
Polen will Kinder im Mutterleib künftig gesetzlich noch besser schützen. Das polnische 
Parlament hat in erster Lesung einen Gesetzentwurf gebilligt, der auch bei schwerer 
Krankheit oder Missbildung des Ungeborenen keine Abtreibung erlaubt. Die Abschaffung 
der eugenischen Indikation würde etwa 1000 Kindern jährlich das Leben retten. Laut Sta-
tistik des polnischen Gesundheitsministeriums wurden im Jahr 2018 1.100 Abtreibungen 
durchgeführt. 1.050 davon erfolgten aufgrund einer tatsächlichen oder vermeintlichen 
Fehlbildung des Ungeborenen. Damit wäre in Polen eine Abtreibung legal nur noch im 
Falle einer Vergewaltigung oder bei Gefährdung des Lebens der Mutter möglich.
Kaja Godek von der Stiftung „Leben und Familie“, die den Gesetzentwurf eingebracht hat, 
ist selbst Mutter eines Kindes mit Down Syndrom. In der Parlamentsdebatte brachte es die 
38-Jährige auf den Punkt: „Entweder bist du für das Töten, oder du bist gegen das Töten.“ 
Weiter führte sie aus, dass Abtreibung eine Pandemie sei. Laut ZDF sagte Kaja Godek 
wörtlich: „Abtreibung ist eine viel schlimmere Seuche als das Coronavirus. Sie produziert 
mehr Opfer und alle von ihnen sterben.“ Wie recht Godek mit dieser Aussage hat, haben 
wir auf Seite 4 mit unserer Grafik veranschaulicht. Während Abtreibung für ungeborene 
Kinder „100 Prozent“ tödlich ist, wie Godek sagte, kann das vom Coronavirus nicht gesagt 
werden. In Deutschland bewegen wir uns mit 0,005 Prozent (Stand: 20. April 2020) im 
Promillebereich, im massiv betroffenen Italien sind 0,039 Prozent gestorben. 
Während Polen vorbildlich beim Schutz der ungeborenen Kinder vorangeht, scheinen die 
Abtreibungslobbyisten unersättlich in ihrer Gier nach Menschenopfern und dem damit 
verbundenen Geldfluss zu sein. Unter dem Vorwand des Coronavirus blasen die Abtrei-
ber und Abtreibungsorganisationen in einer konzertierten Aktion zum großen Halali. Die 
Jagd auf die ungeborenen Kinder soll noch radikaler, noch brutaler werden. Sie fordern 
den schrankenlosen Zugang zur Tötung. Der Grund? Wegen der Corona-Unsicherheit 
geschieht Wunderbares: Weniger Frauen gehen zur Abtreibung. 
Die Abtreibungslobby nutzt aus, dass Regierungen derzeit mit Notstandsgesetzen und 
ohne Parlament unglaublich weitreichende Eingriffe in Staat und Privatleben vornehmen. 
Die Kindertöter träumen davon, im Handstreich, an der Öffentlichkeit und den demo-
kratischen Hürden vorbei, ihre Pläne zum schrankenlosen Töten durchzusetzen. In den 
vergangenen Tagen haben manche ihre Masken fallenlassen. Lesen Sie die Hintergründe 
auf den Seiten 2 und 3.

Was können wir tun gegen einen so mächtigen Feind? Wir haben die Macht des klei-
nen David. In diesem dringenden und drängenden Anliegen, angesichts des weltweit 
konzertierten Angriffs der Kindertöter, rufen wir zu einer Sondergebetsgemeinschaft 
auf: 7 Tage lang, 24 Stunden täglich, vom 18. bis 24. Mai, wollen wir gemeinsam den 
Himmel bestürmen. Bitte melden Sie sich an (mit dem beiliegenden Formular oder 
auf unserer Homepage www.tiqua.org), übernehmen Sie eine oder mehrere Stun-
den und werben Sie bitte weitere Beter! Den Betern kann es gelingen. Wir bitten Sie 
dringend um teilnahme!

Herzlich Ihre
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Als Goliath den Israeliten entge-
gentrat, dachten alle Soldaten: 
Er ist so groß, den können wir 
niemals überwältigen. Auch  

David sah sich den Riesen genau 
an und sagte sich: Der ist so groß, 
den kann ich gar nicht verfehlen.

