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„Wer ein Ziel hat, darf den Weg nicht scheuen“. Dieses Zitat von Theodor 

Fontane stelle ich meinem Rückblick auf Aktion Leben voran.  Und ich möchte 

diesen Satz gleich noch erweitern: „Wer ein Ziel hat, darf den Weg nicht 

scheuen“, und sei er auch noch so lang, so mühsam, so beschwerlich.  

Aktion Leben hat – und das wissen Sie alle hier im Saal - ein großes Ziel: Das 

menschliche Leben zu achten, zu schützen von seinem Anfang bis zu seinem 

Ende. Dabei legt die Aktion Leben den Schwerpunkt auf den Lebensanfang, und 

hierbei auf den Schutz des ungeborenen Kindes und seiner Mutter. Es geht um 

Menschenwürde und Wertschätzung, um Nächstenliebe und Solidarität 

gegenüber denjenigen, die zu den verletzlichsten und schwächsten Mitgliedern 

unserer Gesellschaft zählen und unsere Unterstützung brauchen. Aktion Leben 

war und ist es immer eminent wichtig, ganz konkret mit gutem Beispiel auf 

dem Weg zu diesem Ziel voranzugehen und gleichzeitig aufzuzeigen, welch 

große humanitäre Aufgabe für die gesamte Gesellschaft hinter diesem Ziel 

steckt. Seit jetzt schon mehr als 60 Jahren ist Aktion Leben damit unterwegs:  

mutig und unverzagt, voll Hoffnung und immer mit großem Elan.   

Wie wir dabei im Laufe unserer Geschichte vorgegangen sind, welches 

bemerkenswerte Stationen unseres Weges waren, welche Persönlichkeiten 

unseren Weg jeweils wieder neu justiert haben, das möchte ich Ihnen heute 

darlegen. Bitte machen Sie sich jetzt mit mir auf den Weg. 

Ich werde mich auf einige Wesensmerkmale der Aktion Leben beschränken und 

verdeutlichen, dass die Geschichte der Aktion Leben ein Kontinuum darstellt- 

ohne Brüche -, vergleichbar vielleicht mit einem Fluss, der sich im Laufe der 

Jahre immer tiefer eingräbt in das Gestein, der durch die Landschaft mäandert, 

dem unterschiedlich große Flüsse zufließen, so dass er schließlich zu einem 

breiten Strom wird – immer in Richtung auf das ferne Meer, in das er mündet. 

Meine Geschichte der Aktion Leben bildet – zugegebenermaßen – eine sehr 

subjektive Sicht auf die Aktion Leben, die ich eine Weile maßgeblich 

mitgestalten durfte und noch immer darf und in die ich eingebunden war und 

bin. Und es erfüllt mich mit Freude, die ich schon  das 40ste und das 50jährige 

Jubiläum gestalten durfte, auch heute wieder beim 60sten mit dabei zu sein. 

Keine Angst: Bei der 70 Jahr –Feier werde ich nicht hier stehen, - die würde ich 

gerne aus der Zuschauerperspektive erleben. 
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Beginnen wir also mit den prägenden Persönlichkeiten: Pater Strangfeld und 

Kardinal König, die gleichsam an der „Wiege“ unserer Bewegung standen.  

Persönlichkeiten, die in ihrem Engagement für den Schutz des Lebens 

charismatisch, weltoffen, zukunftsweisend waren. 

An erster Stelle nenne ich hier unseren „Gründungsvater“, den Jesuitenpater 

Georg Josef Strangfeld, der am 1. Juni 1954 in Wien zur konstituierenden 

Sitzung des unabhängigen Vereins „Schutzgemeinschaft für das ungeborene 

Leben, Rettet das Leben“ rief. Er scharte eine Reihe von Wiener Akademikern, 

vornehmlich Ärzte, um sich, um – unabhängig von der Kirche, aber im 

Einvernehmen mit ihr - wirksame Gegenmaßnahmen zu den vielen 

Abtreibungen nach dem 2. Weltkrieg zu ergreifen. Es waren nach Kriegsende 

hauptsächlich die vielen vergewaltigten Frauen, die vielen hoffnungslosen 

ungewollt ledigen Mütter, die ihn erbarmten.  Gleichzeitig musste er 

feststellen, dass sich eine Mentalität der Indifferenz, der Gleichgültigkeit, 

gegenüber dem Beginn menschlichen Lebens ausgebreitet hatte. Dagegen 

wollten P. Strangfeld und ein Kreis ihn umgebender Intellektueller Widerstand 

leisten. P. Strangfeld formulierte das Vereinsziel von „Rettet das Leben“ in drei 

Richtungen: Erstens ging es darum, einen Gesinnungswandel herbeizuführen 

zur Achtung menschlichen Lebens von Anfang an, zweitens Soforthilfe für 

Schwangere in Not anzubieten und drittens Menschen wachzurütteln, damit sie 

nicht in Perspektivenlosigkeit und Katastrophenstimmung verharren und ihnen 

Wege aufzuzeigen, die von Liebe und Verantwortung  gekennzeichnet sind. „Ein 

Christ“ – so P. Strangfeld – „hat sich nicht nur um sich selbst zu kümmern …. Er 

muss alles unternehmen, was in seinen Kräften steht, um in Christi Nachfolge 

und Nächstenliebe zu leben.“  

Im „Offenen Wort“, dem legendären intellektuellen, katholischen 

Publikationsorgan dieser Zeit finden sich diverse Artikel, die sich mit der 

Problematik befassten. So hieß es beispielsweise: „Darf es an Geld scheitern, 

wenn es ums Leben geht?“ Wohl wissend, dass Schwangerschaftsabbrüche 

nicht nur aus wirtschaftlicher Not, sondern aus „psychologischen Gründen aller 

Art“ erfolgten. An anderer Stelle ging es um den Schaden, den Abtreibungen 

nicht nur am Körper, sondern vor allem auch an der Seele der Menschen 

anrichteten.  Der Lebensschutz sollte im Sinne der Gründergeneration  

umfassend gesehen werden und die Bewegung auch nicht auf Wien beschränkt 
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bleiben. Von Anfang an wurden Diskussionsabende und Vorträge veranstaltet 

in Linz, Innsbruck und Graz.  

