Schweiz wohnhaften Auslände-
rinnen im Durchschnitt 12,0. Die 
Vermutung liegt nahe, dass Ab-
treibung als kostenloses Verhü-
tungsmittel missbraucht wird. 
Wo die Eigenverantwortung fehlt, 
muss die All gemeinheit die Kos-
ten berap pen.

1Quelle: Bundesamt für Statistik, 2011, 
www.bfs.admin.ch

4. Kosten senken und  
1000 Abtreibungen vermeiden 
8 bis 20 Millionen Franken1 wer-
den jährlich für die Durchführung 
von  Abtreibungen aufgewendet. 
Die wesentlich höheren indirekten 
Kosten, die durch psychische Stö-
rungen  entstehen, sind da noch 
nicht miteingerechnet.
Eine grosse Metastudie (Zusam-
menfassung von 38   US-Studien) 
des Guttmacher Institute,2 New 
York, kam im Jahr 2009 zum 
Schluss, dass Abtreibungen bis zu 
einem Viertel abnehmen, wenn sie 
privat finanziert werden.
In der Schweiz ist mit einer Ab-
nahme von schätzungs weise 10 % 
(bei 11’100 Abtreibungen im Jahr 
2011) zu  rechnen. Ins Gewicht fällt 
hier insbesondere der hohe Anteil 
von rund 50 % der Abtreibungen 

Deshalb: JA zur Volksinitiative «Abtreibungs-
finanzierung ist Privatsache»

Weshalb wir finden, dass diese Initiative eine gute Sache ist
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 Initiativtext:

durch die ausländische Wohnbe-
völkerung in der Schweiz.

1Am 26. August 2009 nannte der Bundesrat 
in seiner Antwort auf die Motion Föhn 
direkte Abtreibungskosten von jährlich 
15 bis 20 Mio. Franken. In der Botschaft  
vom 9. Mai 2012 nannte er 8 Mio. Franken.
2Stanley K. Henshaw, Theodore J. Joyce, 
Amanda Dennis, Lawrence B. Finer and 
Kelly Blanchard; Restrictions on Medicaid 
Funding for Abortions: A Literature Review; 
New York, Guttmacher Institute, June 2009.

Lesen Sie selbst, was 
die Initiative will:

Eidgenössische Volks initia-
tive «Abtreibungs-
finanzierung ist Privat sache 
– Entlastung der Krankenver-
sicherung durch Streichung 
der Kosten des Schwanger-
schafts abbruchs aus der 
obligatorischen Grund-
versicherung».

I. Die Bundesverfassung wird 
wie folgt geändert:
Art. 117 Abs. 3 (neu)
3Unter Vorbehalt von seltenen 
Ausnahmen seitens der Mutter 
sind Schwangerschaftsab-
bruch und Mehrlings reduktion 
im Obligatorium nicht einge-
schlossen.

II. Die Übergangsbestimmun-
gen der Bundesverfassung 
werden wie folgt ergänzt:
Art. 197 Ziff. 8 (neu)
8Übergangsbestimmung zu 
Art. 117 Abs. 3 (Kranken- und 
Unfallversicherung).
Nach Ablauf einer Übergangs-
frist von neun Monaten nach 
der Annahme durch Volk und 
Stände wird bis zum Inkraft-
treten der geänderten Bun-
desgesetzgebung jede Bestim-
mung, welche den 
Schwangerschaftsabbruch 
oder die Mehrlingsreduktion 
obligatorisch versichert, durch 
die Regelung von Artikel 117 
Absatz 3 der Bundesverfas-
sung ersetzt.

Die Kranken-
versicherung  
soll  heilen und  
Leben retten.

