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873'603 wollen Abtreibungen nicht mitfinanzieren müssen 
 
Die Volksabstimmung hat ein klares Ergebnis zu Tage gefördert: Eine deutliche Mehrheit von 69,8% der 
Schweizerinnen und Schweizer will am System der krankenkassenfinanzierten Abtreibungen nicht rütteln 
und macht sich dazu offenbar keine ethischen Überlegungen. Eine grosse Minderheit von 873'603 stimm-
berechtigten Schweizerinnen und Schweizern (30,2%) sieht das anders: Für sie kommt der Zwang zur 
Mitfinanzierung von Abtreibungen über die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung nicht in 
Frage. Zu gegebener Zeit muss darüber nachgedacht werden, wie das Anliegen dieser Minderheit respek-
tiert werden kann. 
 

Das Schweizer Stimmvolk hat am Sonntag, 9. Februar 2014, die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist 
Privatsache» mit einem Stimmverhältnis von 69,8% : 30,2% abgelehnt. Das Initiativkomitee hat zwar einen 

engagierten Abstimmungskampf geführt und sich nicht gescheut, mit einer Zeitung an alle Haushaltungen der 

Schweiz die Bevölkerung von seinem Standpunkt zu überzeugen. Der Ausgang der Abstimmung kann deshalb 

nicht nur der einseitigen, unausgewogenen Medienberichterstattung oder der zum Teil unredlichen Argu-

mentationsweise der Gegnerinnen und Gegnern zugeschrieben werden. Es muss zur Kenntnis genommen 

werden, dass das Schweizer Volk die Frage der Abtreibungsfinanzierung derzeit nicht anders geregelt haben 

will. 

 

Die besten Argumente der Initianten, wonach die Krankenkassen nicht dazu da sind, menschliches Leben zu 
vernichten, sondern zu retten, zu heilen und die Gesundheit zu fördern, wie auch, dass viele Schweizerinnen 

und Schweizer nicht gezwungen sein wollen, mit ihren Prämien Abtreibungen mitzufinanzieren, haben die 

Schweizer Seele nicht ausreichend berührt. Geleitet war sie vielmehr von diffusen Ängsten, geschürt von den 

Gegnern der Volksinitiative, wonach arme Frauen nicht wüssten, wo sie das Geld für eine privat finanzierte 

Abtreibung herbekommen könnten und wieder vermehrt zu Kurpfuschern gehen müssten. Erstaunlich ist 

auch die Feststellung, dass die Schweizerinnen und Schweizer die erste Gelegenheit, Krankenkassenprämien 

zu sparen, nicht ergriffen haben. Offenbar brennt sie das Anliegen der hohen Krankenkassenprämien nicht so 

sehr unter den Nägeln wie auch schon.  

 

Der Gedanke, worum es bei der Finanzierung von Abtreibungen in Tat und Wahrheit geht, nämlich um das 
finanzielle Unterstützen von vorgeburtlichen Kindstötungen, wurde vom Schweizer Volk verdrängt. Lieber 

nicht darüber nachdenken oder gar sprechen, hiess die Devise. Demgegenüber wurde viel über Solidarität 

gesprochen, gemeint war aber nur einseitig die Solidarität mit den Frauen, nicht aber mit den ungeborenen 

Kindern. 

 

873'603 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind eine grosse Minderheit. Sie weiterhin zur Mitfinanzierung 

von Abtreibungen zu zwingen, ist auf die Dauer kaum akzeptabel und auch nicht gutschweizerisch. Zu gege-

bener Zeit sollte ein kreativer Weg gefunden werden können, dieser grossen Minderheit entgegenzukommen 

und eine Möglichkeit anzubieten, Abtreibungen nicht mitfinanzieren zu müssen. 