Die Eckpfeiler, auf denen die Aktion Leben bis heute aufgebaut ist, stammen 

also schon aus der Gründungszeit: 1. Beratung und Hilfe für Schwangere in Not, 

2. Bildungsarbeit bzw. Bewusstseinsbildung für die Unantastbarkeit 

menschlichen Lebens  und 3. Öffentlichkeitsarbeit, was man damals noch 

„Propaganda für das ungeborene Leben“ nannte. Von Beginn an intendiert war 

auch die Unabhängigkeit von der Kirche. Obwohl also von einem 

Ordensgeistlichen gegründet, sollte „Rettet das Leben“ unabhängig von der 

Kirche, aber in prinzipieller Übereinstimmung mit ihr in der Gesellschaft wirken.  

Bei der Gründung von „Rettet das Leben“ mit dabei  – und der späteren „Aktion 

Leben“  Zeit seines Lebens tief verbunden- war Kardinal König. (der damals 

Bischofskoadjutor der Diözese St. Pölten war). Und ich möchte einen Satz von 

ihm aus der Festschrift zum 40jährigen Bestehen der Aktion Leben zitieren, weil 

er das Verhältnis von Aktion Leben und Kirche beschreibt, das Kardinal König 

eminent wichtig war. Kardinal König sprach dem unabhängigen Verein seine 

„Anerkennung aus“, dass er versucht habe, „als eine Gemeinschaft engagierter 

Christen die schwierige Aufgabe im Sinne der Kirche, und in Verbindung mit der 

Kirche zu übernehmen, ohne selbst eine offizielle Organisation der katholischen 

Kirche dieses Landes zu sein.“ Leider wird diese Positionierung der Aktion 

Leben heute nicht mehr von allen kirchlichen Würdenträgern und Funktionären 

verstanden. Sie wird sogar mitunter als Argument für den Versuch verwendet, 

uns von der Kirche und kirchlichen Strukturen abzuschneiden.  

Kardinal König beschreibt in seinem Grußwort als weiteres wichtiges 

Kennzeichen unseres Weges, unseres Charakters und Selbstverständnisses, 

dass es stets „das  das Bemühen der Aktion Leben gewesen sei, vorhandene 

Spannungen nicht anzuheizen, sondern neue Brücken zu bauen. „Ich spreche 

ihnen meine Anerkennung aus“, - so Kardinal König, „weil sie in der Spannung 

zweier entgegengesetzter Weltanschauungen immer wieder bemüht waren, 

das Gespräch zu suchen, auf breiter Basis aufzuklären, und in Notsituationen zu 

helfen.“  

Die nächste Generation großer Persönlichkeiten des Vereins  zeichnete sich 

besonders aus durch ihren Tatendrang, ihre innovative Kraft, ihre Kreativität 
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und ihre Sensibilität für die besondere, einzigartige Situation von Frauen und 

ihren ungeborenen Kindern in der Schwangerschaft. Ich möchte sie die 

Gestalter der Aktion Leben nennen. Es sind: Walter Csoklich und Grit Ebner, 

Walter Schaffelhofer und Gerda Peschke, Gabriele Painz, Paul Aiginger, Martina 

Kronthaler und ich meine mich auch dazu zählen zu dürfen. Ihnen zur Seite 

stehen die Mitarbeiterinnen der Aktion Leben, die Beraterinnen, die Damen 

und Herren Bildungsreferenten, diejenigen die für Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, die Fundraiser. Nur gemeinsam mit ihnen, 

die in der Aktion Leben nicht nur irgendeinen Job sahen, sondern sich mit all 

ihren Talenten eingebracht haben, haben wir das erreicht, was uns heute 

auszeichnet. Das Bild der Aktion Leben mitgeprägt haben stets auch die - Gott 

sei Dank – zahlreichen ehrenamtlichen HelferInnen, die immer dann zur Stelle 

sind, wenn wir es allein nicht schaffen. Eine starke Stütze sind die ehrenamt-

lichen Mitglieder des Vorstands, die nicht von den Regionalvereinen nach Wien 

delegiert werden, sondern ad personam gewählt sind und eine Menge 

Verantwortung  tragen.  

Beginnen wir die Reihe der Gestalter mit Walter Csoklich, dem ersten 

Vorsitzenden der Aktion Leben. Er war gleichsam auch das Bindeglied zwischen 

„Rettet das Leben“, dem „Aktionskomitee Aktion Leben“ zur Vorbereitung des 

Volksbegehrens  und dem später daraus hervorgehenden  „Verein Aktion 

Leben“. Er führte Aktion Leben mit großem persönlichem Einsatz durch die 

turbulenten und schwierigen Zeiten des Volksbegehrens und danach. Ich bin 

immer wieder tief berührt, wenn seine Frau, Frau Prof. Csoklich, vor Schul-

klassen schildert, wie er und seine ganze Familie die Auseinandersetzungen um 

die Fristenregelung erlebt haben. Wenn sie heute seinen Namen googeln, dann 

finden sie den „Dr. Walter Csoklich- Solidaritätspreis“, den die Aktion Leben in 

Erinnerung an ihren verstorbenen Vorsitzenden in unregelmäßigen Abständen 

für Wettbewerbe an Schulen vergibt. Bis heute wird die Vergabe des Preises 

von der Familie Csoklich kräftig finanziell unterstützt. Zuletzt wurde er im 

Vorjahr für Film-Drehbücher zum Thema ungeplante Schwangerschaft 

verliehen. Das Siegerdrehbuch wurde mit professioneller Hilfe und 

Laiendarstellern verfilmt und auf You-Tube gestellt und hat bis heute mehr als 

250 000 Klicks zu verzeichnen.     
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Die erste Generalsekretärin und spätere Präsidentin des Vereins, war Grit 