Mehr unter: www.privatsache.ch

Deshalb: Ja zu 
«Abtreibungsfinanzierung 
ist Privatsache»

10 % aller psychischen Probleme sind direkt auf eine Abtreibung zurückzuführen  
 

 
34 % klagen über Angstzustände

37 % haben ein erhöhtes Risiko einer Depression

110 % höher ist das Risiko, alkoholsüchtig zu werden

155 % höheres Risiko, Selbsttötungsgedanken zu verfallen

220 % höher ist das Risiko, sich mit Drogen zu betäuben

« Ich will nicht gezwungen 
sein, etwas mitzufinan-
zieren, das ich nicht  
mit meinem Gewissen 
verein baren kann. » 

Sylvia Flückiger,  
Nationalrätin, SVP 

Kanton Aargau Kanton Bern

« Ich setze mich als Arzt 
für das Leben ein! Folglich 
will ich nicht, dass jeder 
Prämienzahler dazu 
gezwungen wird, mit 
seinen Krankenkassen-
beiträgen Abtreibungen  
zu finanzieren. » 

Daniel Beutler,  
Dr. med., Hausarzt, EDU

« Abtreibung ist  
keine Krankheit  
und gehört deshalb  
nicht in die Grund-
versicherung. »  

Marianne Streiff-Feller, 
Nationalrätin, EVP

« Eine Abtreibung ist keine 
Krankheit. Sie kann aber 

somatische Krankheiten oder 
Depressionen auslösen und 
das Risiko für Alkoholismus 

oder Drogenmissbrauch 
erhöhen. Es gibt wenige 

Frauen, die eine Abtreibung 
ohne Schaden überstehen. » 

Jakob Büchler, 
Nationalrat, CVP 

Kanton St. Gallen

Kanton Basel-Stadt

« Kinder kriegen ist  
keine Krankheit, deshalb 
gehört der Schwanger-
schaftsabbruch nicht in 
den Leistungskatalog  
der obligatorischen 
Grundversicherung. »  

Daniel Albietz,  
Gemeinderat Riehen, CVP   

Starke psychische Störungen sind oft die Folgen  
von Abtreibungen. Das verursacht Kosten.

Weltweit grösste je durchgeführte Studie unter 
163’831 betroffenen Frauen nach einer Abtreibung

« Krankenkassen sollen 
heilen, die Gesundheit 

fördern und Leben retten, 
nicht aber Abtreibungen 

bezahlen! »  

Elvira Bader,
a. Nationalrätin, CVP

Kanton Solothurn

Priscilla K. Coleman; Abortion and mental health;  
British Journal of Psychiatry; September 2011, 180-186.

« Ich will nicht gezwungen 
sein, etwas mitzu-

finanzieren, das ich nicht 
vertreten kann.»  

Edi Engelberger
a. Nationalrat, FDP

Kanton Nidwalden

« Die Bundes  verfassung 
schützt das  Leben der

  Menschen. Wir aber 
sollen die  Tötung von 

unge borenen  Kindern 
 obligatorisch mit finanzieren? 

Das ist ein  Wider spruch! »  

Werner Messmer,
a. Nationalrat, FDP

KantonThurgau



Deshalb: JA zur Volksinitiative «Abtreibungs-

Weshalb wir finden, dass diese Initiative eine gute Sache ist

Dichtung und Wahrheit
Es ist erstaunlich, wie viele Un und Halbwahrheiten in Zusammenhang mit 
 unserer Initiative verbreitet werden. Nicht nur in den Medien, sondern auch von 
vielen Politikerinnen und Politikern wird immer wieder Unwahres behauptet. 
Hier die Richtigstellungen.

 Behauptet wird: Das mit der 
Annahme der Fristenlösungen 
verankerte «Recht» der Frauen 
auf sexuelle und reproduktive 
Selbstbestimmung und Gesund-
heit würde bei Annahme der 
Initiative ausgehöhlt.

 Richtig ist: Die Volksinitiative 
richtet sich nicht gegen die 
Fristenlösung und auch nicht 
gegen das sogenannte Selbstbe-
stimmungsrecht der Frau. Das 
Selbstbestimmungsrecht soll 
aber auch für jene Bürgerinnen 
und Bürger gelten, die Abtreibun-
gen aus Gewissensgründen nicht 
mitfinanzieren wollen. Sie sollen 
nicht dazu gezwungen werden.

