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Einer der schönsten
Aktionen im Leben, dem

Küssen, wurde ein Tag
gewidmet – der interna-
tionale Tag des Kusses, 

der am 6. Juli stattfin-
det. Grund genug, dieses

Phänomen einmal aus
der Nähe zu betrachten.

Übermorgen referiert
Bene Müller zum Thema
«regionale Energiewen-

de»  in Vaduz. Die «Liewo»
fragte Bruno Dürr,

Geschäftsführer der
Solargenossenschaft

Liechtenstein, wie diese
Wende stattfinden kann. 

DIE SONNTAGSZEITUNG
FÜR LIECHTENSTEIN UND WERDENBERG

WWW.LIEWO.LI

I N T E R V I E W

S P O R TP O R T R Ä T

T H E M A

Ziel EM-Finale: geschafft, Ziel Olympiaqualifikation:
geschafft – fehlt nur noch der EM-Titel, und das Som-
mermärchen ist perfekt. Die Schweizer U21-Auswahl
trennt noch ein Sieg vom grossen Triumph – heute im

Finale gegen Spanien heisst es alles oder nichts.

M O R G E N ,  2 6 .  J U N I
die Themen in der «Liewo»:

Daniel Fäh betreibt seit vier Jahren das S-Event,
Bar und Club, in Gams. In zwei Wochen veranstaltet

er sein erstes Blues- und Rock-Festival in der Karmaader
Industrie – sein bisher grösster Event.

Der gelernte Automonteur ist zu Recht nervös.

«Die Fristenlösung hat keinen Beitrag
zu mehr Hilfe für Schwangere geleistet» 
Am Dienstag befasst sich der
Landtag mit der Initiative «Hil-
fe statt Strafe». Das «Vater-
land» befragte zu diesem sen -
siblen gesellschaftspolitischen
Thema Kristijan Aufiero, den
Vorsitzenden des Heidelberger
Vereins Pro Femina e.V. und
Leiter des Projekts «1000plus».

Interview: Günther Fritz

Herr Aufiero, der Liechtensteiner Land-
tag hat sich am 28. Juni mit einer Ge-
setzesinitiative zur Einführung einer
Fristenregelung namens «Hilfe statt
Strafe» zu befassen. Schwangerschafts-
abbrüche sollen in den ersten 12 Wo-
chen straffrei werden, wenn vorher eine
Beratung in Anspruch genommen wur-
de. Was halten Sie grundsätzlich von
Fristenregelungen?
Kristijan Aufiero, Vorsitzender des
Heidelberger Vereins Pro Femina e.V.
und Leiter des Projekts «1000plus»:
Die langjährige Erfahrung mit der
Fristenlösung in Deutschland hat ge-
zeigt, dass das ursprünglich ausgege-
bene Ziel, die Abtreibungszahlen zu
reduzieren, deutlich verfehlt worden
ist. Zwar sind die offiziellen, absolu-
ten Zahlen von Schwangerschaften,
Abtreibungen und Geburten seit Jahr-
zehnten stark rückläufig. Allerdings
liegt dies vor allem am stark ge-
schrumpften Anteil der 15- bis 45-jäh-
rigen Frauen an der Gesamtbevölke-
rung. Es gibt zahlenmässig weniger
Abtreibungen, weil es wesentlich we-
niger Schwangerschaften und noch
weit weniger Frauen gibt. Sieht man

genau hin, stellt man sogar fest, dass
der Rückgang der Abtreibungszahlen
erheblich schwächer ausfällt, als der
Rückgang der Zahl sogenannten
«Frauen im gebärfähigen Alter». Mit
anderen Worten: Im Verhältnis zur
Frauenzahl haben wir heute deutlich
mehr Abtreibungen als vor Einfüh-

rung der Fristenlösung. Damit kann
man – für Deutschland jedenfalls – de-
finitiv sagen: Die Fristenlösung ist si-
cher kein Beitrag zur Reduzierung der
Abtreibungszahlen. Ebenso wenig hat
sie einen Beitrag zu mehr Hilfe für
Schwangere geleistet. Die deutsche
Fristenlösung ist im Kern eine Ände-
rung des Strafrechts gewesen – nicht
mehr und nicht weniger. Die damit
verbundene «Beratungspflicht» –
auch das machen die Zahlen ja sehr,
sehr deutlich – ist im Endeffekt ein
wirkungsloses Feigenblatt geblieben.