Autor unbekannt

gemeinsam Kindern  
das Leben retten



Das Coronavirus ist in aller Munde. Jeder bekommt 
die staatlichen Maßnahmen zu dessen Eindämmung 
zu spüren. Viele schränken sich bereitwillig ein, um 
sich und die Gesundheit anderer nicht zu gefährden.
Ganz anders die Abtreibungslobby: Sie nimmt die 
von der korrupten WHO ausgerufene Coronavirus-
Pandemie zum Vorwand, um den Druck auf die 
Regierungen zu erhöhen: Das Kindertöten soll noch 
schneller und noch leichter stattfinden.

Zu diesem Zweck haben am 8. April 100 nationale und in-
ternationale NGOs einen Offenen Brief an die europäischen 
Regierungen geschickt. Sie beklagen darin, dass durch die 
Corona-Maßnahmen „neue Hürden“ für Abtreibungen ent-
standen seien.  
 
Dreist verlangen sie, dass die Bewilligung einer Abtreibung 
unbürokratisch und formlos auch über Internet und telefo-
nisch erteilt werden soll. Damit will die Abtreibungslobby die 
gesetzlichen Bedenkzeiten in der Dauer von einem bis sieben 
Tagen aushebeln, die in den Abtreibungsgesetzen verschie-
dener Länder enthalten sind. Die Abtreibungslobbyisten sto-
ßen sich an jeder Form der „Einschränkung“, auch am Recht 
von Ärzten und Gesundheitspersonal, aus Gewissensgründen 
eine Mitwirkung an einer Abtreibung ablehnen zu können. 

Will eine Frau abtreiben, soll sie es bedingungslos und sofort 
tun können. Deshalb lautet die zweite Forderung im Offenen 
Brief: Die Abtreibungspille Mifegyne soll künftig auch per 
Hauszustellung frei erhältlich sein und ohne jede Kontrolle 
eingenommen werden können. 

Der Großteil der Organisationen, die den Offenen Brief un-
terzeichnet haben, gehört der Abtreibungslobby an, darunter 

die Planned Parenthood-Ableger in den einzelnen Ländern 
wie pro familia, Santé Sexuelle Suisse und die österrei-
chische Gesellschaft für Familienplanung. Erstaunlicher aber 
ist, dass sich darunter auch Menschenrechtsorganisationen 
wie Human Rights Watch und Amnesty International befin-
den. Beide geben doch vor, sich für die Menschenrechte stark 
zu machen und entschieden die Todesstrafe zu bekämpfen. 
Wahr ist aber: Sie treten seit mehreren Jahren als Abtrei-
bungslobbyisten auf. Wie passt das zusammen? Natürlich gar 
nicht. Diese Organisationen betrügen ihre Spender. Die finan-
ziellen Zuwendungen von bestimmten Superreichen und von 
staatlichen Institutionen, damit sie für die Tötung ungebore-
ner Kinder eintreten, ist dabei nur ein Aspekt von mehreren. 

Zu den Unterzeichnern gehört auch der Deutsche Juristin-
nenbund (DJB). Er steht der SPD nahe, die schon in den 70er 
Jahren die Fristenlösung einführen wollte. Seine Mitglieder 
kommen aber auch aus den Reihen der Grünen, der Kommu-
nisten und von linken Splittergruppen. Durch seine Vernet-
zung hat er in der Politik und an den obersten Gerichtshöfen 
einigen Einfluss.
 
Ein weiterer Unterzeichner ist die Deutsche Stiftung Weltbe-
völkerung. Sie wird als „Entwicklungsorganisation“ bezeich-
net, was gut klingt, doch das eigentliche Ziel ist die Drosse-
lung der Geburtenrate in Afrika – auch durch Abtreibung und 
nicht nur in Afrika, sondern auch in Europa, wie der Offene 
Brief zeigt. So verwundert es nicht, dass die Bill und Melin-
da Gates Stiftung auf den Plan trat, jährlich zehn Prozent zu 
den Jahreseinnahmen zuschiesst, sich dafür einen Sitz im 
Stiftungsrat sicherte und so diese deutsche Stiftung in ihr glo-
bales Abtreibungsnetzwerk einbinden konnte. Da verwundert 
es auch nicht, dass die ehemalige EKD-Vorsitzende Margot 
Käßmann im Stiftungskuratorium neben ernst Ulrich von 
Weizsäcker, dem ehemaligen Co-Vorsitzenden des Club of 
rome sitzt. Kurzum: Neomalthusianer unter sich. 