 Behauptet wird: Die Initiative 
entlasse die Männer aus der 
finanziellen Mitverantwortung und 
diskriminiere damit die Frauen. 
Dies verstosse gegen die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau.

 Richtig ist: Die Erfahrung zeigt, 
dass viele Männer ihre Frauen zur 
Abtreibung drängen und auch 
bereit sind, die Abtreibungen zu 
bezahlen, weil sie die viel höheren 
Kosten für das Kind scheuen. Im 
Übrigen sind 65 % der Unter-
zeichnenden dieser Initiative 
Frauen.

 Behauptet wird: Finanziell 
oder sozial benachteiligten 
Frauen würde der Zugang zur 
Abtreibung erschwert, was ihre 
Gesundheit gefährden kann. Es 
dürfe nicht sein, dass sich einige 
eine aus medizinischer Sicht 
sichere Abtreibung leisten 
können, andere aber nicht.
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Absurd: Krankenkassen sind die einzigen Unter-
nehmen auf der Welt, die für die Tötung ihrer 
Kunden von morgen bezahlen müssen.

Mehr unter: www.privatsache.ch

Schwangerschaft ist keine 
Krankheit. Deshalb  
gehören Abtreibungen 
nicht in die obligatorische 
Krankenkasse!

Deshalb: Ja zu 
«Abtreibungsfinanzierung 
ist Privatsache»

Spendenkonto:
Komitee 
«Abtreibungsfinanzierung  
ist Privatsache»
Postfach, 4142 Münchenstein 1
PC 40-50 60 70-6

« Heute müssen alle Versicher-
ten, ob sie es mit ihrem Gewissen 
vereinbaren können oder nicht, 
Abtreibungen mitfinanzieren. 
Diese Volksinitiative stellt die 
Gewissensfreiheit wieder her. 
Und das ist gut so! » 

Valérie Kasteler-Budde,  
Co-Präsidentin, EVP

Kanton Genf Kanton Jura

« Als Frau will ich allen 
Frauen den Leidensweg 
einer Abtreibung erspa-
ren. Und als Abtreibungs-
gegnerin will ich allen 
Gleich gesinnten auch die 
finanziellen Kosten nicht 
mehr zumuten. »  

Yvette Estermann, 
Ärztin, Nationalrätin, SVP 

Kanton Luzern

« Bei einer Abtreibung 
wird immer jemand 
getötet. Von mir zu 
verlangen, dass ich das 
mitfinanzieren soll, 
verstösst gegen die 
Gewissensfreiheit. »  

Pius Segmüller, 
a. Nationalrat, CVP 

« Das Ziel der Volks- 
initiative ist auch, die 

Gesundheitskosten und die  
Zahl der Abtreibungen  

zu senken. »  

Fabienne Despot, 
Grossrätin, SVP

Kanton Waadt

« Keiner sollte einen Schwan-
gerschaftsabbruch in der 

Grundversicherung mitfinanzie-
ren müssen, wenn er das nicht 

will. Wer abtreiben möchte, 
kann dies ja jederzeit mit einem 
günstigen Versicherungszusatz 

regeln. So schaffen wir mehr 
Wahlfreiheit. » 

Oskar Freysinger, 
Regierungs- und Nationalrat, SVP

Kanton Wallis

« Es ist die edelste Aufgabe 
des Staates, das Leben des 

Menschen zu schützen und zu 
erhalten. Wer eine Abtreibung 

vornimmt, muss die voll-
umfängliche Verantwortung 
dafür selber übernehmen. »  

Toni Bortoluzzi,
Nationalrat, SVP 

Kanton Zürich

Wenn auch Sie dafür s
ind, dass die Finanzie

rung  

von Abtre
ibungen nichts in der o

bligatoris
chen  

Krankenversicherung zu
 suchen hat, 

     
     

     
     

     
helfen Sie uns mit e

iner S
pende 

     
     

     
     

     
     

    i
m Abstim

mungskampf!