Nach den Vorstellungen der Arbeits-
gruppe Schwangerschaftskonflikte, wel-
che die Initiative lanciert hat, muss das
vorgängig verpflichtende Beratungsge-
spräch ergebnisoffen durchgeführt wer-
den. Einseitige Beratung werde das Ge-
genteil bewirken. Was sagen Sie dazu?
Der Rede von einer «ergebnisoffenen
und neutralen» Beratung liegt ein
ideologisch motivierter Irrtum zu-

grunde. Denn: Ein Schwangerschafts-
konflikt ist eine Situation, die sich die
betroffene Frau nie gewünscht hat. Sie
wünscht sich, die Zeit zurückdrehen
zu können oder dass die Umstände
anders, nämlich besser wären. Die
Aussicht in ihrer Situation und ange-
sichts der Probleme, die sie sieht, ein
Kind auszutragen, empfindet sie als
Katastrophe. In aller Regel ist sie ver-
zweifelt und hält die Abtreibung für
das «geringere Übel» – aber sicher
nicht für eine «gute» Lösung. Einer
solchen Frau in der Beratung nach
dem Motto zu begegnen «es ist mir
egal, wie Du Dich entscheidest» –
Neutralität oder Ergebnisoffenheit
heisst ja nichts anderes – ist unterlas-
sene Hilfeleistung. Was wir dieser
Frau, wie jedem verzweifelten Men-
schen, dem wir begegnen, schulden,
ist: Wertschätzung, Anteilnahme,
Hilfsbereitschaft und vor allem:
Nächstenliebe. Das sollte der Mass-
stab für gute Schwangerschaftskon-

fliktberatung sein. Mit Bevormun-
dung, wie manche Ideologen uns weis-
machen wollen, hat das nichts zu tun
– ganz einfach deshalb, weil keine
Frau der Welt sich eine Abtreibung
wünscht.

Sie vertreten das Projekt «1000plus»,
das sich zum Ziel gesetzt hat, ein
deutschlandweites Netzwerk aufzubau-
en, um ungewollt oder ungeplant
schwangere Frauen im Konflikt zu bera-
ten. Was bedeutet «1000plus», von
wem wird dieses Projekt getragen und
um was geht es dabei im Detail?
Das Projekt «1000plus» entstand,

weil unser Beratungsangebot, dank
unserer umfangreichen, proaktiven
Präsenz im Internet, weit mehr
Schwangere anspricht und erreicht,
als wir Kapazitäten haben. Unsere Be-
lastungsgrenze liegt derzeit bei etwa
500 Konfliktfällen im Jahr. Durch den
Zusammenschluss der «Stiftung Ja
zum Leben», der Beratungsstelle «Die
Birke» und der Onlineberatung Pro
Femina im Projekt «1000plus» wollen
wir unser Beratungs- und Hilfsange-
bot so ausbauen, dass wir jährlich
1000 und mehr Frauen helfen kön-
nen. Dafür brauchen wir deutlich
mehr Beraterinnen. Und um diese ein-

stellen zu können, sind Spenden nö-
tig, die uns derzeit leider noch fehlen.

Weshalb wird das Beratungsangebot von
«1000plus» von vielen Frauen im
Schwangerschaftskonflikt in Anspruch
genommen, obwohl Sie ja keine Scheine
für eine straffreie Abtreibung ausstel-
len?
Die Frage nach dem «Schein» spielt
bei der Kontaktaufnahme der
Schwangeren mit unserer Beratungs-
stelle inzwischen, Gott sei Dank, nur
noch eine sekundäre Rolle. Das ist am
besten zu verstehen, wenn man sich
den realen Ablauf der Situation klar
macht, in der eine Frau heutzutage
feststellt: «Oh mein Gott, ich bin
schwanger!» Die Wirklichkeit sieht in-
zwischen eben so aus, dass die
Schwangere bzw. das Paar den positi-
ven Schwangerschaftstest zur Seite
legt und sich an den Computer setzt,
um das zu finden, was sie jetzt vor al-
lem anderen sucht: Information. «Wie
ist die rechtliche Situation? Wie funk-
tioniert das? Was kostet das? Welche
Komplikationen kann es geben?» –
Sie will sofort möglichst alles zum
Thema Schwangerschaft und Abtrei-
bung erfahren. Wir sind mit unserem
Beratungs- und Informationsangebot,
das wesentlich mehr umfasst, als
«nur» eine Homepage, genau da prä-
sent, wo Schwangere nach Rat und In-