Ebner, man möchte sagen, ein Geschenk des Himmels, eine ungewöhnliche, 

eine mitreißende Frau, eine von „Gottes starken Töchtern“, wie sie im Buch 

von Ingeborg Schödl verewigt ist. Sie hat die Aktion Leben nach innen wie nach 

außen geprägt. Sie hat Spuren hinterlassen, die bis in die unmittelbare 

Gegenwart hineinwirken. Alle ihre Nachfolgerinnen: Gerda Peschke (spätere 

Gerda Schaffelhofer), Gabriele Painz, Martina Kronthaler und auch ich haben 

von ihr gelernt, wurden von ihr herausgefordert, haben sie als Vorbild gesehen, 

als Maßstab für die eigene Tätigkeit. Es ist unmöglich, hier alle ihre Verdienste 

aufzuzählen, zu zahlreich sind sie. Aber einige wichtige Wegmarken muss ich 

doch erwähnen. In ihre Zeit fielen die Gründungen der Aktion Leben-Vereine in 

den Bundesländern, zunächst als Zweigvereine, später als unabhängige 

selbständige Vereine mit Kooperations- und Finanzverträgen eng mit Aktion 

Leben Österreich verbunden. So sehr sie das Wachstum der Regionalvereine 

förderte, so klar lehnte sie jede Lösung ab, die Aktion Leben als Dachverband zu 

organisieren. Aktion Leben sollte immer schnell und unbürokratisch 

entscheiden können. Dass wir schon eine Woche, nachdem bekannt wurde, 

dass das Klonschaf Dolly erzeugt worden war, mit einer Parlamentarischen 

Bürgerinitiative gegen das Klonen auf dem Markt waren, ist auch dem Umstand 

geschuldet, kein Dachverband zu sein. Es reichte ein Beschluss unseres 

Vorstands. Die Gefahr war durchaus gegeben, die Thematik in Gremien zu 

zerreden und den Zauderern zu folgen, die befürchtet hatten, das Gentechnik-

Volksbegehren würde uns den Wind aus den Segeln nehmen. „Bevor es zu spät 

ist“, wie unsere Parlamentarische Bürgerinitiative hieß, war unsere 

erfolgreichste Aktion dieser Art und brachte uns annähernd 160 000 

Unterstützungserklärungen.  

Grit Ebner hatte für die Aktion Leben bewusst eine andere interne 

Organisationsstruktur entworfen, und zwar mit  einer flachen Hierarchie, mit so 

wenig Bürokratie wie möglich, mit Führungs-Persönlichkeiten im Vorstand , die 

bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Jegliches „Papiertigertum“ oder 

„Sitzungsmarathons“  waren ihr ein Greul. Sie war eine Frau der Tat, eine 

„Macherin“, die immer Großes wollte und mit ungeheurem Gottvertrauen, 

Kreativität und Unerschrockenheit  vieles erreichte.   
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Vor ihrem – ruhestandsbedingtem - Ausscheiden als Generalsekretärin hatte 

sich Grit Ebner noch ein großes Ziel gesetzt: Die Verabschiedung eines 

richtungsweisenden Positionspapiers für den Verein, die sogenannte 

„Standortbestimmung“. Sie wurde nach zahlreichen Diskussionsrunden endlich 

von der Generalversammlung 1989 verabschiedet.  Darin bekannte sich die  

Aktion Leben zum umfassenden Schutz des menschlichen Lebens von der 

Empfängnis bis zum natürlichen Tod. „Für die praktische Arbeit bedeutet dies 

ein solidarisches Zusammenwirken mit allen Personen, Organisationen und 

Initiativen, die schwachen, hilfsbedürftigen, kranken, behinderten und 

sterbenden Menschen dienen. Hauptanliegen und Schwerpunkt – so hieß es in 

der Standortbestimmung – sind und bleiben der umfassende Schutz der 

Ungeborenen und die Vermeidung von Abtreibungen. Dieses Ziel wird 

allerdings nicht durch eine Verschärfung der bestehenden strafrechtlichen 

Bestimmungen zu erreichen sein, sondern durch eine Änderung der Haltung 

der Menschen zum Leben.“  

Was die einen als Verrat an den Zielen der Volksbegehrenszeit glaubten 

bezeichnen zu können, und sich in der Folge von der Aktion Leben trennten, 

bedeutete den anderen ein wichtigen Schritt hinaus aus dem Ghetto des 

ideologischen Kampfes, - der sich bis heute im Kreise dreht-, hinein in die 

Gesellschaft, in die man wirken wollte– ohne von der Grundidee und –haltung  

abzuweichen. Die Vision war eine Gesellschaft mit einer positiven Haltung der 

Menschen zum Leben, die investiert in ein gedeihliches Zusammenleben von 

Kindern und deren Eltern und gleichermaßen Achtung zeigt vor jeder Phase 

menschlichen Lebens.  

