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Abtreibungen in Kanada sicher einige Millionen.45 
l   In Italien ist die Abtreibung seit 1978 legal, seither fünf 

Millionen tote Kinder.46 
l Im UK gibt es 200.000 Abtreibungen jährlich.47 
l   In Österreich wurde die Abtreibung 1975 unter Bruno 

Kreisky legalisiert, seither wird auf 35.000 Abtreibungen 
jährlich geschätzt.48 

l   In Deutschland erfolgte die Legalisierung 1974 mit seither 
geschätzten 115.000 Abtreibungen jährlich.49 

l   In Rumänien wurde die Abtreibung 1990 legalisiert, allein 
in diesem Jahr wurde statistisch eine Million Abtreibungen 
ermittelt.50 

Blasphemie als Mittel des Kampfes gegen das Christentum 
wird an Hand von Beispielen ebenfalls dokumentiert, z. B. 
in Form von Störungen von Messen durch Eindringen von 
Homosexuellen, blasphemische Filme und Theaterstücke.51  

Perfide Aushebelung der Demokratie und 
der Grundrechte

Wie wichtig die Besetzung von Höchstrichterposten mit Gesin-
nungsgenossen ist, zeigt sich auch darin, dass die europäi-
schen Höchstgerichte für Menschenrechte oder Verwaltung 
fast immer Urteile im Sinne linksliberaler Politik fällen, obwohl 
die Gründerväter der EU, die Urheber der Gesetze, auf deren 
Basis diese Urteile gefällt werden, sicher nie an diese Mög-
lichkeit der Auslegung gedacht haben. In der Tat verändern 
die obersten Gerichtshöfe durch ihre Auslegung der Verfas-
sung die Kultur eines Landes mehr als die dafür demokratisch 
legitimierten gesetzesgebenden Institutionen.52 Palko nennt 
die Richter treffend „Kulturrevolutionäre im Talar“.53 

So hat 2009 der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te Kreuze in italienischen Schulen verboten.54 Die EU lehnt 
Hinweise auf die christlichen Wurzeln unserer Kultur in der 
EU-Verfassung ab.55 Vor allem auf den Gebieten Abtreibung 
und Homosexualität (beides ist den Linksliberalen aus stra-
tegischen Gründen heilig), sieht der Autor eine menschen-
rechtswidrige Bevormundung von Christen, die nach ihrem 
Gewissen leben wollen, durch Gesetzgebung und Gerichte 
– nach dem Motto „verleugne Christus oder wir schmeißen 
dich raus“.56 Ärzte oder Krankenschwestern, die gewisse 
Handlungen wie Beihilfe bei einer Abtreibung aus Gewissens-
gründen ablehnen, verlieren nicht nur ihre Stellung, sondern 
werden manchmal auch durch exzessive gerichtlich beschlos-
sene Geldstrafen materiell zu Grunde gerichtet. Das Gleiche 
gilt auch für Standesbeamte, die es aus Gewissensgründen 
ablehnen, Homo-Ehen zu registrieren.57 

Einige Beispiele: Bekannt wurde der Fall des schwedischen 
Pastors Ake Green, der im Jahr 2003, auf der kleinen schwe-

dischen Insel 
Öland, verun-
sichert durch 
eine Welle 
homosexueller 
Propaganda, 
diesem Thema 
eine Predigt 
widmete. Dar-
aufhin wurde er 
von der Orga-
nisation für die 
„Rechte von 
Lesben und 
Schwulen ...“ 
angezeigt. Die 
Medien haben 
seine Aussagen 
verdreht, um 
ihn zu dämoni-
sieren, und ihn 
„als Menschen vorgeführt, der von Hass erfüllt sei“.58 Oder: 
Der 40-jährige Lehrer Philippe Isnand, Familienvater von 
zwei Kindern, hat in Frankreich im Herbst 2010 mit seinen 
15- und 16-jährigen Schülern über Abtreibung diskutiert und, 
nach vorheriger Warnung und mit freiwilliger Teilnahme, ein 
Video über abgetriebene Kinder gezeigt. Außerdem trat er 
im Jänner 2011 bei einer Kundgebung von 40.000 Pro-Life-
Anhängern in Paris auf. Er wurde fristlos entlassen und bleibt 
ohne Arbeitslosenunterstützung.59 Aus ähnlichen Gründen 
musste der Baptistenprediger Shawn Holm eine Nacht in 
einer Polizeizelle verbringen.60  Richard Retta, Linda Gib-
bons, Mary Wagner und Walter Hoye sind neben Frauen auf 
dem Weg zur Abtreibungsklinik hergegangen und haben sie 
während einiger Sekunden mit wenigen Sätzen gebeten, ihr 
Kind leben zu lassen.61 Linda Gibbons hat insgesamt sieben 
Jahre im Gefängnis verbracht, weil sie still vor Abtreibungskli-
niken stand und betete. Dazu der Autor: „Für viele kanadische 
Frauen war es der größte Segen ihres Lebens, vor der Klinik 
noch Linda Gibbons begegnet zu sein“.62 

Gegenstrategien: zehn Gebote –  
Ratschläge 

Als Versuch eines konstruktiven Abschlusses dieses wahrlich 
deprimierenden Buches werden zuletzt, auf den Seiten 480 
bis 502, für Christen hilfreiche Handlungsmaximen angeführt.  
Einleitend wird Kardinal Joseph Ratzinger (1997, noch vor 
seiner Wahl zum Papst Benedikt XVI.) zitiert: „Und so sind wir 
am Ende des neuen Weltbildes an einem Punkt angelangt, 
an dem der Christ – und nicht nur er, aber vor allem er – die 
Pflicht hat, zu protestieren“. Vladimír Palko fügt daran an: 

Gesellschaftspolitik
von Ilse Brem

Vom ersten Schrei an
bis zum letzten Atemzug

sich den Menschen
verfügbar machen,

seinen Willen brechen,
bevor er sich seiner selbst
bewusst wird,

ihm das Kerngehäuse
nehmen,

sich seine Schale
nach Belieben
zunutze machen.

aus Ilse Brem: Bruchstücke. 
Österreichisches Literaturforum 1999
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