formation suchen: Auf unterschied-
lichsten Kanälen und Plattformen des
Internets. Wenn eine Frau dann unsere
sehr präsente, kostenlose Info-Hotline
entdeckt, ihr Handy aus der Tasche
holt und bei uns anruft, lautet ihre ers-
te Frage nicht: «Stellen Sie den staat-
lich vorgeschriebenen Beratungs-
schein für eine straffreie Abtreibung
aus?» Sie stellt zunächst viele, viele
andere Fragen, die allesamt viele Ge-
legenheiten bieten, über das Eigentli-
che ins Gespräch zu kommen: Die be-
drückenden Probleme, die hinter dem
«Abtreibungswunsch» stehen. 

Kristijan Aufiero, Vorsitzender des Heidelberger Vereins Pro Femina e.V. und 
Leiter des Projekts «1000plus»: «Im Verhältnis zur Frauenzahl haben wir heute
deutlich mehr Abtreibungen als vor Einführung der Fristenlösung.» Bild pd

«Kein Beitrag zur
Reduzierung der
Abtreibungszahlen»

«Beratungspflicht:
Ein wirkungsloses
Feigenblatt»

«Keine Frau
wünscht sich 
eine Abtreibung»
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Telecom Center Poststrasse 14 . LI-9494 Schaan . Gratisnummer LI 800 22 22 . Montag bis Freitag 8.30�–�12.15 Uhr, 13.30�–�18.30 Uhr . Samstag 8.30�–�13.00 Uhr

Weitere Aktionen und Detailinfos 
unter www.telecom.li.

mit LIMO surf (�24 Mt.�) ab CHF 99.- 
mit LIMO surf (�12 Mt.�) 289.–

Verkaufspreis ohne Abo CHF 449.–

Aktionspreis

CHF 349.- 
normaler Verkaufspreis CHF 449.–

Netbook�: Dell Inspiron 1018 Mini 10 Sony Playstation 3

ERÖFFNUNGS-

AKTION
14. JUNI�–�9. JULI 2011

«Schwangere wünschen sich vor allem
Beratung und Hilfe, keine ‹Scheine›»
Kristijan Aufiero, Vorsitzender des
Heidelberger Vereins Pro Femina e.V.
und Leiter des Projekts «1000plus»:
Hier anzuknüpfen, sich einzufühlen
und diese schwierigen Gespräche ziel-
orientiert zu führen, den Blick von
den Hindernissen auf die Möglichkei-
ten zu lenken und gemeinsam echte
Lösungen für ein Leben mit dem Baby
zu erarbeiten, zu denen die Schwan-
gere «Ja» sagt – das ist die Arbeit, die
unser hochqualifiziertes Beraterin-
nenteam jeden Tag leistet. Schwange-
re wünschen sich vor allem Beratung
und Hilfe, keine «Scheine». Das er-
klärt auch, warum sich so viele Frauen
an uns wenden, die längst einen
«Schein» in der Tasche haben, aber
trotzdem noch hoch ambivalent sind.

Was sind in erster Linie die Gründe, wes-
halb sich Frauen ernsthaft mit dem Ge-
danken auseinandersetzen, das entste-
hende Kind nicht austragen zu wollen?
Der häufigste Grund, den die Frauen
nennen, die sich an uns wenden,
heisst: «Er will das Kind nicht». Erst
die ungewollte Schwangerschaft
macht deutlich, dass die Bindung der
beiden Partner nicht belastbar war
und die gegenseitige Loyalität Gren-
zen hat. Diese Schwangeren sind fast
immer einem enormen Druck ausge-
setzt, werden genötigt und liegen in
einem argen Streit mit dem Kindesva-
ter, der sich mit der Nachricht von der
Schwangerschaft «plötzlich total ver-
ändert hat und nicht wiederzuerken-
nen ist».