Der „Standortbestimmung“ sind wir treu geblieben. Das spätere „Leitbild“, das 

in meiner Zeit als Generalsekretärin verabschiedet wurde und bis heute gilt, 

basiert auf ihr. Im linken politischen Spektrum wurde die Standortbestimmung  

jedoch bewusst ignoriert, weil sie nicht zum Vorurteil über die Aktion Leben 

passte. Im kirchlichen Spektrum gab es immer wieder Versuche, uns trotzdem  

ins Boot zu holen für einen politischen Kampf gegen die Fristenregelung.  

Letzteres vergeblich - wie Sie alle wissen.  

Erbittert bekämpft wurde und wird bis heute von einigen katholischen 

Meinungsführern die Positionierung der Schwangerenberatung der Aktion 
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Leben als „ergebnisoffen, aber wertorientiert“. (Wobei letzteres dann gern 

weggelassen wird.) Man muss sich schon tiefer in die Problematik des 

Schwangerschaftskonflikts einlassen, um die große Herausforderung für die 

Beratung zu verstehen. Im Schwangerschaftskonflikt darf es nämlich nicht um 

eine Person allein gehen, sondern es müssen immer beide in den Blick 

genommen werden: die Frau und das Kind. Die Bedürfnisse beider gilt es 

auszubalancieren und miteinander zu versöhnen, wozu es viel Empathie und 

gutes Zuhören seitens der Beraterin braucht. Im Spannungsfeld zwischen der 

Entscheidungsfreiheit der Frau und dem Lebensrecht des Kindes zu beraten, 

heißt eben nicht Rat geben, Vorgaben machen, - sondern Druck wegnehmen, 

Perspektiven öffnen z. B. durch ein Hilfsangebot, Wege aufzeigen, wie ein 

gemeinsames Leben  gelingen könnte.      

Grit Ebner war es auch, - und in Österreich war sie ihrer Zeit damit weit voraus- 

die das Wissen um das vorgeburtliche Leben, das Wissen um die Beziehungen 

zwischen Mutter und Kind schon lange vor der Geburt nach Kräften förderte. 

Sie war fasziniert von den Erkenntnissen der gerade aufblühenden Forschung in 

der pränatalen Medizin und Psychologie. Grit Ebner sorgte dafür, dass 

möglichst viel von diesem Wissen einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde 

und publizierte Broschüren lange bevor diese Thematik in der österreichischen 

Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen wurde. Auf internationalen 

Fachtagungen, vor allem später der ISPPM (der Internationalen 

Studiengemeinschaft für prä-und perinatale Psychologie und Medizin), wo die 

Erkenntnisse interdisziplinärer Forschungen zusammenflossen, holte sie sich 

stets neue Motivation. Wenn für ein gesundes, glückliches Leben in einer 

friedlichen Gesellschaft es unbedingt notwendig ist, die vorgeburtliche Zeit 

einzubeziehen und mitzudenken, dann dürfen diese Erkenntnisse doch nicht 

ohne Konsequenzen für den Umgang mit Schwangeren bleiben! Angesichts der 

heutigen Technisierung von Schwangerschaft und Geburt, dem massiven 

Einsatz von Pränataldiagnostik, der zunehmenden Zahl von Geburtseinleitun-

gen, der hohen Kaiserschnittrate, etc… eine gewaltige Aufgabe für die Aktion 

Leben. Grit Ebner setzte jedenfalls uns Jüngere, Martina und mich, auf diese 

Spur. Die noch immer eine „heiße Spur“ ist, wie sie allein schon aus dem 

heutigen Tagungsprogramm schließen können.  
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Eine der Konsequenzen, die wir daraus zogen, sind heute die Bindungsanalyse -

oder anders ausgedrückt-  die vorgeburtliche Beziehungsförderung zwischen 

Mutter bzw. Eltern und Kind, mit der unsere Beraterinnen große Erfolge 

erzielen. Eine schon vor der Geburt angebahnte „sichere Bindung“ an seine 

Eltern ermöglicht einem Kind lebenslang Beziehungsfähigkeit, die auch 

Belastungen aushält, und bedeutet einen wichtigen Faktor für seine seelische 

Gesundheit. Daran kann übrigens jede/r auf seine Weise mitwirken, z. B. ganz 

einfach auch dadurch, dass er positive Energie ausstrahlt durch seine Mit-

Freude über eine Schwangerschaft.     

In der Bildungsarbeit fand diese Richtung ihren Niederschlag in der 

Wanderausstellung „Leben erleben“. Wir haben die Roll-Ups dieser Ausstellung 

hierher mitgenommen, um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln. Ich lade 

Sie herzlich ein, sie sich in der Pause anzuschauen.  

Die Beschäftigung der Aktion Leben mit Bioethik und ethischen Fragen der 

Fortpflanzungsmedizin – auch dazu gab Grit Ebner später den Anstoß in ihrer 

Zeit als Vorsitzende. Dass wir heute auf diesem Gebiet ein allseits gesuchter 

Gesprächspartner oder besser gesagt auch Sparringspartner sind, verdanken 

wir dieser Tatsache, dass wir uns schon frühzeitig mit der Materie befassten 

und noch vor vielen anderen sahen, welcher gesellschaftspolitische Sprengstoff 

in den Fortschritten der medizinischen Reproduktionstechniken steckt und wie 

sehr sie das Zusammenleben von Menschen verändern wird. Wir sind nicht 

grundsätzlich gegen Fortpflanzungsmedizin und haben durchaus Mitgefühl mit 

den Paaren, die darunter leiden, dass ihr Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Aber 

wir wollen nicht, dass die Wunscherfüllung zulasten Dritter durchgesetzt wird. 