Vorwand Corona:

Brutale Jagd auf  
die Ungeborenen

!



Zwei Tage vor dem Offenen Brief der 100 NGOs1 hatten sich 
am 6. April bereits sechs Kinderhilfswerke an die europä-
ischen Regierungen gewandt. Ihre Forderung: In Coronavirus-
Zeiten müssten die Regierungen das Abtreibungsangebot 
sicherstellen. Man kann es kaum fassen: Kinderhilfswerke! 
Konkret handelt es sich um: 

Save the children• 
ChildFund Alliance• 
Plan International• 
SOS Kinderdorf International• 
Terre des Hommes International Federation • 
World Vision International• 

Sie alle behaupten zwar, sich für das Wohl der Kinder einzu-
setzen, kämpfen aber dafür, dass ungeborene Kinder getötet 
werden können. Wie passt das zusammen? Erst recht nicht. 
Es zeigt, dass sich Abtreibungslobbyisten dieser einst ehren-
werten Organisationen bemächtigt haben.  

Für die Abtreibungslobby gilt dasselbe wie für die LSBT-
Lobby2. Unter den Geldgebern scheint da wie dort derselbe 
kleine Kreis auf. Ebenso bei Organisationen wie human rights 
Watch, Amnesty International und Save the children, die auf 
den ersten Blick unverdächtig scheinen. Sie alle sind „stra-
tegische Partner“ der Open Society Foundation von George 
Soros und der Bill and Melinda Gates Foundation. 
Hedwig von Beverfoerde (Demo für alle) machte das Ende 
März mit der Analyse „Die Milliardäre hinter der LSBT-
Bewegung“3 am Beispiel der Arcus Foundation in den USA 
bekannt. Die zweite Geldquelle tut sich über befreundete 
Politiker durch das Anzapfen der Steuertöpfe auf.  

Weder hinter der einen noch hinter der anderen Lobby steht 
eine „Graswurzelbewegung“ und schon gar keine „arme“ 
und „diskriminierte“ Minderheit, sondern wenige Handvoll 
Superreicher. Ihr Ziel: Durch die Vernetzung dieser beiden 
und anderer Lobbys die Gesamtschlagkraft der Kindertöter zu 
erhöhen, und damit deren Geldfluss und Macht. 

Tatsächlich dringen sie gezielt und dank ökonomischer Tür-
öffner auch erfolgreich in Politik, Wirtschaft und Medien ein. 
Das erklärt auch den Alarmismus der Medien seit Ende März, 
dass die Corona-Krise „neue Hürden“ bei einer Abtreibung 
schaffen könnte. Der Bayerische Rundfunk machte sich eben-
so ungeniert wie unkritisch zum Sprachrohr der Abtreibungs-
lobby, indem er am 11. April titelte: „Für ungewollt Schwan-
gere spitzt sich die Lage zu“. Das Gegenteil ist der Fall.  
Berlin hat bereits im Handstreich und unter dem Corona-
Vorwand erlaubt, dass per Telefonberatung anschließend 
abgetrieben werden darf. In England sind jetzt Abtreibungen 
zu Hause möglich. Frankreichs Regierung möchte die Abtrei-
bungsfrist von 12 auf 14 Schwangerschaftswochen erhöhen, 
damit „keine Frau wegen Corona die Abtreibung verpasst“.
Da schließt sich auch der Kreis zwischen Abtreibung und 
Coronavirus. 

Bill Gates, einer der weltweit größten Abtreibungsfinan-
ciers, ist nun auch der größte Geldgeber und damit „der 

Herr der WHO“ , seit US-Präsident Donald Trump wegen der 
Corona-Krise die Zahlungen an die WHO eingestellt hat. Kaum 
zu glauben, aber die einflussreichste Gesundheitsorganisation 
der Welt ist keine neutrale, der Allgemeinheit verpflichtete 
Institution. SWR2 titelte bereite 2019: „WHO am Bettelstab: 
Was gesund ist, bestimmt Bill Gates“.  
Derselbe Bill Gates sagte 2010, die Weltbevölkerung könne 
reduziert werden „durch Impfen und Gesundheitsfürsorge bei 
der Fortpflanzung [eine Chiffre für Abtreibung]“. 
In der Abtreibungsfrage geht es um Leben oder Tod. Abtrei-
bung ist keine „Dienstleistung der reproduktiven Gesundheit“, 
wie die Abtreibungslobby verschleiernd heuchelt, sondern 
der sichere Tod eines ungeborenen Kindes.