Eng verwandt mit einer solchen Be-
ziehungsproblematik ist die Begrün-
dung «Kind ja, aber nicht jetzt»: Die
Beziehung ist noch «zu frisch», die
Partner fühlen sich zu jung oder zu
wenig beruflich etabliert. Auch wenn
es paradox klingt: Jede Schwangere
im Konflikt wünscht sich eine intakte,
stabile Familie für das Kind und will
ihm auch «etwas bieten» können.
Wenn das unrealistisch erscheint, trei-
ben viele lieber ab.

Ein weiteres Abtreibungsmotiv für
viele Schwangere ist die weitverbrei-
tete Überlastung der Mütter. Wenn
beide Eltern arbeiten müssen und
vielleicht schon zwei kleine Kinder da
sind, steht gerade die Frau mit ihren
Kräften am Anschlag – und oftmals
darüber hinaus. Noch schlimmer ist
die Lage bei jungen, alleinerziehen-
den Müttern: Sie bekommen häufig
keine Unterstützung durch die Väter
und tun sich oft schwer damit, einen

festen Partner zu finden. Auch eine Ar-
beitsstelle zu bekommen, die mit ih-
ren Lebensumständen kompatibel ist,
gestaltet sich meist schwierig. Die
plötzliche Nachricht, noch ein weite-
res Kind zu erwarten, erscheint dann
als Alptraum. 

Dann handelt es sich bei Konflikt-
Schwangerschaften auch oftmals um
sogenannte «Verhütungspannen».
Die Frau wird nach einem sogenann-
ten «geschützten Geschlechtsver-
kehr» schwanger. In der Folge er-
scheint es ihr dann nur konsequent,
diese «Panne» durch eine Abtreibung
wieder zu «reparieren». Die verbrei-
tete Entkoppelung der Sexualität von
Liebe und Partnerschaft sowie die Il-
lusion der totalen Verhütung hat diese
Mentalität stark begünstigt. Abtrei-
bung ist für viele eine Art «Verhütung
danach».

Schliesslich wird auch das Thema prä-
natale Diagnostik in unserer Arbeit
immer bedeutsamer. Die ärztliche
Prognose, möglicherweise ein nicht
ganz gesundes Kind zu bekommen,
löst bei vielen Schwangeren regel-
rechte Panik aus. Der erste Gedanke
ist dann meistens die Abtreibung.

Welche konkreten Hilfestellungen wer-
den denn von ungewollt oder ungeplant
Schwangeren hauptsächlich benötigt?
Der Kern der Hilfe, die eine Schwan-
gere im Konflikt sucht, ist die Bera-
tung. Die Bedeutung dieser Beratung
hat in den vergangenen Jahren erheb-
lich zugenommen. Das hängt mit den
Ursachen der Konflikte zusammen.
Weil Beziehungsprobleme der domi-
nierende Grund dafür sind, dass Frau-
en zuallererst an Abtreibung denken,
muss wirksame Beratung und Hilfe
genau dort ansetzen. Es geht um Klä-
rung von Missverständnissen und
Meinungsverschiedenheiten, um das
ehrliche An- und Aussprechen von Er-
wartungen, darum, Dialogfähigkeit
zwischen den beiden wiederherzu-
stellen und die Partnerschaft zu stär-
ken. Vor allem geht es um: Verzeihen
und Versöhnen.

Wie kann «1000plus» in finanziellen
Notlagen helfen?
Die ergänzenden, materiellen Unter-
stützungskonzepte sind so individuell
wie das Leben der Frauen und Paare,
die zu uns kommen: Eheberatung bei
einem Paar-Therapeuten, eine Finan-
zierungszusage für eine Tagesmutter
während des ersten Lebensjahres des

Babys, die Kostenübernahme für eine
Schuldnerberatung, ein zinsloses Dar-
lehen für die Mietkaution für eine
grössere Wohnung und vieles, vieles
mehr. Worauf es ankommt, ist, dass es
schnell geht und dass Hilfe und Ent-
lastung wirklich da ansetzen, wo der
Druck auf die Frau am grössten ist.
Auch das kostet, wie die Beratung
selbst, Geld.