Das Wohl der Kinder, die mittels reproduktionsmedizinischen Maßnahmen 

gezeugt wurden, liegt uns sehr am Herzen. Wir wollen nicht, dass sie 

instrumentalisiert werden zugunsten der Interessen anderer und wir sind 

strikte Gegner einer vorgeburtlichen Selektion.           

Ihre Nachfolgerin als Generalsekretärin, Gerda Peschke, spätere  Gerda 

Schaffelhofer, startete  – der neuen Standortbestimmung folgend – eine 

„Offensive für das Leben“, - statt Attacke auf die Fristenregelung, die binnen 

sechs Wochen auf 50 000 Unterstützungs-Postkarten kam. Mit ihr wurden die 

bei Einführung der Fristenregelung versprochenen flankierenden Maßnahmen 
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zum Schutz von Mutter und Kind eingefordert. Wenig später folgte eine 

Unterschriftenaktion mit dem Appell an die Politik, die Abtreibungspille RU 486 

in Österreich nicht zuzulassen. Was immerhin für rund acht Jahre gelingen 

sollte!  - Zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit erklärte Gerda Peschke den 

umfassenden Lebensschutz. Dazu verband sich die Aktion Leben mit vielen 

anderen Organisationen zu einem großen  Netzwerk von Initiativen, die sich für 

Frieden und Versöhnung sowie für ein gedeihliches und glückliches 

Zusammenleben von Menschen engagierten. Vorsitzender der Aktion Leben zu 

dieser Zeit war für eine Funktionsperiode Walter Schaffelhofer. Als Mit-

Formulierer der „Standortbestimmung“ war er ein überzeugter Vertreter des 

umfassenden Lebensschutzes. „Je mehr lebensbejahende Aktionen gesetzt 

werden“, sagte er in einem Interview, „je kinderfreundlicher die Atmosphäre 

ist, je mehr auch andere Lebensbedrohungen wegfallen, umso größer ist die 

Chance, dass auch der Schutz der ungeborenen Kinder ein Grundanliegen der 

gesamten Bevölkerung wird. Nur ein konsequent gelebter umfassender 

Lebensschutz vermag auf die Dauer das ungeborene Kind wirksam zu 

schützen.“  

 „Brücken bauen für den Frieden“ , gegen den Krieg, der unter den Völkern 

Jugoslawiens wütete – unter diesem Titel initiierte und organisierte die Aktion 

Leben 1991 – eine breite Plattform von Organisationen und Repräsentanten 

verschiedener politischer Parteien und Religionsgemeinschaften zu einer 

gemeinsamen Demonstration am Stephansplatz: An der Spitze der Bewegung 

marschierten neben Aktion Leben-Vertretern Kardinal König, Weihbischof 

Kuntner, Johanna Dohnal und die Oberhäupter der Serbisch- orthodoxen und 

der kroatisch-katholischen Kirche. „Wir wollen Brücken bauen zur Versöhnung 

für ein friedvolles Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 

Nationalitäten in unserem Land“, war auf ihrem Banner zu lesen. Viele 

Tausende Menschen folgten der Demo – das war zwei Jahre vor dem 

Lichtermeer von SOS-Mitmensch, das 1993 stattfand. Auch diese Aktion zeigte 

ein Wesensmerkmal der Aktion Leben: Gefahren frühzeitig erkennen, Impulse 

setzen, Verbündete suchen … 

Mit der stärkeren Betonung des umfassenden Schutz des Lebens von seinem 

Anfang bis zu seinem Ende wurde gleichzeitig auch aufgezeigt, wie vielfältig 

auch das geborene Leben und die ganze Schöpfung einer beständigen 
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Gefährdung ausgesetzt sind. Dahinter verbarg sich die Hoffnung, dass sich die 

Solidarität mit dem ungeborenen Leben dann einstellen werde, wenn jedes 

Menschenleben als wertvoll und schützenswert  erachtet würde. Die Aktion 

Leben nahm Kontakt zu vielen Organisationen auf, und hat es schließlich 

geschafft, dass zu unserem „Tag des Lebens“ in Wien 30 Vereine mit 

Infoständen auftraten, die sich dem Schutz des Lebens in angesichts vielfältiger 

Bedrohungen verschrieben hatten. Aufzuzeigen, wie alles zusammenhängt und 

dass eines nicht ohne das andere Sinn machte: Das war das erklärte Ziel der 

Aktion.   

Aus dem Lehrberuf kommend war es nur folgerichtig, dass Gerda Peschke 

besonders die Bildungsarbeit der Aktion Leben intensivierte, eine Fülle von 

Lehrbehelfen erschien. Und es wurde die überparteiliche und 

überkonfessionelle Plattform „Mit Kindern leben“ gegründet. Sie nahm es sich 

zum Ziel, in der Gesellschaft die Sensibilität für die Bedürfnisse von Kindern zu 

wecken und dafür zu sorgen, dass Kinder als individuelle Persönlichkeiten 

anerkannt und ernstgenommen werden. Sie trat dafür ein, dass die 

Lebensverhältnisse von Kindern und Erwachsenen so gestaltet werden,  dass 

das Zusammenleben besser gelingen kann.  An den Höhepunkt der Aktion 

erinnere ich mich gern: Ein Teil der Wiener Ringstraße wurde gesperrt für einen 

Marsch einer großen Zahl von Schulklassen bis vor das Parlament. Dort  wurden 

dann u.a. Blumentöpfe bemalt und bepflanzt und zuletzt hatte jeder der 183 

Nationalratsabgeordneten eine blühende Pflanze auf seinem Pult im Plenarsaal 

stehen, worüber auch das Fernsehen berichtete.   