Es geht nämlich auch ganz anders. In den USA haben mehrere 
Staaten getan, was naheliegend ist. Da der Behandlung von 
Coronavirus-Patienten Priorität eingeräumt wird, müssen an-
dere Dienstleistungen, darunter auch Operationen, die nicht 
dringlich sind, ausgesetzt werden. Die Tötung ungeborener 
Kinder sei „nicht dringlich“, entschied als erster der Gou-
verneur des Staates Ohio. Weitere Staaten folgten seinem 
Beispiel.

Weil die deutschen Politiker sich seit Jahren aktiv oder durch 
Untätigkeit zum Handlanger der Abtreibungslobby machen, 
hat Tiqua, wie berichtet, Anzeige erstattet (siehe Fb März und 
unsere Homepage). 

Beten Sie mit uns!
1 katholisches.info/2020/04/16/inmitten-der-corona-krise-100-
ngos-blasen-zur-jagd-auf-ungeborene-kinder/ 
2 LSBT steht für Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender
3 demofueralle.blog/2020/03/31/die-milliardaere-hinter-der-
lsbt-bewegung/

Wir müssen in der zugespitzten Situation dringend 
handeln. Unsere stärkste Waffe ist das Gebet! Wir 
rufen daher zum 

 

Siebentägigen Gebet
von 18.–24. Mai 

 

7 Tage  
24 Stunden 

 
beten wir ohne Unterbrechung:

um Schutz für die Ungeborenen• 
für die schwangeren Frauen• 
um Bekehrung der Kindertöter• 
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Aus unserer Beratung

Auch die Logik erzwingt: 
Das Kind muss leben

SchrödingerS Katze

So ging das schon seit ca. 2 ½ Stunden: Wir drehten uns 
im Kreis. André war bei unserem Anruf sofort bereit, 
zum Gespräch zu kommen, stellte dann aber unmiss-

verständlich klar, dass er „das Kind auf keinen Fall“ wolle 
und dass er aus Darias Nachgeben entscheiden wolle, ob er 
die Beziehung beendet. Immer und immer wieder landete 
André in Varianten bei folgender Behauptung: „Das Kind wird 
auf keinen Fall eine schöne Kindheit haben, es ist besser, wir 
machen es jetzt weg, das ist das Beste für alle.“
„Wie kommen Sie auf die Idee, dass es keine schöne Kindheit 
haben wird?“ wollten wir daraufhin wissen.
Andrè: „Weil ich es nicht lieben werde und ihm also die Kind-
heit so versauen würde, dass es besser nicht gelebt hätte, das 
wird halt nichts werden.“
„Also Sie sagen, dass es besser ist, wenn das Kind nicht zur 
Welt kommt, denn 'ich werde derjenige sein, der ihm das 
Leben schwer macht'?“
Andrè: „Richtig. So wird’s kommen. Hundertpro.“ 
Langes Schweigen, dann endlich für uns eine Idee vom Him-
mel:
„Kennen Sie das Gedankenexperiment Schrödingers Katze?“
„Nein – was soll das sein?“
„Es ist das gedankliche Experiment, das Unbeweisbare zu 
beweisen und Schrödingers Gleichung ist weltberühmt: 
Schrödinger setzt eine Katze in eine Kiste mit verschließ-
barem Deckel. Dazu legt er eine Kapsel Zyanid und einen 
radioaktiven Atomkern, der zum Zeitpunkt X zerfällt. Wann 
das passiert, kann niemand vorhersagen, aber dann wird die 
Giftkapsel zerstört und die Katze wird vergiftet.“
„Was hat das mit mir zu tun? Die arme Katze!“
„Man tut es ja nicht, es ist ein gedankliches Experiment und 
es geht darum, dass man nicht in die Kiste hineinsehen kann, 
also einen Zustand geschaffen hat, in dem man nicht fest-
stellen kann, ob die Katze lebt oder ob sie tot ist – der Logik 
zufolge ist also die Katze sowohl tot als auch lebendig ...“
„Das geht ja nicht!“
„Doch, das geht sehr wohl, denn wir wissen ja nicht, was 
passiert ist – also gilt beides, tot UND lebendig“
„Tja und wie kommt man dann zur Wirklichkeit, also ob sie 
tot ist oder lebt?“
„Nur, indem man die Kiste öffnet, wird die Wirklichkeit sicht-
bar, erst dann kann man sagen, die Katze lebt oder eben die 
Katze ist tot!“
„Das klingt völlig übergeschnappt und lebensfremd, was wol-
len Sie mir eigentlich damit sagen?“
„Ich will damit auf die Parallele hinweisen, die Sie die ganze 
Zeit schon äußern. Um zu beweisen, dass Sie Unrecht oder 
Recht damit haben, ob Ihr Kind eine gute Kindheit haben 
wird, müssen Sie es erst mal sein Leben leben lassen – und 
zwar bis zu seinem Ende, denn erst dann ist wahrheitsgemäß 