 Richtig ist: Das Beispiel 
Österreich zeigt, dass dieses 
Problem nicht existiert. Zudem 
hat Solidarität mit mittellosen 
Frauen dort ihre Grenzen, wo es 
um die Frage der Mitfinanzierung 
der Tötung eines Wesens mit 
Menschenwürde geht.

 Behauptet wird: Die Kosten für 
Abtreibungen würden im Ver-
gleich zur Gesamtheit der Versi-
cherungsleistungen der Grund-
versicherung gar nicht ins 
Gewicht fallen. Die Kosteneinspa-
rungen stehen somit in keinem 
Verhältnis zur Belastung, die den 
Frauen aufgebürdet würde. 

 Richtig ist: Die jährlich 11’000 
Abtreibungen in der Schweiz 
kosten die Prämienzahler zwi-
schen 8 bis 20 Millionen Franken. 
In 10 Jahren sind es 80 bis 200 
Millionen Franken. Wer aber aus 
Gewissensgründen etwas nicht 
bezahlen will, dem spielt es keine 
Rolle, ob es viel oder wenig ist. Er 
will es nicht bezahlen.

 Behauptet wird: Das Kriterium 
«Moral» dürfe bei der Beurteilung 
von Leistungen der solidarischen 
Krankenversicherung keine Rolle 
spielen, sonst entsteht die Gefahr, 
dass andere Leistungen, die für 
die gesundheitlichen Folgen eines 
«persönlichen Verhaltens» 
(Rauchen, Dickleibigkeit etc.) 
erbracht werden, ebenso infrage 
gestellt werden können.

 Richtig ist: Schwangerschaft 
ist zwar die Folge eines «persön-
lichen Verhaltens», aber sie ist 
keine Krankheit. Deshalb bedarf 

es auch keiner obligatorischen 
Versicherung der Abtreibung.  
Die obligatorische Krankenversi-
cherung ist da zum Heilen und 
Lebenretten, nicht aber, um das 
Töten zu finanzieren.

 Behauptet wird: Die Volks-
initiative stehe im Widerspruch  
zu den Empfehlungen des Euro-
päischen Parlaments, welches  
für Frauen grundsätzlich die 
Möglichkeit von Abtreibungen 
unter «sicheren Bedingungen» 
verlangt.

 Richtig ist: Abtreibungen 
werden auch weiterhin unter 
sicheren Bedingungen möglich 
sein. In seltenen Ausnahmefällen 
bezahlt sogar weiterhin die 
Grundversicherung. Zudem kann 
eine freiwillige, private Versiche-
rung für etwa 2 bis 3 Franken pro 
Monat abgeschlossen werden.

« Abtreibungen, die  
durch psychosoziale  
und ideologische Über- 
legungen motiviert sind, 
entsprechen einem 
persönlichen Lebensstil. 
Die Kosten dafür sollen 
auch persönlich verant-
wortet werden. » 

Dominique Baettig,  
Dr. med., a. Nationalrat, SVP
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Mit Ihren Krankenversiche
rungs  prämien müssen Sie 
derzeit Abtreibungen mitfinan
zieren. Weshalb wollen Sie das 
jetzt ändern?
Heute können viele Familien 
kaum noch die Krankenkassen-
prämien bezahlen, darum muss 
alles aus der Grundversicherung 
gestrichen werden, was nicht 
wirklich lebensnotwendig ist. Wer 
abtreiben will, soll dies selber 
bezahlen. Die Abtreibungsfinan-
zierung ist keine Staatsaufgabe.

In Ihrem Beruf im Polizeidienst 
kommen Sie mit allen Schichten 
der Gesellschaft in Berührung. 
Was wäre die Folge, wenn 
Abtreibungen plötzlich selbst 
bezahlt werden müssen?
Ich würde mir erhoffen, dass mit 
dieser Massnahme die Selbstver-
antwortung wieder in den Vorder-
grund gerückt wird. Wegen den 
Kosten würden sich hoffentlich 
Frauen und Männer wieder 
bewusster mit den Themen 
Sexualität und Verhütung ausein-

In Österreich ist längst akzeptierte 
und gängige Praxis, was unsere 
Volksinitiative «Abtreibungsfinan-
zierung ist Privatsache» für die 
Schweiz fordert: Abtreibungen 
müssen privat finanziert werden. 