In diese Zeit fiel auch die Entscheidung, das Thema Empfängnisverhütung 

deutlich anzusprechen. (Das Internet steckte in den Kinderschuhen, Wikipedia 

gab es noch nicht)-Es ging um verantwortete Elternschaft, um Aufklärung und 

Information über die Wirkungsweisen von Methoden und Mitteln der 

Empfängnisverhütung sowie um das Wissen, welche Mittel vor einer 

Empfängnis wirken und welche die befruchtete Eizelle bzw. den Embryo an der 

Einnistung hindern. Verbunden wurde dies mit einem Appell an die Paare, die 

Entscheidung über die Methode der Wahl in Liebe gemeinsam zu treffen und 

sich dessen bewusst zu sein, dass Verhütung nicht 100%ig  gelingen wird und 

dann beide Partner in ihre Verantwortung füreinander und das entstandene 

Leben berufen sind. Unsere Broschüre „ Das 1x1 der Empfängnisverhütung“  
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hat unsere Glaubwürdigkeit und unsere Unabhängigkeit befördert. Die 

Gesprächsatmosphäre mit der Kirche allerdings eine Zeit lang belastet. 

Schließlich fand sie zu der Kompromissformel, dass wir als nicht-kirchlich 

gebundener Verein doch eine wertvolle Aufklärungsarbeit leisten würden. Die 

Subventionen der Bischofskonferenz für den Verein wurden jedoch gestrichen, 

was angesichts der geringen Höhe letztendlich verkraftbar war.  

Viel zu kurz war die Lebenszeit, in der uns Gabriele Painz als  Generalsekretärin 

geschenkt war. (Freue mich ganz besonders, ihre Tochter Isabella hier 

begrüßen zu können!) Ihre Zeit stand ganz im Zeichen der inneren 

Konsolidierung des Vereins, des Kräftesammelns, des Zusammenfindens mit 

den Regionalvereinen, die jetzt selbständige Vereine geworden waren, dem 

weiteren Ausbau der Bildungsarbeit und der Erweiterung ihrer 

Unterrichtsmaterialien und der beginnenden Beschäftigung mit bioethischen 

Fragestellungen. Als Gabi Painz mit 39 Jahren starb, übernahm ich das 

Generalsekretariat. Mit dem Präsidenten Paul Aiginger stand wenig später 

wieder ein renommierter Arzt an unserer Spitze, was uns ganz besonders in der 

bioethischen Debatte half. Er hat unserem Engagement vor allem in der 

Öffentlichkeit von vorneherein einen Kompetenzvorschuss verschafft. Paul 

Aiginger war es ein besonderes Anliegen, dass unsere Aussagen zu 

komplizierten und komplexen biomedizinischen Themen einer Überprüfung 

von Experten standhalten konnten. Unter seiner Ägide wurde ein 

„Wissenschaftlicher Beirat“ ins Leben gerufen, dessen Mitglieder uns immer 

wieder ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite stehen.   

Wo sind wir angelangt? Was haben wir erreicht? 

Der Focus der Vereinstätigkeit konzentriert sich jetzt gewollt, aber auch diktiert 

von den Entwicklungen rund um uns – wieder stärker auf den Lebensanfang. In 

diesem Bereich wollen wir die Besten sein, diejenigen mit der meisten 

Erfahrung, dem meisten Wissen, ein Kompetenzzentrum, eine klar erkennbare 

Marke.  

Die Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen,  haben sich in den letzten 

Jahren enorm erweitert. Dazu gekommen ist z.B. das große Gebiet der 

vorgeburtlichen Diagnostik. Wir haben in diesem Bereich sehr viel investiert in 

die Fortbildung von Beraterinnen und eigens dazu eine zertifizierte Fortbildung 
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beim Familienministerium angestoßen und an der Ausgestaltung mitgewirkt. 

Dass eine psychosoziale Beratung vor, während und nach pränataler Diagnostik 

auf hohem professionellem Niveau heute in Anspruch genommen werden 

kann, ist auch unser Verdienst.  

Wir haben heute – und das sage ich mit einem gewissen Stolz – ganz sicherlich 

die beste, kompetenteste Schwangerenberatung in Wien. Wir führen alljährlich 

mehr als 4 000, zuletzt sogar 6000 Beratungsgespräche. Unser Angebot ist dank 

diverser Aus- und Fortbildungen unserer Beraterinnen umfassend und 

konkurrenzlos, dank der Unterstützung durch unsere Spender und 

Spenderinnen auch im finanziellen Belangen – Gott sei Dank – immer wieder 

gesichert. (Auch wenn es zwischen-durch immer mal Zitterpartien gibt.) 

Grundsätzlich folgen wir bei den Unterstützungsleistungen an unsere 

Klientinnen strengen Richtlinien. Im Spannungsfeld zwischen 

Verteilungsgerechtigkeit und Barmherzigkeit behalten wir uns jedoch vor, auch 

einmal die Barmherzigkeit unserer Herzen sprechen zu lassen. In unseren 

neuen freundlichen Beratungsräumen sind die Beraterinnen mit großer 

Empathie für die Frauen, viel Erfahrung, viel Wissen und Liebe zu ihrer Arbeit 

tätig. Von einer Aktion Leben-Beraterin durch die Schwangerschaft begleitet zu 

werden, hilft manche Wunden zu heilen, öffnet Perspektiven und lässt die 

Freude wachsen am Kind. Dank der vorgeburtlichen Beziehungsförderung 

(Bindungsanalyse)  können tief wurzelnde Störungen in der Mutter-Kind-

Beziehung aufgespürt und  gelindert werden, so dass das Kind auf die Welt 

kommen kann als neue, eigenständige Persönlichkeit, ohne den Ballast, den 

seine Mutter, oder auch sein Vater, in die Beziehung mitgebracht haben. Dass 

es dank dieser Bindungsanalyse kaum zu frühe und schwierige Geburten gibt 

und auch fast keine postpartalen Depressionen (1%: 19%), lässt sich leicht 

erahnen. Wir sind dem Bundesministerium – und insbesondere Frau Dr. Nemec 

- sehr dankbar, dass sie uns ermöglicht haben, die Bindungsanalyse auch in 

Österreich zu etablieren. In einem ersten Lehrgang konnten 24 Beraterinnen 

ausgebildet werden.      