zu sagen, ob es gut war oder nicht.“
„Das ist verrückt!“
„Genau das sage ich auch: Ihre Behauptung ist verrückt, völlig 
übergeschnappt und um sie zu beweisen, muss Daria auf 
Abtreibung verzichten, sonst haben Sie gelogen!“ 
Wieder und wieder erklären wir diese komplizierte Quanten-
physik, bis uns selbst ganz schwindelig davon ist.
André starrt uns nach endlosen Diskussionen über die 
Katzen-Kiste mit Deckel sprachlos an, weil ihm die Argumente 
ausgegangen sind. Uns auch.
„Ich kann es Ihnen auch anders erklären, weil Sie vorhin 
Shakespeare erwähnten: Jago zerstört Othello schlicht aus 
dem einen Grund, weil er die Macht dazu hat. Sie sind auf 
dem besten Weg, zum Kindermörder zu werden – und zwar 
aus dem einzigen Grund: Sie haben die Macht dazu. Denn 
wenn ich Sie jetzt nach Details fragen würde, wie genau Sie 
Ihre Tochter oder Ihren Sohn quälen möchten, damit er eine 
„versaute Kindheit“ erlebt, können Sie keine Details nennen. 
SIE sagen, mein Kind ist sowohl tot als auch lebendig – des-
halb mache ich es tot! DAS ist wirklich völlig übergeschnappt 
und verrückt!“
André wehrt sich: „Daria wird diesen Schwachsinn niemals 
verstehen, sie wird auf MICH hören, nicht auf Sie, hundert-
pro!“
„Na gut – wir können sie ja mal fragen, ich gehe jetzt raus und 
rufe sie an und frage das, ok?“
„Nein, Nein! Sie rufen Daria in MEINEM Beisein an – und 
dann werden Sie erleben, wie sie zu mir hält, nicht zu Ihnen.“
Mit bangem Herzen wählten wir Daria an. Noch nie hatte 
sie von Schrödingers Katze gehört, wollte aber sofort zum 
Gespräch dazukommen. 
Und dann erklärten wir die sowohl-tote-als-auch-lebendige 
Katze so oft, bis es zu den Ohren rauskam. Wir bewiesen ihr 
mit Hilfe einer kleinen Schachtel, dass niemand sagen kann, 
wann das Unvermeidliche geschieht: Jetzt oder in tausenden 
Jahren, dass wir die Kiste öffnen müssen, um das feststellen 
zu können. Als sie dann laut lachte und sich dabei den Bauch 
hielt, bekam Andrè Tränen in die Augen und wurde wieder 
zornig. 
Aber ganz am Ende hat sie voll verstanden, das ging mit 
einem Mal ganz schnell: „Wenn ich dich retten will vor dir 
selber, muss ich den Abtreibungstermin absagen, soviel steht 
schon mal fest“.
Wir gratulierten ihm zu seiner klugen Daria.
André wird mir Schrödingers Katze nicht so schnell verzeihen, 
aber wir gehen davon aus: Er schwankt noch darin, ob er die 
neu gewonnene Weisheit gut finden soll oder nicht. Hoffen 
wir das Beste für alle Drei.
Kosten: EUR 1.300,74 für Schwangerschaftskleidung und 
Kinderausstattung
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Ich freue mich immer sehr, wenn ich zum ersten Mal nach Mona-
ten wieder abends bei Tageslicht nach Hause komme. Ich mag es 
nämlich überhaupt nicht, in der Dunkelheit unterwegs zu sein. Was 
ich aber noch viel weniger mag, ist es, einen Weg im Dunklen zu 
gehen, der mir völlig unbekannt ist. Wenn ich nicht sehen kann, 
wie der Weg weiterführt, werden meine Schritte recht schnell un-
sicher. Da ich befürchte, dass ich stolpern oder ausrutschen könnte 
und mir vielleicht dabei den Knöchel verstauche. Oder dass ich in 
etwas „Unangenehmes, Übelriechendes“ trete. Daher erstaunt es 
mich immer wieder aufs Neue, wie sicher und unbeschwert meine 
Kinder, trotz Dunkelheit und unbekanntem Weg, vor mir herlau-
fen können. Ungeduldig schauen sie sich dann nach mir um und 
fordern mich auf: „Jetzt komm schon, Mama, stell´ dich doch nicht 
so an! Geh einfach vorwärts, das klappt schon.“
Die gegenwärtige Zeit, die durch das Coronavirus geprägt ist, 
kommt mir ähnlich vor wie ein unbekannter Weg in der Dunkel-
heit. So vieles, was auf uns zugekommen ist, ist uns völlig neu und 
fremd. Und deshalb bin ich diesmal mit meiner Trittunsicherheit 
auch nicht allein, wie es sonst ist, wenn ich mit meinen Kindern im 
Dunkeln unterwegs bin.
Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte 
er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt (Jakobus 1,5). 
Die aktuelle Situation erfordert eine Unmenge an Weisheit von 
uns Menschen. Darum ist es so wertvoll zu wissen, dass wir Gott 
bitten dürfen, die Regierenden, die Ärzte und auch jeden einzelnen 
von uns zu befähigen, gute, weise Entscheidungen zu treffen. Auch 
wenn mir dieses unbekannte Terrain Angst macht, darf ich den-
noch gewiss sein: Gott kennt den Weg. So steht es in Psalm 142, 4: 
Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad.
Vor ein paar Tagen bin ich mit einem Lied im Kopf aufgewacht, das 
ich in meiner Kindheit öfters gehört habe:

Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl; 
das macht die Seele still und friedevoll. 

Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, 
dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh.

Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit, 
dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. 

Ich preise dich für deiner Liebe Macht, 
ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht.

Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, 
und du gebietest ihm, kommst nie zu spät, 
drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, 
du weißt den Weg für mich, das ist genug. 

(Hedwig von Redern)

Gott kennt den Weg
von Ella Gassert

Der europäische gerichtshof für Menschen-
rechte versagt sowohl den ungeborenen 
Kindern als auch den Hebammen, die sie 

nicht töten wollen, ihre Menschenrechte.
Weil die schwedischen Hebammen Ellinor Grim-
mark und Linda Steen aus Gewissensgründen keine 
ungeborenen Kinder töten wollen, wurde ihnen 
eine Beschäftigung in Schweden verweigert. Daher 
zogen die beiden Hebammen vor den europäischen 
Menschenrechtsgerichtshof. Doch dieser wies die 
Klage der tapferen Frauen bereits vor Beginn des 
Verfahrens ab: In ihrem Urteil erklärten die Richter, 
da der schwedische Staat Abtreibungen als Teil 
der Gesundheitsvorsorge ansehe, sei es „weder 
unverhältnismäßig noch ungerechtfertigt“, von allen 
Hebammen die Tötungsdurchführung zu verlangen. 
Linda Steen bezeichnete die Entscheidung als „ent-
täuschend“, auch wenn sie diese „erwartet“ hatte. 
Ellinor Grimmark zeigte sich ebenfalls enttäuscht 
und forderte, dass es in einer demokratischen Ge-
sellschaft Platz für alle Meinungen geben sollte.
In Deutschland wird unterdessen gejammert, weil 
es viel zu wenige Hebammen gibt: Wen wundert´s? 
Erst vernichtet man über Jahrzehnte hinweg den 
Beruf Hebamme und jetzt in der Krise zeigt sich, 
wie fatal der Fehler ist und man beklagt „fehlendes 
Personal.

Selbstdenker