Die Krankenversicherungen bezah-
len eine Abtreibung nur bei ge-
sundheitlicher Gefährdung der 
Mutter. Illegale Abtreibungen auf-
grund der privaten Finanzierung 
sind in Österreich kein Thema.

Immer wieder wird behauptet, 
schwangere Frauen würden in die 
Arme von illegalen Quacksalbern 
oder «Engelmacherinnen» getrie-
ben, wenn sie eine Abtreibung sel-
ber bezahlen müssten. Dass dies 
nicht stimmt, zeigt ein Blick zu un-
seren liberalen österreichischen 
Nachbarn.

Kein Schreckgespenst
Das Schreckgespenst «Engelma-
cherin», das bei uns im Zusam-
menhang mit der Volksinitiative 
«Abtreibungsfinanzierung ist Pri-
vatsache» von den Gegnern gerne 
heraufbeschworen wird, ist zahn-
los. Vermehrte illegale Abtrei-

andersetzen. Es darf nicht weiter 
selbstverständlich sein, dass 
Abtreibungen als letztes Notfall-
Verhütungsmittel betrachtet 
werden. Das Ungeborene braucht 
dringend unseren Schutz.

Es gibt Studien aus den USA, die 
belegen, dass jene Staaten ohne 
staatliche Finanzierung von 
Abtreibungen keine höhere 
Quote von Kurpfuscherabtrei
bungen haben. Wie können Sie 
sich das erklären?
Kurpfuscher haben keine höheren 
Quoten, weil Abtreibungen ja nicht 
verboten sind. Einige Frauen 
gehen nur zu Kurpfuschern, wenn 
sie sonst keinen legalen Ausweg 
sehen. Die Kostenfrage spielt 
keine Rolle, denn auch die 
Kurpfuscher kosten ihren Preis. 
Zudem ist das Risiko für Kompli-
kationen sehr hoch. Das macht 
sie unattraktiv. Heute sind seit der 
Einführung der Abtreibungspille 
die Kosten für Abtreibungen so 
stark gesunken, dass niemand 
mehr zu Kurpfuschern geht.

Interview mit Andrea Geissbühler, Nationalrätin, BE

«Die obligatorische Abtreibungsfinanzierung ist ein 
Fehler im Konstrukt der Krankenversicherung»

Abtreibungsfinanzierung: 

Vorbildliches Österreich!

Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat am  
16. Dezember 2010 im Irland
Fall entschieden, dass es kein 
Menschenrecht auf Abtreibung 
gebe. Was heisst das für die 
Volksinitiative?
Dies ist ein guter und logischer 
Entscheid. Wenn es schon kein 
Recht auf Abtreibung gibt, wes-
halb soll die obligatorische 
Krankenversicherung dann 
Abtreibungen bezahlen? Auch 
sollte dieser Entscheid Signalwir-
kung auf die öffentliche Meinung 
haben, nämlich, dass Abtreibun-
gen Menschenleben zerstören.

Ein grundlegendes Prinzip der 
obligatorischen Krankenversi
cherung ist das Prinzip der 
Solidarität. Gilt das auch für die 
Abtreibungsfinanzierung?
Die obligatorische Abtreibungs-
finanzierung hat nichts mit 
Solidarität zu tun. Sie ist ein 
Fehler im Konstrukt der Kranken-
versicherung. Solidarität hat 
immer auch Grenzen, zum 

 Abtreibung ist  
keine Staatsauf-
gabe, sondern ein 
Fehler im Kon- 
s trukt der Kranken-
versicherung!  
Andrea Geissbühler
Polizistin, National rätin, SVP, BE

Beispiel dort, wo es um die 
Rechte anderer geht, oder wenn 
die Gewissensfreiheit tangiert 
wird. Abtreibungen sind ganz 
persönliche Entscheidungen, 
Entscheidungen über Leben und 
Tod eines gezeugten Menschen. 
Deshalb dürfen die Prämienzah-
lenden auch nicht gezwungen 
werden, solch ethisch fragwürdi-
ge Eingriffe mitzufinanzieren.