Sehr gut aufgestellt haben wir uns auch in der Bildungsarbeit mit dem 

vielbeachteten Projekt „Leben erleben“: Eine einzigartige Wanderausstellung, 

die Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit vielen interaktiven Elementen 

eintauchen lässt in das vorgeburtliche Leben. Mit Emotion und Empathie lernen 
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– wie könnten wir die vorgeburtliche Zeit sinnvoller vermitteln. Wer einmal 

begriffen hat, wie sich aus einer befruchteten Eizelle der Mensch entfaltet, 

welches Wunder hier geschieht und wie wichtig Beziehung und Liebe von 

Anfang an sind, hat eine neue Sicht auf menschliches Leben gewonnen. Wie 

unser aller Anfang war, - das zu zeigen – ist eine der schönsten Aufgaben, 

denen wir uns mit Freude stellen. 

Noch kurz eingehen möchte ich aber auf die Parlamentarischen 

Bürgerinitiativen, die wir gestartet haben: Es begann mit der schon erwähnten 

Parlamentarischen  Bürgerinitiative „Bevor es zu spät ist“  2000/2001 gegen das 

Klonen und für ein Verbot des Eingriffs in die menschliche Keimbahn sowie die 

Bürgerinitiative „Für Menschenwürde und gegen Experimente mit dem Leben“ 

im Jahr 2003.  Sie erneuerte die Forderung nach einem wirksamen Klonverbot 

und appellierte, die genetische Frühdiagnostik an künstlich (in vitro) erzeugten 

Embryonen (Präimplantationsdiagnostik = PID) zum Zweck der Selektion nicht 

zuzulassen sowie die Forschung mit adulten Stammzellen zu fördern, anstatt 

die Forschung an embryonalen Stammzellen zu erlauben. Rund 65 000 

Menschen haben sie unterstützt. Immerhin ist es uns auch dank dieses 

Engagements fast zehn Jahre lang gelungen, dass die Präimplantations-

diagnostik in Österreich verboten blieb.  

Neben dem schon erwähnten Effekt, dass wir in bioethischen Fragen immer 

eine erste Anlaufadresse waren für jeden, der die Interessen der 

Reproduktionsmediziner kritisch hinterfragte, bescherten uns die 

Bürgerinitiativen auch viel öffentliche Aufmerksamkeit. Für den Verein waren 

sie eine Quelle für das Wachstum, eine – um bei meinem Eingangsbild zu 

bleiben - lebendige Wasserzufuhr, damit der Fluss Aktion Leben weiter fließen 

kann und nicht zum schmalen Rinnsal wird. Auch die folgenden 

Bürgerinitiativen unter der Generalsekretärin Martina Kronthaler  „Mit Kindern 

in die Zukunft – für ein kinder- und elternfreundliches Österreich“ (2009) – 

auch rund 65 000 Zustimmungserklärungen -, die Online-Petition „Contra 

Schadensersatz“  und die letzte Bürgerinitiative „Fakten helfen“ für die 

Einführung einer Statistik zum Schwangerschaftsabbruch und einer Erhebung 

der Motive“ haben unsere Vitalität in der Öffentlichkeit unterstrichen. Sie 

machen uns stark, bringen uns viel Zustimmung bei unseren Mitgliedern und 

bescheren uns neue Anhängerschaft.  Wenngleich auch der Mainstream in eine 
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andere Richtung geht, sind wir eine Bewegung, die nicht schrumpft, sondern – 

nach wie vor langsam, aber dennoch  - wächst.  

Was haben wir außerdem damit erreicht? Diese Frage ist nicht leicht zu 

beantworten, weil wir nicht wissen, was wäre, wenn wir es nicht getan hätten. 

Auf jeden Fall haben wir doch signalisiert, dass mit uns zu rechnen ist, dass wir 

keine Ruhe geben, dass wir die gegebenen Umstände  nicht kommentarlos 

hinnehmen. Wir haben an das Gewissen der Menschen appelliert und ihre 

Solidarität mit Schwachen eingefordert, wir haben denjenigen, die mit uns die 

Gesinnung teilen, Heimat gegeben und das Feld nicht einfach dem Zeitgeist 

überlassen, der uns mitunter scharf ins Gesicht bläst.  

 

Mir ist immer besonders gut in Erinnerung, dass Grit Ebner uns stets ermutigte, 

auch in wenig Erfolg versprechenden Situationen nicht den Kopf hängen zu 

lassen. „Wir haben es wenigstens mit allem Einsatz probiert“, pflegte sie zu 

sagen, „und so brauchen wir uns später einmal keine Vorwürfe machen.“ 

Dieser Satz tröstete mich erst jüngst wieder, als ich deprimiert war, weil wir 

unsere Sichtweise für ein Fortpflanzungsmedizingesetz nicht durchsetzen 

konnten. Auch wenn ich mit dem Gesetz absolut nicht zufrieden bin und ihm 

grobe Mängel anhaften, muss ich heute sagen, es hätte  noch viel schlimmer 

kommen können. Vielleicht hat das unser Sturmlauf, gemeinsam mit der 

Katholischen Aktion Österreich, dem Familienverband und der 

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände doch noch bewirkt. Zumindest 

haben wir den Reproduktionsmedizinern ein bisschen das Geschäft verdorben.  

