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WIE STEHEN SIE 

ZUM THEMA  

„ABTREIBUNG“?

Ulrike Lunacek (Grüne)

Ich werde mich weiterhin für die Durchsetzung einer Pro-Choice-Politik einsetzen, 
die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte von Frauen und Mädchen 
in Österreich, Europa sowie auf allen anderen Kontinenten vorantreibt. Die Grüne 
Position für Österreich heißt insofern: 
•  Beibehaltung der Fristenlösung, aber Entkriminalisierung der Frauen 
 durch Entfall von § 96 (3)
•  Beibehaltung der embryopathischen Indikation, aber Verbesserung
 bei Beratung und Unterstützung von Eltern behinderter Kinder, 
•  Verlängerung der Mutterschutzfrist auf 12 Wochen nach  

 Geburt eines behinderten Kindes und
•  Schwangerschaftsabbruch als Leistung der Krankenkassen  
 sowie kostenlose Verhütungsmittel.

Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Es müssen mehr Beratungsstellen für Betroffene eingerichtet werden. Eine ano-
nymisierte freiwillige Motiverfassung sollte bei Beratungsgesprächen angeboten 
werden. Diese anonymisierten Motiverfassungen, die sich in einer Statistik wie-
derfinden sollte, wäre dann eine Grundlage den Betroffenen entsprechende Hilfe 
geben zu können und ist dann auch Basis für präventive Maßnahmen. In Deutsch-
land hat das dazu geführt, dass Abtreibungen zurückgegangen sind. Auch das soll 
der Weg in Österreich sein.

Wir haben eine uneingeschränk-
te Achtung vor dem menschlichen 
Leben – dem geborenen und dem 
ungeborenen. Wir vertreten daher 
die Position, dass Politik und Gesell-
schaft jene Bedingungen zu schaffen 
haben, die Abtreibungen vorbeugen 
und Frauen in Konfliktsituationen 
bestmöglich Beratung und Hilfestel-
lung bieten. In der strafrechtlichen 
Verfolgung betroffener Frauen sehen 
wir jedoch keine geeignete Lösung. 
Wir halten daher an den aktuellen 
gesetzlichen Regelungen fest. Die 
mit dem Beschluss der Fristenlösung 
als erforderlich erachtete Begleit-
maßnahmen müssen konsequent 
umgesetzt und ausgebaut werden.

Sebastian Kurz (ÖVP) 

Matthias Strolz (NEOS)

Es ist wichtig, die Zahl der Abtreibungen zu senken, da 
Abtreibungen eine große psychische und physische Belas-
tung darstellen. Deshalb setzen wir auf Information und 
Prävention. Außerdem ist es sinnvoll, Verhütung für unter 
18-Jährige gratis anzubieten.

Schwangerschaftsabbruch ist für uns 
SozialdemokratInnen ein Frauen-
recht. Als Ausweg aus einer Zwangs-
lage muss Frauen in ganz Österreich 
die sichere Möglichkeit offenstehen, 
eine ungeplante oder unerwünsch-
te Schwangerschaft innerhalb einer 
medizinisch vertretbaren Frist abzu-
brechen. Und das unter bestmögli-
cher medizinischer, psychologischer 
und sozialer Betreuung.

Christian Kern (SPÖ) 