Es gibt viele gute Gründe für 
diese Volksinitiative. Welche sind 
für Sie die drei wichtigsten, in 
welcher Prioritätenreihenfolge?

• Die Krankenkassenprämien 
müssen wieder für alle bezahl-
bar sein.

• Die Entscheidung über Leben 
und Tod soll nicht von der 
Allgemeinheit bezahlt werden 
müssen.

• Die Selbstverantwortung für das 
eigene Verhalten muss gestärkt 
werden.

bungen sind bei unseren östlichen 
Nachbarn kein Thema, obwohl dort 
Abtreibungen selbst finanziert wer-
den müssen. Dies bestätigt auch 
Dietmar Fischer von Human Life 
International in Wien: «Obwohl in 

Österreich seit 38 Jahren Abtrei-
bungen privat finanziert werden, 
gibt es keine Kurpfuscherabtrei-
bungen. Dieses leidige Thema ist 
bei uns nicht aktuell.» 

In Österreich wird niemand dazu gezwungen, eine Abtreibung mitzufinanzieren.

keine Zunahme an illegalen Abtrei-
bungen festgestellt werden. 

Mit der Forderung nach der pri-
vaten Finanzierung von Abtrei-
bungen steht die Schweiz nicht al-
leine da.

Einerseits werden die allgemeinen 
Krankenkassen weniger belastet, 
andererseits wird niemand dazu 
gezwungen, Abtreibungen mitzu-
finanzieren, der dies nicht mit sei-
nem Gewissen vereinbaren kann. 
Für dieses Ziel lohnt es sich zu 
kämpfen!

Bitte verhelfen Sie dieser Initiative mit einer 

grosszügigen Spende zum Durchbruch.

Herzlichen Dank!

Grundsätzlich werden in Österreich 
Abtreibungen also nicht von der 
Krankenkasse bezahlt. «Nur wenn 
eine medizinische Indikation gege-
ben ist, beispielsweise eine gesund-
heitliche Gefahr für die Mutter be-
steht, übernimmt unsere staatliche 
Grundversicherung die Kosten für 
einen Schwangerschaftsabbruch», 
erklärt  Elke Graf, Geschäftsleitungs-
mitglied des pro:woman-Ambulato-
riums in Wien. 

Der Blick nach Österreich bestä-
tigt, dass die private Finanzierung 
von Abtreibungen nicht dazu führt, 
dass Frauen zu illegalen Abtrei-
bern oder Quacksalbern flüchten. 
Zur selben Erkenntnis gelangte 
man auch in der Publikation eines 
staatlichen Gesundheitsinstituts 
von Texas (USA): Nach der Ab-
schaffung der staatlichen Finanzie-
rung von Abtreibungen konnte dort 

 Obwohl in Österreich seit 38 Jah-
ren Abtreibungen privat finanziert 
werden, gibt es keine Kurpfuscher-
abtreibungen. Dieses leidige Thema 
ist bei uns nicht aktuell.  
Dietmar Fischer, Leiter Human Life International, Wien

Mehr unter: www.privatsache.ch

Niemand darf  
gezwungen   
werden,  
Abtreibungen 
 mitfinanzieren  
zu  müssen!

Deshalb: Ja zu 
«Abtreibungsfinanzierung 
ist Privatsache»

 Es kann doch  
nicht sein, dass ich 
   Abtrei bungen mit-
finanzieren muss!  
Das kann ich nicht  
mit meinem Gewis-
sen  vereinbaren!  
Peter Föhn 

Ständerat, SVP, SZ