Welche Rolle spielen beim schwierigen
Entscheidungsprozess religiöse oder
kulturelle Hintergründe?
Der zunehmende Verlust religiöser
Wertvorstellungen in der heutigen
Gesellschaft spiegelt sich naturgemäss

auch in den Schwangerschaftskonflik-
ten wider. Religiöse Überlegungen
und Motive spielen bestenfalls eine
untergeordnete Rolle. Hinzu kommt,
dass ein Schwangerschaftskonflikt im-
mer auch eine akute, massive Krisen-
situation ist, in der die vorhandenen
Wertvorstellungen der Frau in den
Hintergrund gedrängt werden. Sie
glauben nicht, wie oft wir z. B. den

Satz hören: «Früher habe ich immer
gedacht, dass ich niemals mein Baby
abtreiben könnte. Jetzt bin ich selbst
kurz davor, weil ich einfach keine an-
dere Wahl habe.»

Es macht einen ungeheuren Unter-
schied, ob eine Frau an einem «grünen
Tisch» über Pro und Contra von Ab-
treibung diskutiert oder ob sie
schwanger ist und ihr Freund sagt:
«Ich verlasse Dich, wenn Du das Kind
kriegst.»

Wie erfolgreich sind Ihre Beratungsstel-
len?
Im Kern unserer Beratung geht es um
einen echten Dialog, um die gemein-
same Suche nach einem Ausweg aus
der «mentalen Sackgasse Abtrei-
bung», in der die Schwangere fest-
steckt. Am Ende eines solchen Bera-
tungsprozesses steht dann ein sub-
stantielles Hilfs- und Unterstützungs-
angebot für ein Leben mit dem Kind.
Unsere tägliche Erfahrung zeigt: Die
überwältigende Mehrheit der
Schwangeren – im vergangenen Jahr
knapp 70 Prozent – entscheidet sich
nach einer solchen Beratung für die
gemeinsam erarbeitete Lösung – und
damit für ihr Baby. 

Was würden Sie als Experte für Fragen
im Zusammenhang mit der Lösung von
Schwangerschaftskonflikten dem Liech-

tensteiner Landtag raten, wenn er in we-
nigen Tagen über die Fristenregelungs-
Initiative abstimmen muss?
Offen gestanden, tue ich mich sehr
schwer damit, Ratschläge an andere
Länder zu verteilen. Ich kenne Liech-
tenstein selbst erst seit wenigen Wo-
chen und es erschiene mir anmas-

send, über die Situation in diesem
kleinen, sympathischen Land zu ur-
teilen. Aus deutscher Perspektive und
mit dem Blick auf Deutschland kann
ich nur sagen: Hierzulande hat die
Fristenlösung ihre eigentliche Zielset-
zung deutlich verfehlt. De facto ha-
ben wir heute mehr Abtreibungen je
Frau als früher. Wem Schwangere, de-
ren Familien und deren Babys wirk-
lich am Herzen liegen, der sollte zu-
allererst für eine Beratungsstruktur
Sorge tragen, die echte, individuelle
Hilfe auf dem Fundament eines kla-
ren Ja zum Leben gewährleistet. Die
wirkliche Frage einer Frau im
Schwangerschaftskonflikt heisst nicht
«Hilfe oder Strafe?» sondern «Ab-
treibung oder Hilfe?».

Kristijan Aufiero, Vorsitzender des Heidelberger Vereins Pro Femina e.V. und Leiter des Projekts «1000plus»: «Die über-
wältigende Mehrheit der Schwangeren – im vergangenen Jahr knapp 70 Prozent – entscheidet sich nach einer solchen 
Beratung für die gemeinsam erarbeitete Lösung – und damit für ihr Baby.» Bild pd

«Der häufigste
Grund: Er will 
das Kind nicht»

«Für viele eine 
Art Verhütung 
danach»

«Pränatale Diag-
nostik immer 
bedeutsamer»

«Gemeinsame 
Suche nach 
einem Ausweg»