Das weit verbreitete Halb- oder Unwissen über die Reproduktionsmedizin 

verlangt von uns noch viel Informations-Arbeit. Vieles wird aus Unkenntnis 

argumentiert. Dass aus einem Kind eine Ware wird, die man kaufen kann, wenn 

man glaubt sie haben zu müssen, werden und wollen wir nicht zulassen. Mit 

der Konsummentalität zerstören wir unsere eigenen Grundlagen, mit dem 

Verschweigen und Verschleiern unserer Herkunft zerstören wir unsere 

Wurzeln.      

Viel Anstrengung wird uns in der nächsten Zeit kosten, den Plänen roter und 

grüner Frauen entgegenzuhalten, die beabsichtigen, den Schwangerschafts-

abbruch aus dem Strafgesetzbuch zu eliminieren. Dann wäre der ungeborene 

Mensch tatsächlich völlig rechtlos und jegliches Bewusstsein würde 
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ausgelöscht, dass der Schwangerschaftsabbruch etwas Unrechtes ist. Auch 

Frauen, die ungeplant schwanger sind, wissen, dass es ein Mensch ist, der in 

ihrem Schoß heranwächst, und nicht ein Nichts. Und so manche auf den ersten 

Blick ungewollte Schwangerschaft, erweist sich doch als tief im Unter-

bewusstsein gehegter Wunsch. Mit welcher Unterstützung werden sie dann 

noch rechnen dürfen? Ich erschaudere vor dem fehlgeleiteten Feminismus. 

Wenn ich bedenke, wieviel mehr wir in den vergangenen Jahrzehnten erfahren 

haben über das ungeborene Kind, wieviel mehr wir wissen über schwangere 

Frauen – wenn  ich bedenke, wieviel mehr wir wissen über Frauen, die 

Schwangerschaftsabbrüche hinter sich haben, dann erscheint mir die 

Forderung nach der Herausnahme des Schwangerschaftsabbruchs aus dem 

Strafgesetzbuch als rückwärtsgewandtes ideologisches Retro-Gefecht. Das ist 

keine Vision! Und dem werden wir unsere entgegensetzen! (Morgen auf der 

Klausur)  

Wir befinden uns in einer Situation, in der Gruppen in der Gesellschaft darauf 

hin arbeiten, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch nicht mehr als Konflikt 

gesehen, ja sogar bagatellisiert wird und daraus ein sogenanntes „Recht auf 

Abtreibung“ konstruiert werden soll. Davon versprechen sie sich die große 

Befreiung der Frau. Und klammern dabei jene aus, die ungeplant schwanger 

werden, von Partnern und Eltern in Stich gelassen werden, die Angst haben vor 

den finanziellen Folgen, die zwar gerne ein Kind hätten, es sich aber nicht 

zutrauen bzw. es jetzt nicht zu ihren beruflichen Pläne passt etc… die schon 

einen Abbruch hinter sich haben und damit nicht fertig werden. Sie werden 

einfach nicht wahrgenommen, weil sie nicht ins Bild passen. Dabei tut die 

Tabuisierung des Abbruchs niemandem gut. Im Gegenteil. Aber Wegschauen ist 

immer noch einfacher und vor allem billiger als Hinschauen auf eine 

Problematik, die nach Hilfe schreit.         

Dazu kommt das weitgehend erloschene Interesse der Politik, die das Thema 

Schwangerschaftsabbruch weder diskutieren mag, geschweige denn wissen 

will, wie viele es überhaupt in unserem Land gibt. Es ist ein trauriger Zynismus, 

dass in Wien alljährlich die Singvögel gezählt werden und im Nationalpark Hohe 

Tauern mit hunderten Mitarbeitern die Zahl der Bartgeier erhoben wird. Sich 

aber kaum ein Politiker in diesem Land für eine Abbruch-Statistik stark macht. 

Eine Erhebung über Motive für einen Schwangerschaftsabbruch scheitert 
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daran, dass keinerlei Bereitschaft herrscht, Konsequenzen aus ihren 

Ergebnissen zu ziehen und an einem Runden Tisch gemeinsam zu überlegen, 

durch welche wirkungsvollen Maßnahmen  Schwangerschaftsabbrüche 

vermieden werden könnten. Wir in der Aktion Leben hätten eine Menge guter 

Ideen dafür. Was in unserer Macht steht, das tun wir auch für die Frauen, die 

unsere Beratung aufsuchen.  – Und da bin ich schon bei unseren Erfolgen! 

Unser Erfolg – und den dürfen Sie heute mit uns feiern, sind zehntausende  

Kinder, die mit unserer Hilfe und Ihrer Unterstützung auf die Welt gekommen 

sind, die in ihren Familien angenommen und geliebt sind. Unser Erfolg sind 

zehntausende Frauen, die froh sind, den Weg zu uns gefunden zu haben. (Was 

uns Frauen dazu mitteilen, können sie an den Pinnwänden nachlesen) Diese 

Erfolge lassen wir uns nicht kleinreden! Im Gegenteil: Wir sollten sie laut  

hinausposaunen.  

Dass wir diese Arbeit seit nunmehr mehr als sechs Jahrzehnten leisten können, 

dazu befähigen uns unsere Spenderinnen und Spender. Sie haben uns noch nie 

mit leeren Händen dastehen lassen. Ihnen gilt unser aller tief empfundener 

Dank. 


